
 

 

  

 

  

Medienmitteilung 
 

Ringier Advertising mit neuem digitalen Branding Angebot:  

«Branding & Performance»: reichweitenstark und optimal sichtbar 
 

 

Zürich, 23.09.2020 

 

Ringier Advertising präsentiert das neue, digitale Branding-Angebot «Branding & Perfomance» − jetzt 

buchbar auf blick.ch, bluewin.ch und autoscout24.ch. Kunden profitieren von erstklassigen 

Reichweiten und hoher Sichtbarkeit. Optional ist zudem eine Auslieferung mit Targetings möglich. 

 

Mit «Branding & Performance» sind ab sofort Ad-Platzierungen in unterschiedlichen Formaten auf den 

digitalen Premium-Plattformen blick.ch,  bluewin.ch und autoscout24.ch  möglich. Pro Branding-Format 

haben Kunden die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketen, mit einem jeweils unterschiedlichen 

Werbedruck! 

 

Branding-Formate für alle Ansprüche 

Die breite Auswahl an Branding-Formaten gewährleistet optimale Sichtbarkeit auf jeder Plattform: Sie 

reicht von Fixplatzierungen auf der Startseite bzw. auf dem Search Board (autoscout24.ch) über Halfpage 

Ads und Wideboards bis zu Sitebars. Mit einigen Ausnahmen lassen sich alle Branding-Formate sowohl für 

Desktop als auch für Mobile buchen.  

  

Sensationelle Reichweiten 

«Branding & Performance» bietet nicht nur optimale Sichtbarkeit. Die digitalen Premium-Plattformen von 

Ringier Advertising – blick.ch,  bluewin.ch und autoscout24.ch – garantieren auch höchste Reichweiten. 

Dies nicht von ungefähr: blick.ch ist ein beliebtes Medienportal der Schweiz – mit monatlich über 60 

Millionen Besuchen (Visits) und einer Reichweite von rund 56 Prozent. Auch bluewin.ch zählt mit monatlich 

rund 2,3 Millionen Unique-Usern und einer Reichweite von gut 36 Prozent zu den digitalen Zugpferden im 

Schweizer Medienmarkt. Dazu kommt der Online-Marktplatz autoscout24.ch, der mit seinen über 15 

Millionen Besuchern in der Zielgruppe die Nummer 1 ist! 
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Hohe Performance, präzise Targetings  

Die Auslieferung der verschiedenen Branding-Formate ist mit «Branding & Performance» optional auch mit 

Scout-Targeting Daten möglich. Für eine präzise Ansprache der relevanten Zielgruppen bietet Ringier 

Advertising seinen Kunden eine Vielzahl verschiedener, qualitativ hochstehender Targetings – von 

Lifestage über Interest und Sociodemographics bis zu Contextual.  

Für eine hohe Performance sorgt im Admeira Digital Network ein cleveres, ebenfalls optional buchbares 

Bild-Text-Ad-Multidevice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringier Advertising 

Unter dem neuen Auftritt «Ringier Advertising» vermarktet Admeira AG die national relevanten 
Printmedien und digitalen Plattformen des Ringier-Portfolios. Mit dem per 1.1.2021 geplanten Übergang 
des entsprechenden Betriebsteils von Admeira AG zu Ringier AG wird dieses Vermarktungsgeschäft ab 
diesem Zeitpunkt fortan von Ringier AG unter dem Brand «Ringier Advertising» weitergeführt werden. 
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