
Hall of 
Fame

    Preise: 
Gewinnerin der Silbernen Venus des Creative Club 
Austria in der Kategorie „Editorial Design“, 2019

Golden Pixel Award in 
der Kategorie „Magazine“, Österreich 2019

Nominierung für den Willy Fleckhaus-Preis, 
Bronzene Nadel für „Typografie“ und Auszeichnung 
in der Kategorie „Editorial“,
ADC Deutschland, 2020



titelstory
dEr bEstsEllEr:

intErviEw / rEportagE / porträt 
auf dEr titElsEitE  

inkl. fEaturE auf instagram und facEbook 

Videofeature
intErviEw / rEportagE / porträt 

3-5 minutEn, auf dEr titElsEitE 

inkl. fEaturE auf instagram und facEbook

eventbeitrag
wir kündigEn ihr EvEnt 

an odEr bEsprEchEn ihr EvEnt 

inkl. fEaturE auf instagram und facEbook

entdecke Wien
wir stEllEn siE, ihrE institution, ihr produkt,

 ihr gEschäft, ihrE wErkstatt vor

 inkl. fEaturE auf instagram und facEbook

ONLINe FOrMate

intErviEw

vidEo

EvEnt

EntdEckE 
     wiEn

Newsletter
wir bEwErbEn zusätzlich ihrEn bEitrag /

 ihr produkt / ihr EvEnt 

1 x monat 
3.000 EmpfängErinnEn 

40 % opEn ratE
sEhr gEnauE ziElgruppE = grossEr wErbEEffEkt

eventfotografi e
wir kommEn zu ihrEm EvEnt und bErichtEn von ihrEm 

opEning, präsEntation, party dirEkt am nächstEn tag 
mit schönEn fotos und tExt 

inkl. fEaturE auf instagram und facEbook

Online spot
EingEbEttEt auf unsErEr startsEitE könnEn siE EinEn 
onlinE spot mit dirEktEm link auf ihrE sEitE buchEn. 

Einfach, ElEgant und EffEktiv.  

Online Overlay
bEim bEsuch dEr startsEitE öffnEt sich Ein ovErlay mit 

dirEktEr vErlinkung auf ihrE sEitE

ad spot

ovErlay



Overlay
bEim bEsuch dEr startsEitE öffnEt sich Ein gros-

sEs ovErlay mit dirEktEr vErlinkung auf ihrE sEitE

.00 €
2 wochEn

.00 €
1 monat

spot Big
EingEbEttEt auf unsErEr startsEitE könnEn siE 

EinEn grossEn onlinE spot als wErbEflächE vErlin-
kEn

00 €
2 wochEn

.00 €
1 monat

 spot small
auch für klEinErE abkündigungEn odEr EvEnts gibt  

Es klEinEr spots mit vErlinkung

500 €
2 wochEn

00 €
1 monat

aDVertIsING ONLINe

big 
spot

ovErlay

small

spot



APPETiZErS 

1 bEitrag 
in dEn rubrikEn eNtdecKe wieN, 

odEr eveNt
 + auf dEr titElsEitE

 + fEaturE auf instagram und facEbook

 650 €

VorSPEiSEN 
paKet a:
3 bEiträgE 

in dEn rubrikEn eNtdecKe wieN, 
odEr eveNt

+ auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

paKet b:
1 titElstory odEr 1 vidEo-fEaturE

 + auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

.00 € p.a.

hAUPTSPEiSEN 
paKet a:

1 titElstory odEr 1 vidEo-fEaturE
4 bEiträgE in dEn rubrikEn 

eNtdecKe wieN, 
odEr eveNt

+ auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

paKet b:
7 bEiträgE in dEn rubrikEn 

eNtdecKe wieN, 
odEr eveNt

+ auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

paKet c:
2  titElstoriEs odEr 2 vidEo-fEaturEs

+ auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

.600 € p.a.

DESSErTS 
paKet a:

2  titElstoriEs odEr 2 vidEo-fEaturEs
4 bEiträgE in dEn rubrikEn 

eNtdecKe wieN, 
odEr eveNt

+ auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

paKet b:
3  titElstoriEs odEr 3 vidEo-fEaturEs

 + auf dEr titElsEitE
 + fEaturE auf instagram und facEbook

     .00 € p.a.

spEcial mEnu dEal

FrAGEN SiE NACh                                     
rABATTEN iN KoMBiNATioN MiT                                                     

EiNEr PriNT ANZEiGE
 

rABATTEN iN KoMBiNATioN MiT                                                     



Newsletter
3.000 EmpfängErinnEn, 1x monat, ca. 40% opEn ratE, 

ExaktE ziElgruppE (krEativwirtschaft) 

ab 450 €
eveNt-party berichterstattuNg

wir kommEn zu ihrEm EvEnt und bErichtEn von ihrEm opEning, präsEntation, 
party dirEkt am nächstEn tag mit schönEn fotos und tExt 

inkl. social mEdia: instagram / facEbook

ab 750€
live-media begleituNg eiNes eveNts
wir bEglEitEn ihr fEstival, ihrE modEwochE, 

biEnnalE, mEssE im vorfEld und übEr dEn zEitraum dEs EvEnts journalistisch mit zahlrEichEn 
bEiträgEn in form von social mEdia bEiträgEn, vidEos, intErviEws, fotostoriEs Etc. 

ab 6.000€
paid media budget

um aussErhalb unsEr organischEn rEichwEitE auf social mEdia mEhr wirkung zu ErziElEn, 
EmpfEhlEn wir Ein paid mEdia budgEt 

ab 50€

 ErmässigungEn für kombinationEn von 
onlinE- und printanzEigEn auf anfragE Erhältlich. 

 
allE prEisE vErstEhEn sich Exkl. 20% ust. (nur in östErrEich) 

aussEr onlinE - kEinE wErbEstEuEr

extras



55 %
fEmalE

45 %
malE

3.000 €
EstimatEd basic incomE

18 %
18-24 yEars

30 %
25-34 yEars

32 %
35-44 yEars

20 %
45+yEars

30 k
total rEach / social mEdia

11 k
instagram

16 k
total on facEbook

3 k
nEwslEttEr abos

35 k+
rEadErs/month onlinE

www.co-vienna.com

reaCH ONLINe PrOFILe OF OUr reaDers



contact

EDiTor iN ChiEF
Mag. Antje Mayer-Salvi

a.mayer-salvi@redost.com
+43 676 70 82 199

MANAGiNG EDiTor
Ulrich Palzer MA

u.palzer@redost.com
+43 664 16 43 350

C/o ViENNA MAGAZiNE
redaktionsbureo ost 

Viktor-Christ-Gasse 10
1050 Vienna, Austria
www.co-vienna.com


