
 

Spirit online 
 

Preis Philosophie 

Wir wollen faire und transparente Preise. Deshalb erklären wir hier an dieser Stelle nachvollziehbar wie wir 
unsere Preise gestalten. Auf diese Art können 
Adwords Werbung vergleichen. Aber wir wollen nicht nur faire Preise. Wir berücksichtigen, dass wir ein 
Umfeld für Werbung schaffen, die den Leser nicht stört. Bei uns gibt es keine 
ähnliches. Werbung die nicht zum redaktionellen Konzept oder Inhalt passt 
davon sind wir überzeugt schaffen wir ein hoch qualitatives Umfeld damit ihre Werbung gesehen wird.

Durch vielfältige Aktivitäten sind wir ständig bemüht den Bekanntheitsgrad von spirit online und die Anzahl 
der Nutzer zu steigern. Davon profitieren

Verfolgen sie diesen Erfolg auf dem täglich aktualisierten Alexa Ranking.

Unser Ranking besagt das wir deutlich mehr als 200.000 Besucher monatlich auf spirit online begrüßen 
dürfen. 

Dieser Wert führt uns zu dem Grundpreis.

Der Grundpreis 

Wir verzichten auf Produktionskosten, Bearbeitungskosten. Ja, bei uns wird auch nicht unterschieden 
zwischen Bannergrößen - Umso größer umso teurer.  

Dies ist abgedeckt durch einen Wert/Durchschnitt den wir Grundpreis nennen. Da
Platzierungszuschlag entsprechend Wertigkeit der Platzierung. So einfach ist das! 

Wie kommt der Grundpreis zustande

Spirit online hat augenblicklich 256 Top Keywords auf der 
Wert bei Google Adsense da. Wenn man zum Beispiel mit einem 
Adsense bucht entsteht ein Klick Preis
Werbetreibender bezahlen. Dieser Wert könnte zum Beispiel 1,49 Euro darstel

Betrachten wir alle unsere Top Keywords ermitteln wi
keine Klickwerbung haben, nutzen wir den sogenannten Tausender Kontaktpreis.

Click per pay – 1,50 x Eine gängige Vorgabe ist hier
Dieser Wert sieht extrem gering aus, aber er ist nur selten höher. Wir nehmen hier einen Mittelwert von 
0,15%- x 200.000 Leser/Seitenaufrufe

Unser TKP: Tausenderkontaktpreis: 450 geteilt durch 20000

Grundpreis 450 Euro zuzüglich Platzierungskosten

Platzierungskosten 

Üblicherweise werden Banner in unterschiedlichen Größen gesondert berechnet. Je größer umso teurer. 
Wir verzichten darauf und integrieren diese Kosten anteilig in die Platzierungskosten. Platzierungskosten 
richten sich nach der Sichtbarkeit aus. Heißt: Logischerweise richtet sich der Blick des Lesers zuerst auf 
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die Werbefläche die bei aufrufen einer Seite zuerst erscheint. Also eine Werbefläche die ganz oben im 
Kopf erscheint. Üblicherweise ist dies ein sehr wertiger Platz. In den Platzierungskosten sind diejenigen 
Arbeiten enthalten die unter Produktionskosten entfallen.  

Für die Differenzierung der einzelnen Platzierungen haben wir eine Preisstaffel. Diese findet man direkt 
unter den Werbeflächenübersichten. Hier sind auch übersichtlich die möglichen Rabatte die wir einräumen 
dargestellt. Desweiteren finden sie dort die Möglichkeiten bestimmte Werbeflächen auf allen Seiten zu 
buchen. 

Fazit: Grundpreis und Platzierungskosten ergeben einen äußerst attraktiven Werbepreis der einfach und 
transparent ist. 

 


