indicatus
studien + pläne

Ihre optimale Präsenz in der City !
Mitte 2019 erscheint die bereits 7. Jahresausgabe und
Sie sind für einen Preis ein ganzes Jahr dabei !
Mediadaten: stadtplan im quadrat® s Plänle für Esslingen am Neckar
Unser außergewöhnliches
Design + Layout mit
hervorragendem Nutzwert

- Moderner Plan in handlichem, quadratischen Layout mit starkem Wiedererkennungseffekt
- Perfekt optimiertes Design für die Orientierung im Stadtraum
- Edles, robustes Multi-Art-Silk-Papier mit sehr guter haptischer Qualität

Das zielgerichtete Produkt
zur Erreichung der
kaufkräftigen +
ausgehfreudigen Schicht

- Etablierter Bürgerplan im quadratischen Format 120 x 120 mm, aufgefaltet 600 x 600 mm
- Kostenfreie Ausgabe an Bürger und Touristen
- Detaillierter Stadtteilplan mit wichtigen Informationen (z.B. Fußgängerzone,
öffentlicher Nahverkehr, Parkmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Theater)
- Lesbares Layout für die Themen Einkaufen und Ausgehen, Gastronomie und schöne
Dienstleistungen mit ausgewählten Betrieben in der Esslinger City
- Einfache klare Symbolik und international verständlich durch Übersetzung von
Schlüsselbegriffen ins Englische sowie durch eigens gestaltete Piktogramme

Die optimale Laufzeit

- Jährliche Erscheinung mit 12 monatiger Laufzeit der Ausgabe jeweils von August bis Juli

Die zeitoptimierte Auflage

- Jährlich 30.000 Faltpläne (je Ausgabe) und über das Internet frei verfügbar

Ihre erreichte Zielgruppe
in unserem Fokus

- Wohnbevölkerung (inkl. Zugezogene / 'Neig'schmeckte‘), Berufspendler und Touristen

Unser garantiertes
Verteilungskonzept
als lokales Unternehmen
stets vor Ort

- Auslage in allen Filialen der erlesenen Sponsoren als kostenloses Kundenpräsent

- Über die zielgerichtete kostenfreie Verteilung der Planausgabe erreichen Sie die kaufkräftige
Zielgruppe, die auf der Suche nach dem Besonderen ist und dem hochwertigem Angebot ist

- Auslage an zahlreichen zentralen Verteilpunkten und Hot Spots wie Kinos, Touristeninformation, Bildungseinrichtungen, Stadtbücherei, Museen und Kultureinrichtungen…
- Auslage in den besten 3- bis 5-Sterne-Hotels im Einzugsgebiet und der Region Stuttgart
- Verteilung über zahlreiche Entscheider
- Kostenfrei und unbegrenzt unter www.stadtplan-im-quadrat.de als Download verfügbar

Ihre Werbemöglichkeiten /
Preise je Auflage
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- Ihre Logo-Platzierung als standortorientierte Werbung im Plan direkt auf Ihrem Standort:
je Ausgabe 99,00 € (- 9,90 = 89,10 €) zzgl. Mwst.
- Zusätzliche angebotsorientierte Werbung durch Ihre Anzeige, 4-farbig, Preis nach Fläche:
56,0 x 56,0 mm: 249,00 € (*- 24,90 = 224,10 €) 143,9 x 56,0 mm: 549,00 € (*- 54,90 = 494,10 €)
85,3 x 56,0 mm: 299,00 € (*- 29,90 = 269,00 €) 114,6 x 114,6: 778,00 € (*- 77,80 = 700,20 €)
114,6 x 56,0 mm: 389,00 € (*- 38,90 = 350,10 €)

(Alle Preise zzgl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass wir bei dieser Preiskalkulation keine Agenturrabatte gewähren können.

Buchungs- und
Druckunterlagenschluss

- Buchungsschluss Montag, 01.08.2019, Druckunterlagenschluss Montag,08.07.2019

Buchen Sie unter 01 51 - 27 04 9000 oder unter info@indicatus.com
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Ihre optimale Präsenz in der Stadt !
Seit nunmehr 2009 erstellen wir als Stuttgarter Unternehmen mit viel Liebe, Kompetenz und
Leidenschaft kartografische Informationsmedien mit durchdachtem Konzept und die
Vorteile Ihrer Präsenz auf den einzigartigen Plänen liegen auf der Hand:

Der außergewöhnliche stadtplan im quadrat® s Plänle für Esslingen am Neckar
Ihr
Ihre
Ihr
Standort
perfekter Zugang enge Verbindung
als auffälliger
zu kaufkräftigen zu hochwertiger
Orientierungspunkt !
Qualität !
Konsumenten !

Ihre
optimale
Präsenz in
der Stadt !

Ihr
Nutzen durch
optimiertes
Design !

Sie präsentieren sich in
einem hochrangigen
Teilnehmerfeld,
den besten Hotels,
tollen Einzelhandelsunternehmen und
hervorragender
Gastronomie.

Der stadtplan im
®
quadrat zeigt sich
auf robustem
und edlem
Multi-Art-Silk-Papier in
einem einzigartigem
Informationsdesign.

Der stadtplan im
®
quadrat ist
übersichtlich, detailliert,
modern, schnell lesbar
und verständlich und
besticht durch einfache
und klare Symbolik.

indicatus selbst
übernimmt die
Verteilung
an Hot Spots,
die besten Hotels
der Region
und alle imagestarken
Werbepartner.

Sie erhalten kostenfrei
Exemplare der
aktuellen Ausgabe
als langfristig
nutzvolles Geschenk
für Ihre Kunden.

Unser
zielgerichtetes
Produkt

Unser
außergewöhnliche
Layout

Unser
modernes
Informationsdesign

Unsere
Verteilungsgarantie
für die Pläne

Unser
Dankeschön
für Ihre Buchung

Stimmen von unseren Kooperationspartnern und Planlesern zum stadtplan im quadrat®:
„Ich bin begeistert, wir sind immer froh, wenn wir von indicatus beliefert werden und unseren Kunden den schicken Plan geben
dürfen.“ „Der Plan sieht echt traumhaft aus, superschön.“ „Ha ja, der ist einfach gut. Für die meisten Pläne braucht man 3 Brillen.
Endlich ein lesbarer Plan. Unsere Gäste nehmen nur den mit.“ Ich finde den Plan geradezu genial.“ „Der ist bei uns am
schnellsten weg und wird super angenommen. Einfach alles ist eingezeichnet. Man findet alles. Das ist der Beste.“ „„Das ist mal eine
supercoole Sache. Einfach übersichtlich - echt eine tolle Arbeit." „Der beste Plan, den ich je gesehen habe.“
„Den müsste es überall geben. Das Layout grenzt sich deutlich ab von den Mitbewerbern. “„Toller Plan. Da kann man alles
lesen. Tadelloses Layout. Der Plan liegt bei uns auf jedem Zimmer aus.“ „Die perfekte Karte. Besser geht es gar nicht.“
„Man kann sich mit dem Stadtplan einen richtig schönen Tag machen.“ „Boah, ist der geil.“

Gründer des Monats:
indicatus hat den Wettbewerb zum Gründer des Monats 01/2010 gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird die
interessanteste Geschäftsidee mit den größten Zukunftschancen gewürdigt. (Wettbewerb der Gründerplattform
des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg)
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