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Das kann sich sehen lassen
die vorteile von Werbung
in APCoA Parkierungsanlagen
Vielfältige Werbemöglichkeiten in einem relativ
werbefreien Umfeld
Werbekontakt häufig direkt vor einer möglichen
kaufentscheidung (shopping)
Breite Zielgruppe mit hoher kaufkraft
Flächendeckenden Verfügbarkeit im deutschsprachigen
Raum mit allein 300 Objekten in Deutschland, sowie vielen weiteren anlagen in Österreich und der schweiz
individuelle Werbeplanung möglich
kompetente Beratung mit hoher kampagnenkompetenz
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aPcOa – We know how!
aPcOa PaRkinG ist europas größter Parking Manager und betreibt Parkplätze und Parkhäuser in 13 europäischen ländern.
aPcOa bietet Geschäftspartnern ein umfangreiches Portfolio
an Dienstleistungen im Bereich der gesamten Parkraumbewirtschaftung. Zu den kunden zählen u. a. kommunale institutionen, einkaufszentren, Flughäfen, Messegesellschaften,
internationale spitzenhotels, Banken, Versicherungen, stadien
oder Multifunktionsarenen.

UMseTZUnGsMÖGlichkeiTen
säulenbranding

leuchtbänder

schrankenwerbung

Parkdeck-branding

Dauerwerbung mit bleibender
und unvergesslicher Wirkung.
Gezielte Werbung möglich, da
in fast jedem Parkhaus säulen gebrandet werden können.
Macht eine Fahrt im Parkhaus
zu einem erlebnis der besonderen art.

Größen und Formen sind fast
keine Grenze gesetzt. Voll
ausgeleuchtete Design-Transparente, die ihre Werbebotschaft mit hoher attraktivität
an den potentiellen kunden
vermitteln.

Das aufmerksamkeitsstarke
Top-Werbemittel an den einund ausfahrten! Diesen Werbeträger kann man nicht
übersehen. hier hat jeder
Parkkunde eine garantierte
Verweildauer. Das „Paket”
(ein- und ausfahrtschranken
komplett) begrüßt und verabschiedet ihren potentiellen
kunden.

Parkdeck-Branding ist eine
eindrucksvolle Werbung mit
unmittelbarem Bezug für
den Parker. Der Vorteil für
den Parkkunden ist auch ihr
Vorteil – der kunde merkt
sich ihR Produkt / Unternehmen und nicht die stellplatznummer.

ticketwerbung

Moderne Technologie mit Bildschirmführung in kassenautomaten. Die Werbebotschaften
werden in Form von Diaslideshows auf den Displays
eingeblendet. Die hohe Zahl
der nutzerkontakte und die
attraktivität der Werbebotschaft machen dieses Medium
so interessant.

Außenwerbung

City light Poster

Frequenzstarke Positionierung
an der außenfassade unserer Parkierungsobjekte. Damit
sprechen sie nicht nur die
Parkenden an, sondern auch
das gesamte Umfeld.

in stark frequentierten Bereichen, wie ein- und ausfahrten,
sind city lights eine attraktive
Fläche für kampagnen. ein voll
beleuchteter und besonderer
„eyecatcher”, um die Werbebotschaft weiterzugeben.

People Promotion

trolleywerbung

Giveaways übergeben, Flyer an
den ein- und ausfahrten verteilen oder ganze Parkdecks in eine
Promotion einzubinden, sind
nur einige der Möglichkeiten des
direkten kundenkontakts.

Der Trolley ist eine mobile Werbefläche am Flughafen, die dort
sowohl in den Terminals als
auch im außenbereich zu sehen
ist. ebenso in allen Parkhäusern und auf den Parkflächen.

Gutscheine, Parkkostenrückvergütung und viele weitere
Möglichkeiten sind hier geboten. Der kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Günstige
und aufmerksamkeitsstarke
Werbung in hunderttausendfacher auflage.

displaywerbung

WeRBen, WO ihRe kUnDen PaRken.
selbst Werbeexperten ist häufig gar nicht bewusst, welche vielfältigen Möglichkeiten Werbung in
Parkierungsflächen bietet. Dabei trifft man hier auf ein Verbraucherpotential, dessen spektrum sehr
breit gestreut und dessen kaufkraft sehr hoch ist. in einem relativ werbefreien Umfeld, häufig direkt
vor einer möglichen kaufentscheidung und das bei bundesweit über 50 Millionen kontakten. Dabei
bietet aPcOa für jede Branche die ideale lösung, da die Werbeflächen u. a. in einkaufszentren, an
Flughäfen, bei Messegesellschaften, in internationalen spitzenhotels, bei Banken, Versicherungen
oder in stadien und Multifunktionsarenen platziert sind.

Das kÖnnen WiR ihnen BieTen.
Anders als bei den klassischen medien der Außenwerbung können sich die nutzer von Parkhäusern dem blick auf die Werbeträger und somit der jeweiligen Werbebotschaft kaum entziehen.
so bieten wir ihnen eine Vielzahl von attraktiven Werbeträgern entlang von Zwangslauf- und Fahrtrichtungen, im kassen- und schrankenbereich, an Fassaden und Zufahrten oder direkt auf den
Parktickets. Und das alles mit einer flächendeckenden Verfügbarkeit im deutschsprachigen Raum
mit allein 300 Objekten in Deutschland, sowie vielen weiteren anlagen in Österreich und der
schweiz. Der kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, Werbung jeder art ist denkbar.

