K

ickstarter PROJEKT:

#
über 50,000

Unique User

monatlich (ohne Forum)

Platzieren Sie Ihr KOSTENLOSES BANNER auf www.spielbox.de

www.spielbox.de

Standardgröße - 234x60px (BxH)
Maximalgröße:
20 KB, größere Datenmengen auf Anfrage
Changing/animated banner: + 15% auf unten genannte Preise

Startdatum

Platzierung
• Startseite
• Infos zum Heft
• spielboxfindex
• Infos für Spieler
• Spiele Neuheiten

gültig bis Projektende

( jeweils inkl. Unterrubriken )

Kosten bei Erfolg

10% (netto) der
Summe, die über den
erforderlichen MindestZielbetrag eingenommen wurde

max. 2,500 EUR
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Skyscraper - 160x600 px (BxH)
Startdatum

Platzierung
• Startseite
• Infos zum Heft
• spielboxfindex
• Infos für Spieler
• Spiele Neuheiten

gültig bis Projektende

( jeweils inkl. Unterrubriken )

Kosten bei Erfolg
25% (netto) der
Summe, die über den
erforderlichen MindestZielbetrag eingenommen wurde

max. 5.000 EUR
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Eine Auswertung der Zugriffszahlen erhalten Sie auf Nachfrage.

Firma

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

#
über 50,000
Unique User

monatlich (ohne Forum)

Preisliste Nr. 2 gültig ab 17.10.2017

Vereinbarung

Tel.

eMail

Fax

Ort, Datum

Kontakt:

Barbara Nostheide
 ++49(0)951/40666-25

Unterschrift

++49(0)951/40666-49

 barbara@nostheide.de

w. nostheide verlag gmbh ● Bahnhofstr. 22 ● 96117 Memmelsdorf ● www.nostheide.de

ickstarter PROJECT:

more than 50,000

Unique User
monthly (except forums)

Place your FREE BANNER on www.spielbox.de

www.spielbox.de

Standard size - 234x60px (wxh)

price list No. 2 valid as of 17.10.2017

K
#

Agreement

max. size:
20 KB, larger data volumes on request
Changing/animated banner: + 15% on below prices

Placement

start date

costs only in case of success

• Start page
• Information about the mag
• spielboxfindex
• Latest News
• Games New Releases

valid until the end
of the project

10% (net) commission
on the amount exceeding the desired
minimum target

max. 2,500 EUR

( incl. each sub-headings )
All rates are understood plus VAT

Skyscraper - 160x600 px (BxH)
Placement

start date

valid until the end
of the project

costs only in case of success

• Start page
• spielboxfindex
• Latest News
• Games New Releases

25% (net) commission
on the amount exceeding the desired
minimum target

( incl. each sub-headings )

max. 5,000 EUR
All rates are understood plus VAT

We can send you the current page impressions.

Company

Contact person

Street / No.

ZIP Code, city / country

#
more than 50,000

Unique User
monthly (except forums)

Phone

VAT No.

Contact:

email

Fax

place, date

Barbara Nostheide
 ++49(0)951/40666-25

signature

++49(0)951/40666-49

 barbara@nostheide.de

w. nostheide verlag gmbh ● Bahnhofstr. 22 ● GER-96117 Memmelsdorf ● www.nostheide.de

