Freestyle
Flyer Verteilung mal anders. Bei der Freestyle Flyer-Verteilung werden Ihre Flyer mit
einem kleine Stück Doppelseitigen Klebeband bestückt und outdoor an Laternen,
Ampeln, Wegbegrenzung u.ä. geklebt. Die Werbeform eignet sich vor allem bei sehr
auffälligen Motiven. Interessierte Passanten werden im Vorbeilaufen aufmerksam auf
Ihren Flyer und können sich dann einfach „abpflücken“. Auf der Rückseite können
ihre Flyer gerne auch mit Text bedruckt sein, das Klebeband wird nur an einer
kleinen Stelle befestigt, so dass die Flyer zwar Witterungen stand halten, jedoch
auch leicht mitzunehmen sind.
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0,12 €

Preise pro Stück. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

SONDERTOUREN

Sie geben die Bezirke und Straßen vor. Je nachdem wie explizit Sie die Verteilung
vorgeben können sich die Preise bei einer Sondertour leicht erhöhen.

FLEXIBILITÄT

Bei der Freien Flyerverteilung haben Sie die volle Flexibilität. Unabhängig vom
Wochentag kann begonnen werden.Auch bestimmen Sie wo verteilt werden soll,
die Bezirke geben Sie vor, auch einzelne Straßen können angegeben werden.

LAUFZEIT

Bei dieser Werbeform kann man keine Laufzeit vor- bzw. angeben. Die Flyer hängen
an den Orten bis Sie abgegriffen sind. Je nach Motiv und Ort kann das wenige
Stunden oder auch ein paar Tage sein.

LIEFERUNG & ABHOLUNG

Am günstigsten ist es, wenn Sie die Flyer von der Druckerei direkt zu uns liefern
lassen. Natürlich können Sie das Werbematerial auch persönlich bei uns vorbei
bringen (dazu bitte immer einen Termin im Büro ausmachen). Gerne holen wir die
Flyer auch bei Ihnen ab, dazu berechnen wir für den Tarifbereich A 20€, Orte die im
Bereich B liegen 25€ und im Bereich C 30€. Benötigen Sie diesen Service sprechen
sie uns bitte darauf an.

FOTODOKUMENTATION

Als Leistungsnachweis dient eine ausführliche Fotodokumentation (mind. 50% bis zu
100%).

VORAUSSETZUNG

Bitte kontaktieren Sie uns so früh wie möglich. Im Normalfall können wir zwar auch
kurzfristig Aktionen realisieren, jedoch ist dies immer abhängig vom Aufwand der
Kampagne und von den freien Kapazitäten der einzelnen Flyer-Netze (z.B. Kultur).
Um dies kalkulieren zu können, ist es wichtig, dass wir zu Beginn schon so viele
Informationen wie möglich bekommen um Sie ggf. beraten und Ihnen dann ein
passendes Angebot erstellen können. Nachdem sie uns den Auftrag erteilt haben
(unterschriebene Auftragsbestätigung per Mail) ist die Leistung in Vorkasse zu
begleichen. Die Flyer für eine Freie Flyerverteilung müssen mind. 2 Tage vor
Aktionsstart bei uns sein. Sind diese Punkte erledigt, kann es auch schon losgehen :)

Plakat Kultur
office@plakat-kultur.de
Fon (030) 400 382 62

Mobil 0176 876 03 203

Stralauer Allee 23 b
Öffnunszeiten:

Fax (030) 400 382 64

10245 Berlin

Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr

Fr 08:00 - 13:00 Uhr

Lieferungen und weitere Termine nach Absprache

