
  

 

  



  



WINTERSPORT-PARTNER: F.A.Q. und Details 

Wie lange läuft die Partnerschaft? 

Immer für eine Winter-Saison. Danach läuft die Partnerschaft automatisch aus. 

Was bedeutet "Skigebiet-Präsentation"? 

Alle Skigebiete werden auf HDsports in der Skigebiet-Übersicht gelistet, inkl. allen relevanten Informationen zum Resort - unabhängig ob Partner 
oder nicht. 

Wann erfolgt die Promotion auf HDsports und im Newsletter? 

Der Zeitpunkt ist frei wählbar. (+/- 2 Tage). 

Welcher Inhalt der Promotion ist erlaubt? 

Ebenfalls frei wählbar 

Wie wird die Veranstaltung im Newsletter angekündigt? 

Unsere Newsletter sind redaktionell und beinhalten daher neben der Promotion auch andere inhaltliche Themen, was in der Regel zu einer 
höheren Engagement-Rate führt. Die Promotion wird an der obersten Position (unterhalb des Logos) und somit im sofort sichtbaren Bereich 
gestartet. Erst unterhalb der Promotion folgen andere redaktionelle Themen (keine weitere konkurrierende Promotion). 

Wo werden die Sport-Tipps angezeigt? 

Die "Sport- und Event-Tipps" werden auf Desktop-Geräten auf nahezu allen Seiten und Unterseiten von HDsports links neben dem Inhalt 
angezeigt, zumeist im direkt sichtbaren Bereich. Auf mobilen Geräten werden sie auf bestimmten Unterseiten unterhalb des Contents dargestellt. 
Zudem sind die "Sport- und Event-Tipps" in jedem HDsports-Newsletter im untersten Bereich angeführt. 

Zusätzlich werden die Partner-Skigebiete auf allen Skigebiets-Seiten von HDsports unterhalb des Contents dargestellt. 

Wie lange wird das Skigebiet in den Sport-Tipps angezeigt und in der Skigebiete-Übersicht hervorgehoben? 

Ab Zahlungseingang bis zum Ende der Skisaison, längstens aber Ostermontag.  

https://www.hdsports.at/skifahren


  



LEADERBOARD-BANNER ON TOP: F.A.Q. und Details 

Welche Vorteile bringt diese Kampagne gegenüber anderen Netzwerken? 

• Sofortige Sichtbarkeit 
• KEIN Risiko: Abrechnung nach Klicks auf die Seite des Kunden. Impressionen werden kostenlos ausgespielt, bis das Limit an 

Interaktionen (Klicks) erreicht ist. 
• Sehr geringe Kosten pro Klick 
• KEINE Blockierung durch Ad-Blocker, da die Banner über unser System direkt ausgespielt werden (ohne AdServer). 
• Übersichtliche statt komplexe Auswertung nach Ende der Kampagne: Impressionen, Klicks nach Land, Klicks nach Zeitraum. 

Welche Pakete werden für die Leaderboard-Kampagnen angeboten? 

Folgende Kampagnen sind möglich: 

• € 500 für 250 Klicks (CPC: € 2,00) 
• € 900 für 600 Klicks (CPC: € 1,50) 
• € 1.500 für 1.200 Klicks (CPC: € 1,25) 
• € 3.000 für 3.000 Klicks (CPC: € 1,00) 

Welches Banner-Format wird ausgespielt und welche Spezifikationen sind vorgeschrieben? 

• Ein Leaderboard-Banner mit 728 x 90 Pixel 
• Mögliche Dateiformate: jpg, png, webp, gif 
• Banner mit Ton werden nicht ausgespielt 

Können für eine Kampagne mehrere Werbemittel verwendet werden? 

Ja! Es kann z.B. ein Banner verwendet werden, der nur auf mobilen Geräten ausgespielt wird und ein weiterer Banner, der auf Desktop-Geräten 
verwendet wird. 

Wie lange dauert eine Kampagne? 

Bis die Anzahl der Klicks erreicht wurde. 

Zeitlich befristete Kampagnen sind möglich. Sollte bis zum Ende der Frist nicht das gesamte Volumen an Klicks erreicht werden, kann dieses für 
eine zukünftige Kampagne genutzt werden. 



 

15 % Rabatt bei Buchung einer Winter-Partnerschaft in Kombination mit einer Leaderboard-Kampagne! 

 

 

 

 

Preise gültig bis 31.12.2022 

Buchungen: office@hdsports.at 

 

 
HDsports Mediadaten – Key Facts 

• 500.000 unterschiedliche, sportbegeisterte User pro Monat 

• Über 1.000.000 Seitenaufrufe pro Monat 

• Vorrangig User aus der DACH-Region 

• Jährlich steigende Besucherzahlen 

mailto:office@hdsports.at

