
Preisliste Werbung

Preisliste ist in Arbeit, nachfolgend schon mal die Möglichkeiten.

Wir wissen noch nicht genau wie wir das Zeitmässig staffeln wollen. Einerseits macht tägliche Änderung 
natürlich Arbeit, andrerseits soll das natürlich auch für Kleinbetriebe bezahlbar sein.

Außerdem ist das im Moment noch Hobby, wir haben noch kein Gewerbe und infolgedessen könnten wir 
sowieso keine Rechnung ausstellen. Über eine kleine freiwillige Spende würden wir uns freuen, da ja auch 
das Hobby laufende Kosten verursacht. Im Moment sind das etwa 20 Euro im Monat. Wenn es denn mal 
soweit kommen wird dass ich hier jeden Tag ein Paar Stunden am Rechner sitzen muss um die Seite auf 
Trab zu halten müssten wir uns was anderes Überlegen. 

Dauerwerbung in der Kopfzeile:
Ein Bild in der Kopfzeile wird immer angezeigt.

Auch bei der Betrachtung auf Mobilgeräten ist es so lange zu sehen bis die eingestellte Seitenbreite die 
Breite der beiden Bilder unterschreitet. Es besteht die Möglichkeit, zwei Bilder mit jeweils bis zu 250 Pixel 
Breite und 100 Pixel Höhe einzubinden. Die Bilder können auch kleiner sein. Nur die Höhe ist auf 100 Pixel 
begrenzt, höher ist die Kopfleiste nicht.

Bild bis 200 x 100 Pixel
Bild bis 250 x 100 Pixel 

Bei Klick auf die Kopfzeilenwerbung kann auf Ihre Homepage weitergeleitet werden.

Bildwechsler:
Unsere Werbung wird in Bildwechslern angezeigt. Das heißt, es werden in jedem Wechsler eine bestimmte 
Anzahl von Bildern hinterlegt die in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden. Die Bilder werden Überblendet 
(Faden). Die Zeit, die sie zwischen den Überblendungen angezeigt werden ist variabel. Die Überblendzeit 
beträgt etwa eine Sekunde. Damit jedes Bild einmal zu sehen ist, wollen wir die anzeigezeit nicht zu lang 
machen. Andrerseits wollen wir aber auch nicht dass die Seite zu hektisch wird. Man kann auch, wenn man 
denn möchte dass seine Werbung länger zu sehen ist (Oder öfter) in die Wechsler ein Bild 2 mal einbauen.

Werbung in den Linken Bildwechslern:

Bildwechsler 1.

Die Werbung im Linken Bildwechsler 1 (Oben) darf bis zu 250 Pixel breit und 150 Pixel hoch sein. Damit wird
sie ab einer Bildschirmauflösung von 1680 x 1050 in Originalgröße dargestellt. bei kleineren Bildschirmen 
oder Mobilgeräten werden sie entsprechend automatisch skaliert. Es können bis zu 10 Bilder im 
Bildwechsler angezeigt werden. Die Bilder erscheinen in zufälliger Reihenfolge. Es ist nicht möglich ein Bild 
zu bevorzugen. Die Zeit, die das Bild stehen bleibt, ist variabel. Die Bilder können mit einem Individuellen 
Link hinterlegt werden.

Bild bis 250 x 150 Pixel, Anzeigezeit 3 - 10 Sekunden

Bildwechsler 2 und 3.

Die Werbung in den Linken Bildwechslern 2 und 3 (Mitte und Unten) darf bis zu 250 Pixel breit und 400 Pixel
hoch sein. Damit wird sie ab einer Bildschirmauflösung von 1680 x 1050 in Originalgröße dargestellt. bei 
kleineren Bildschirmen oder Mobilgeräten werden sie entsprechend automatisch skaliert. Es können bis zu 
10 Bilder in jedem Bildwechsler angezeigt werden. Die Bilder erscheinen in zufälliger Reihenfolge. Es ist 
nicht möglich ein Bild zu bevorzugen. Die Zeit, die das Bild stehen bleibt, ist variabel. Die Bilder können mit 
einem Individuellen Link hinterlegt werden.

Bild bis 250 x 400 Pixel, Anzeigezeit 3 - 10 Sekunden



Werbung in den Rechten Bildwechslern:

Bildwechsler 1.

Die Werbung im oberen Bildwechsler in der rechten Seitenleiste darf bis zu 400 Pixel breit und 200 Pixel 
hoch sein. Damit wird sie ab einer Bildschirmauflösung von 1680 x 1050 in Originalgröße dargestellt. bei 
kleineren Bildschirmen oder Mobilgeräten werden sie entsprechend automatisch skaliert. Es können bis zu 
10 Bilder im Bildwechsler angezeigt werden. Die Bilder erscheinen in zufälliger Reihenfolge. Es ist nicht 
möglich ein Bild zu bevorzugen. Die Zeit, die das Bild stehen bleibt, ist variabel. Die Bilder können mit einem 
Individuellen Link versehen werden.

Bild bis 400 x 200 Pixel, Anzeigezeit 3 - 10 Sekunden

Bildwechsler 2, 3 und 4.

Die Werbung in den 3 Mittleren Bildwechslern in der rechten Seitenleiste darf bis zu 400 Pixel breit und 300 
Pixel hoch sein. Damit wird sie ab einer Bildschirmauflösung von 1680 x 1050 in Originalgröße dargestellt. 
bei kleineren Bildschirmen oder Mobilgeräten werden sie entsprechend automatisch skaliert. Es können bis 
zu 10 Bilder im Bildwechsler angezeigt werden. Die Bilder erscheinen in zufälliger Reihenfolge. Es ist nicht 
möglich ein Bild zu bevorzugen. Die Zeit, die das Bild stehen bleibt, ist variabel. Die Bilder können mit einem 
Individuellen Link versehen werden.

Bild bis 400 x 300 Pixel, Anzeigezeit 3 - 10 Sekunden

Bildwechsler 5.

Die Werbung im Rechten Unteren Bildwechsler darf bis zu 400 Pixel breit und 500 Pixel hoch sein. Damit 
wird sie ab einer Bildschirmauflösung von 1680 x 1050 in Originalgröße dargestellt. bei kleineren 
Bildschirmen oder Mobilgeräten werden sie entsprechend automatisch skaliert. Es können bis zu 10 Bilder 
im Bildwechsler angezeigt werden. Die Bilder erscheinen in zufälliger Reihenfolge. Es ist nicht möglich ein 
Bild zu bevorzugen. Die Zeit, die das Bild stehen bleibt, ist variabel. Die Bilder können mit einem 
Individuellen Link versehen werden.

Bild bis 400 x 500 Pixel, Anzeigezeit 3 - 10 Sekunden

Sonstiges.

Weiterhin können wir Ihnen eine "Single-Page" zu Verfügung stellen. Das ist eine Seite auf der Sie Ihre 
Firma präsentieren können wenn Sie keine eigene Homepage haben sollten. Die Seite erscheint dann 
zwischen den beiden Seitenleisten. (Beispielseite)(Mit freundlicher Genehmigung von Daniel Viebahn)

Zusätzlich haben wir eine Liste "Werbepartner". In die werden alle unsere Werber mit Adresse und sonstigen
Kontaktdaten eingetragen.

Sie können uns auch Bildmaterial zur Verfügung stellen und wir bauen dann daraus ein Anzeigenbild 
zusammen. Einfach eine Mail mit den entsprechenden Bildern und dem gewünschten Anzeigentext an: 
achim.schuette@bon-nect.de 

Barsinghausen, 01.06.2017

http://bon.abs7.de/ctb-home/
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