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Plakatwerbung ist im modernen Marketing nicht mehr wegzudenken
und sollte in jedem Werbekonzept eine Rolle spielen.

Egal ob dein Unternehmen als StartUp mit kleinem Budget oder als etabliertes Unternehmen am Markt aktiv ist:
Plakate erreichen immer die gewünschte Zielgruppe und können unkompliziert standortbezogen gebucht werden.
Mit Plakaten erreichst du viele Menschen – und das mehrmals täglich.

Plakatwerbung
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Außenwerbung gibt es immer und überall

Plakate sind unaufdringlich, lassen sich nicht abschalten und
entfalten Ihre Wirkung beim Betrachter völlig unterbewusst.

Eines der wichtigsten Vorteile ist die permanente Präsenz der Out-Of-Home-Medien. Dadurch wird gewährleistet, dass 
die Zielgruppe die Werbung an den jeweiligen Standorten entweder bewusst oder unterbewusst wahrnimmt. Je auf-
fälliger die Außenwerbung, desto besser. Außerdem bietet Außenwerbung den zusätzlichen Vorteil, dass auch Perso-
nen auf die Werbekampagne aufmerksam gemacht werden, die durch andere Werbemedien nur schwer oder gar nicht 
erreicht werden können.
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Wo du willst und wann du willst:
die Grenzen setzt nur du!

In Deutschland stehen dir über 180.000 Werbeflächen zur Verfügung. 
Mit mein-plakat.de sind sowohl die Suche als auch die Buchung deiner 
Wunschstandorte ein absolutes Kinderspiel.
Werbetreibenden steht zur Buchung von Plakatflächen ein Dekadenplan 
zur Verfügung. Plakate können dekadenweise gebucht werden. Eine 
Dekade umfasst einen Zeitraum von 10-11 Tagen. Natürlich ist es auch 
möglich, einen Zeitraum von mehreren Dekaden zu buchen.

Standorte
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Unsere Plakatmedien

Als Werbekunde hast du die Möglichkeit, unseren Service in verschiedenen Varianten in Anspruch zu nehmen. Angefan-
gen von der einfachen Buchung von Plakatflächen über zusätzlichen Plakatdruck bis hin zur kompletten Bearbeitung 
deiner Plakatkampagne übernehmen wir alle Arbeitsschritte, mit denen wir von dir beauftragt werden.

Als spezialisierter Anbieter für Plakatwerbung bieten wir unseren Kunden eine große Vielfalt unterschiedlicher Werbe-
medien. Unsere Kunden können beispielsweise zwischen Standard-Großflächen, dem exklusiven City Star Board, Super-
postern, Ganzstellen, City Light Postern und vielem mehr wählen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Varianten 
findest du auf unserer Website unter: www.mein-plakat.de/medien

Medien



Auffällig
werben
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Weitere Vorteile von Plakatwerbung

· Schnelle, unkomplizierte Buchung

· Bundesweit über 180.000 Tafeln

· Werbung auf 9m² großen Flächen

· Verschiedene Flächentypen zur Auswahl

· Günstige Tagespreise

· Erweiterung des Kundenstammes

· Gewinnung von Neukunden

· Unaufdringliches Werbemedium

· Ansprache der individuellen Zielgruppen

Plakatwerbung wird von jeder Branche genutzt.
Ein Grund: die enorme Vielseitigkeit.

Außenwerbung über ein Werbeplakat bietet viele Vorteile. So eignet sich 
Werbung durch Plakate für kleine, mittlere und große Unternehmen. Das 
Medium Plakat hat eine sehr lange Tradition und wird vom Betrachter als 
ansprechend und unaufdringlich wahrgenommen. Aufgrund des geringen 
Aufwandes verläuft die Planung und Plakatierung schnell und unkompli-
ziert. Zudem können dank der hohen Werbeflächenanzahl regionale und 
überregionale Kampagnen kostengünstig durchgeführt werden.

Vorteile von Plakatwerbung
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Kostenvergleiche

Plakatwerbung kann einzeln selektiert und gebucht werden. 
Auf Wunsch erstellen wir dir selbstverständlich gerne ein
Konzept. Nachfolgend findest du einige interessante Verglei-
che verschiedener Werbemaßnahmen.

TV
Der Vergleich zwischen TV-Werbung und Pla- 
katen zeigt, dass die Kosten für ersteres sehr 
hoch sind. Eine Kampagne mit Plakaten ist 
kostengünstiger und zudem regional möglich.

Zeitungsanzeige
Beim Vergleich zwischen Anzeige und Plakat 
wirkt die Anzeige erst günstiger. Plakate ha-
ben aber einen größeren Wirkungskreis und 
können nicht überblättert werden. Zudem 
werden sie mehrmals wahrgenommen.



Wirkt
immer
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Wir arbeiten anbieter-
unabhängig und im

Auftrag unserer Kunden.
Unsere Beratung ver-
läuft ganzheitlich und 

absolut souverän.

Über uns

Wir machen deine Werbung zum Erfolg

Bei mein-plakat.de kannst du Plakatflächen in ganz Deutschland 
buchen. Im Handumdrehen kannst du bei uns online Standorte 
suchen, deine gewünschten Großflächen selektieren und deine 
Werbeidee gezielt auf Werbetafeln einsetzen. 
Bei mein-plakat.de wird Außenwerbung sichtbar. 

Unser kompetentes Team kümmert sich gerne um deine Wünsche 
rund um das Thema Plakatwerbung. Wir freuen uns auf dich!
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Referenzen
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Hast du noch Fragen? Wünschst du nähere Auskünfte?
Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten dich gerne in allen Belangen und
freuen sich auf deine Kontaktaufnahme!

Wir sind gerne für dich da!

07351/180 14 14

Kontakt

sys.media gmbh Theodor-Heuss-Straße 49
88400 Biberach an der Riß

hallo@mein-plakat.de
www.mein-plakat.de

Können wir helfen?


