
! !!! !
Deine Werbung auf der Bergstimme!!

BERGSTIMME, the mountain voice - das Online Magazin am Gotthard Andermatt 
informiert in fünf Sachgebieten plus Bergstimme TV über Geschehnisse, 
Hintergrundberichte und Personen aus dem Gotthardgebiet und verbreitet die 
Informationen über das Cyber Netz an Interessierte in aller Welt.!
Im Gegenzug wird die Bevölkerung im Gotthardgebiet über Personen und 
Geschehnisse von ausserhalb auf dem Laufenden gehalten. Wir haben schon total 
180`000 Besucher seit dem Start.

Mit BERGSTIMME erhalten Sie die „Alternative mit Profil“ zum herkömmlichen 
Werbeinserat! 

BERGSTIMME offeriert die Gelegenheit, sich zu folgenden Konditionen mit Online 
Werbung zu positionieren.!!
Maxi Leaderboard Banner Nr. 1 (Loop-Schaltung), Einführungspreise
Masse nach Absprache:  ≤ 980 x 160 px (max. 50 KB)
JPEG / JPG / Flash (mit Link auf Kundenwebsite)
Statisches Banner Normalpreis / mtl. CHF 200.00
Animiertes Banner Normalpreis / mtl. CHF 300.00
Maxi Leaderboard exclusive, Statisch Normalpreis / mtl. CHF 800.00!!!
Micro Banner Nr. 2 (Button horizontal), Einführungspreise
Platzierung/Masse nach Absprache mit ≤ 300 x 100px
(max. 40 KB) JPEG/JPG/Flash
Statisches Banner mit Link auf „Kunden Website“ / mtl. CHF 150.00
!
Rectangle Banner Nr. 3 (Button horizontal), Einführungspreise
Platzierung/Masse nach Absprache mit ≤ 300 x 250
(max. 40 KB) JPEG/JPG/Flash
Statisches Banner mit Link auf „Kunden Website“ / mtl. CHF 250.00
!
Bannererstellung und Layout durch Bergstimme.ch
Statisches Banner CHF 100.00
Animiertes Banner Normalpreis / mtl.  CHF 220.00
!
!
!
!
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Events und Veranstaltungen
Platzierung/ Masse  nach Eventkalender-Vorgabe, Texte und Inhalte frei wählbar, 
erscheint ausschliesslich auf der Eventseite. Anzeigen können jederzeit kostenlos 
publiziert und optional als Veranstaltungswerbung an Wunschtagen in Bergstimme’s 
Mail gebucht werden. Pro Einschaltung per Mail CHF 50.00 . Wie ist das Format? Titel: 
max. 30 Zeichen. Lauftext: max. 350  Zeichen.
Bild (optional): 111x79 Pixel!!!
Leistung pro Monat
~ 10000 Page Impressions,
Ø 6 Minuten Use Time
Leserschaft stammt zu 80% aus der Schweiz,
Rest verteilt auf die Welt

 Über 70% wiederkehrende Leser
!
!
!
!
Anlieferung der Dateien
Als Tag bzw. Flash-File, JPG oder GIF, inkl. Ziellink, max. 50 KB.
!
!
Zuschläge & Zahlung
Bei Targeting auf Landingpage + 20%. Wie bezahle ich? Das Inserat ist nach der 
Bestellung direkt via Bank / Rechnung zahlbar. Das Inserat wird nach Eingang der 
Zahlung geschaltet.
!
!
Sie erreichen uns per Mail kontakt@bergstimme.ch. Wir setzen uns umghend mit Ihnen 
in Verbindung. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und empfehlen uns höflich.!!!
	  	  !!!!!!!!
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!!!!
Vertrag	  über	  Bannerwerbung	  bei	  Bergstimme	  !

in	  der	  Folge	  Kunde	  genannt	  !
und	  Bergstimme.ch,	  Gotthardstrasse	  58	  6490	  Andermatt	  kontakt@bergstimme.ch	  
in	  der	  Folge	  als	  BERGSTIMME.CH	  aufgeführt.	  !
Vertragsgegenstand und Leistungsumfang!
Der	  Vertrag	  regelt	  die	  Nutzung	  von	  Werbeschaltung	  auf	  der	  Website	  von	  BERGSTIMME.CH,	  sowie	  anderen	  
von	  BERGSTIMME.CH	  betriebenen,	  oder	  als	  Agentur	  von	  anderen	  beauftragten	  „Website-‐Owner“	  
geschalteten	  Internet	  Auftritten.	  Bei	  der	  Schaltung	  von	  Bannerwerbung	  wird	  die	  konkret	  betroffene	  Website	  
im	  vorliegenden	  Vertrag	  explizit	  aufgeführt.	  BERGSTIMME.CH	  übernimmt	  die	  termingerechte	  Aufschaltung	  
und	  erstellt	  (sobald	  die	  technische	  Voraussetzung	  vorhanden)	  auf	  Verlangen	  ein	  Reporting	  (Number	  of	  Hits).	  
Die	  Schaltung	  erfolgt	  als	  Pauschale	  für	  eine	  de[inierte	  Zeit,	  oder	  in	  einer	  Hits/Zeitkombination.	  Der	  Kunde	  ist	  
für	  die	  Anlieferung	  der	  Banner	  im	  geforderten	  Format	  und	  Grösse	  verantwortlich.	  BERGSTIMME.CH	  kann	  
vom	  Kunden	  beauftragt,	  ein	  verlangtes	  Banner	  erstellen.	  !

Auftrag	  zur	  Veröffentlichung	  eines	  Banners	  auf	  Bergstimme.ch	  !

!

!
Schlussbestimmungen	  
BERGSTIMME.CH	  übernimmt	  keine	  Haftung	  für	  technische	  Probleme	  des	  Hosting	  Partners,	  oder/und	  des	  
Website	  Programmierers,	  oder	  durch	  Energieschwankungen	  /	  -‐Ausfälle	  verursachte	  Ausfälle	  der	  Website.	  
Die	  jeweilige	  Veröffentlichung	  von	  Werbebannern,	  Buttons	  etc.	  erfolgt	  auf	  das	  vereinbarte	  
Erscheinungsdatum,	  erst	  aber	  nach	  Eingang	  der	  Zahlung,	  bzw.	  allfälliger	  Ratenzahlungen	  bei	  
mehrmonatigen	  Verträgen.	  Gerichtsstand	  ist	  Andermatt !
Bankverbindung:	  
Urner	  Kantonalbank,	  6460	  Altdorf,	  Bergstimme	  Gotthardstrasse	  58	  Andermatt	  
60-‐24-‐8	  IBAN:	  CH80	  0078	  5001	  3433	  50	  

Zwischen
Firma
Name
Adresse
E-Mail: Tel
Website

Banner	  /	  Werbeart
Veröffentlichungsdauer	  /Datum
Bannererstellung	  durch
Preis	  Banner
Ratenzahlung	  (im	  Voraus)
Preis	  Bannererstellung
Preis	  E-‐Mail	  Werbung
Total

Kunde
Firma
Name Adresse
Unterschrift
Unterschrift Bergstimme
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