
Im September starten die werblichen Aktivitäten in 
den Unternehmen zum Jahresendspurt. Vier 
Monate noch und dann ist auch das Werbejahr 2019 
vorbei. Manche Marketing-Abteilung hat noch 
etwas Budget in petto. Aber wofür verwendet man 
es wirklich sinnvoll?

Wir haben da was für Sie!

Jetzt das Triple zum Jahresende sichern!

Hüthig GmbH
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
www.huethig.de



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Jahreskalender 2020

Ein Eyecatcher, den niemand übersieht:  
Unser Wandkalender im Big-Size Format DIN A1!

Mit Ihrem Firmenlogo beeindrucken Sie damit ganze  
365 Tage im Jahr.
Auf diese Weise bleiben, Ihr Unternehmen,  
Ihre Produkte und Dienstleitungen in Erinnerung.

Drei Größen – drei Möglichkeiten:

• 1 Kästchen (Format 77 mm x 77 mm)  
€ 1.050,– zzgl. MwSt. 

• 2 Kästchen (Format 154 mm x 77 mm)  
€ 2.100,– zzgl. MwSt. 

• 3 Kästchen (Format 77 mm x 231 mm)  
€ 3.150,– zzgl. MwSt. 

Auflage: 43.000 Stück als Vollbeilage in elektronik 
industrie 11/2019 und AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 12/2019 

ACHTUNG! 
Anzeigen- & / Druckunterlagenschluss: Mo., 07.10.2019

Nutzen Sie unser „elektronik industrie TRIPLE“ für einen sinnvollen Einsatz ihrer Werbegelder. Für jedes Budget ist etwas dabei:

Drei Möglichkeiten – drei unterschiedliche Formate – drei unterschiedliche „Geschmacksrichtungen“
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INTERVIEW mit 
Max Mustermann, Muster f irma GmbH
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Zur Firma
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LOGO
Musterfirma XYZ
Musteradrwesse, Musterstadt
++49 00000 00000
info@musterurl.de
www.musterurl.de
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Application Guide

Kein Produkt ohne passende Applikation. Da Zeit 
bekanntlich ein knappes Gut ist, bietet elektronik industrie  
den Entwicklungsingenieuren in allen Branchen die 
Möglich keit, sich in Kurzform von Ihrem Produkt zu 
überzeugen. Die Applikationen werden übersichtlich im 
Sonderheft präsentiert und stehen in voller Länge als 
Download auf dem Online-Portal all-electronics.de zur 
Verfügung.

Das alles zum unschlagbaren Preis:  
750,00 Euro zzgl. MwSt. pro Applikation.

Mengenrabatte:

• 2 Applikationen 10 %

• 4 Applikationen 15 %

• 8 Applikationen 20 %

Verbreitung: Sonderbeilage in der Dezember-Ausgabe 
der elektronik industrie mit 30.000 Exemplaren

Redaktionsschluss: Mi., 09.10.2019 
Anzeigenschluss:      Di., 19.11.2019

Sonderpublikation: Best Brands of electronics

Etablierte Marken, die Märkte bewegen

Die Industrie ist für die deutsche Wirtschaft nach wie vor 
der Taktgeber der Konjunktur. Ohne die zahlreichen 
Fachleute in den Unternehmen, allen voran der Elektronik 
Industrie, wird der Fortschritt und die weitere Entwicklung 
hin zur digitalen Wirtschaftsnation nicht möglich sein. 

Mit der Sonderpublikation „Best Brands of electronics“ 
haben Geschäftsführer, Produktmanager oder Entwickler 
die Möglichkeit, zukunftsweisende Lösungen und eigene 
Visionen Ihrer Unternehmen einem aufmerksamkeits-
starken Leser-Umfeld anzubieten und diese in einem 
redaktionellen Interview vorzustellen.

Das Besondere daran: Nicht die Unternehmen selbst 
gestalten die publizistischen Beiträge der Porträts – 
sondern unsere Fachjournalisten!

Damit vereint „Best Brands of electronics“ die besten 
Facetten der Markenstärke:
• Hohe Werbewirkung durch exklusive Platzierungen  

und Wirkung der Unternehmensmarke in unserer 
Sonderpublikation

• Hoher Leserwert durch Unique-Content und damit 
echten Journalismus – keine PR!

• Werben Sie mit dem Logo „Best Brands of electronics“ 
auf Ihrer Website und verlinken Sie Ihren Beitrag,  
der auf all-electronics.de auf einer Microsite zusätzlich 
erscheint.

Empfängerzielgruppe: 

Elektronik-Entwicklung, Forschung, Konstruktion, Einkauf, 
Verwaltung, Beschaffung, Qualitätskontrolle, Produktion, 
Fertigung, Technische Unternehmensleitung, Vertrieb, 
Verkauf, IT, EDV

Preise, Formate & Erscheinung:*

2/1 Seite (Doppelseite)  6.500,00 Euro

1/1 Seite  3.500,00 Euro

1/2 Seite  1.850,00 Euro

Auflage: 30.000 Exemplare
Verbreitung: Sonderbeilage in der Dezember-Ausgabe 
der elektronik industrie

Redaktionsschluss: Fr., 18.10.2019 
Anzeigenschluss:  Fr., 15.11.2019

BUCHEN SIE 
DAS TRIPLE!

Bei Buchung aller drei Produkte 
erhalten Sie 10 % Sonderrabatt 

auf den Gesamtpreis!

2019

*Für Anzeigen gilt die Preisliste der elektronik industrie.


