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THE DARK SIDE
OF THE NET!

ONLINE MEDIADATEN 2019
Das LEGACY Magazin zählt seit fast zwei Jahrzehnten zu den auflagenstärksten Musikmagazinen
Europas und kann ohne Übertreibung als die Nummer eins in Sachen Extreme Musik betrachtet
werden.
Seit nunmehr sechs Jahren bietet das LEGACY unter der Adresse www.legacy.de eine umfangreiche
Webpräsenz, die mit einem Artikel- und Reziarchiv von über 40.000 Beiträgen ebenfalls zu den
umfangreichsten Content-Sammlungen im Metal zählt.
Zum Jahreswechsel 2016/17 haben wir nun unsere Webpräsenz nach modernsten technischen
Maßstäben komplett überarbeitet und sind nun 100% responsiv und auf allen Endgeräten gleichermaßen professionell erreichbar.
Um die neue Präsenz nicht mit zu viel Ballast zu beladen und möglichst gute Performancewerte zu
erzielen, haben wir unser komplettes Archiv auf die Webseite archiv.legacy.de verschoben.
Das bedeutet für unsere User und Kunden, dass alle topaktuellen Themen modern und blitzschnell
verfügbar sind - wir wollen unseren Lesern ja nicht unnötig das Datenvolumen rauben - dennoch
alle weiterführenden Archivartikel nicht verloren sind, was nicht zuletzt auch doppelte Verbreitung
aller geschalteten Banner mit sich bringt.
Mit einer Reichweite von gut 70.000 Seitenaufrufen pro Woche, knapp 10.000 Fans unserer Facebook-Seite (und genau so vielen aktiven Abonnenten dieser Seite) und nicht zuletzt zig exklusiven
Video- und Albumpremieren jede Woche sind wir im www bestens aufgestellt und können unsere
Leser dadurch allumfassend multimedial versorgen.
Weiterhin posten unsere zahlreichen Rezensenten und Fotografen fleißig neues, interessantes Material, sodass der Leser immer Neues entdecken kann.
Durch die stetige Veröffentlichung von Fortsetzungsstorys wird der Schulterschluss mit dem
Print-Magazin erreicht, so dass sich das LEGACY MAGAZIN und die Webseite als perfekte Einheit
präsentieren, ohne sich inhaltlich gegenseitig vorzugreifen.

MAXI BANNER

Der Relaunch hat nun auch besondere Banner-Möglichkeiten mit sich
gebracht, über die wir unseren Kunden die maximale Sichtbarkeit und
Reichweite ermöglichen.
Neben den Standardbannern bieten wir nun den exklusiven MAXI-BANNER an, der sich als extrem auffälliges Band quer über die
komplette Seite direkt unter unserem Header spannt. Als besondere Zugabe erhält der Kunde die Möglichkeit, einen zweiten Banner in einem
höherformatigen Seitenverhältnis anzuliefern, was darüber hinaus eine
deutlich bessere Sichtbarkeit auf mobilen Endgeräten ermöglicht.
Diese Maxi-Banner werden im Falle einer Buchung exklusiv auf der
oberen Bannerposition ausgeliefert - alle anderen Banner rutschen in
dem Fall etwas weiter nach unten, bleiben aber natürlich gut sichtbar.

MAXI-BANNER Desktop-Version
MAXI-BANNER
Mobile-Version

Bannerdaten MAXI-BANNER:
Desktop-Version:
1600x200 px, 72dpi, RGB (JPG, PNG, GIF), max 150 kB
Mobile Version:
450x250 px, 72dpi, RGB (JPG, PNG, GIF), max 75 kB
Preis pro Woche 350 € netto (Desktop & Mobile-Banner)

STANDARD BANNER

Natürlich bieten wir nach wie vor auch unsere STANDARD-BANNER
zu den gewohnt günstigen Konditionen an.

STANDARD- BANNER

Bannerdaten STANDARD-BANNER:
Desktop & Mobile:
800x94 px, 72dpi, RGB (JPG, PNG, GIF), max 100 kB
Preis pro Woche 150 € netto

Weitere Werbeformen, wie quadratische Banner im Content oder speziell aufbereitete Contents können natürlich jederzeit gebucht werden
- bitte sprecht uns hierzu direkt an, und wir erstellen euch ein individuelles Angebot!

STANDARD-BANNER

ANZEIGENBUCHUNG
Heft & Web-Kombi:
Patric Knittel - patric@legacy.de
Web exklusiv:
Ingo Spörl - ingo@legacy.de

DATENANLIEFERUNG
& TECHNISCHE FRAGEN
Ingo Spörl - ingo@legacy.de
Bei Banneranlieferung bitte immer
die Ziel-URL mit angeben!

