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WIR SIND DAS
KARLSMAG!
Was hat Karlsruhe gerade noch gefehlt?

Eine Plattform, die über das spricht, was junge Menschen in der

Stadt täglich aufs Neue bewegt. Über das, worüber sich junge
Menschen freuen, woran sie Spaß haben, worüber sie sich
aufregen.

Hier sind wir! Das KARLSMAG ist das
neue regionale Medium für junge

Menschen. Wir sind der persönliche
Ratgeber, der gute Adressen zum

Ausgehen empfiehlt. Wir sind der Kumpel, der weiß, worüber sie
sich aufregen. Wir wissen, wo noch heute etwas geht! Immer mit

persönlicher Note für die Zielgruppe, die ihre Stadt liebt und
erleben will.

Wir sind kein angestaubtes Kultur- oder Stadtmagazin und wir
setzen uns klar von anderen Nachrichtenportalen ab. Kein Sex &

Crime, keine Blaulicht-Themen, kein Click-Baiting! Dennoch sind

wir immer nah am Stadtgespräch – immer mit einem jungen Blick

und emotionaler Ansprache. Immer wieder neu, immer wieder
überraschend und stets in hoher Qualität.

Das ist nicht nur schön für unsere Leser. Wir bieten damit auch
ein perfektes Umfeld für unsere Werbepartner.

UND WAS SOLL
DAS JETZT?
Wer soll das KARLSMAG lesen?

Wir sprechen mit unseren Inhalten

junge, urbane Menschen an, die aus

eigenem Antrieb Informationen über
Lifestyle, Events und das tägliche
Stadtleben suchen. Das KARLSMAG

ist ihr Wegweiser und täglicher Begleiter, der über das spricht, was
die jungen Menschen in Karlsruhe gerade bewegt - und zwar ohne

Weltpolitik, Religion, schlechte Nachrichten und vermeintlichen

Service, der ihnen nicht weiterhilft. Die Nutzer können alles, was
sie auf der Seite sehen, sofort haben und in ihrem nächsten
Umfeld erleben.

Wieso sollte ich KARLSMAG-Partner werden?

Wir liefern Ihnen für Ihre Botschaften die Zielgruppe, die sonst

kein regionales Medium erreicht: Jung, Lifestyle-orientiert,

konsumfreudig, interessiert an der Stadt und ihren Menschen. Sie
schalten Werbung in einem hochqualitativen

Umfeld

erreichen sofort und direkt die Zielgruppe ohne Streuverluste.

und

Ein Medium wie das KARLSMAG nutzt allen: Der lokalen Wirtschaft,
den Bewohnern und der regionalen Kultur.

Wie erreicht das KARLSMAG überhaupt die Menschen?

Wir sprechen mit unseren maßgeschneiderten Inhalten die
jungen Karlsruher direkt dort an, wo sie sowieso sind: Im Netz.
Dafür haben wir eine Webseite, die vor allem für Mobilgeräte

optimiert ist. Außerdem sind wir in allen relevanten sozialen
Netzwerken vertreten.

SIE UND WIR –
DAS PASST!
Anzeigen im KARLSMAG lohnen sich: Werbung in herkömmlichen

Medien wie Zeitungen kosten viel Geld und Sie erreichen die Leser
damit nur einmal.

Junge Menschen erreichen Sie mit der klassischen Zeitung

wahrscheinlich gar nicht. Nicht einmal mehr 29 Prozent der 20bis 24-Jährigen lesen eine Zeitung (Quelle: Allensbacher Markt-

und Werbeträgeranalysen 2015). Das Internet wird für diese
Zielgruppe immer wichtiger.

Mit dem KARLSMAG erreichen Sie junge Menschen. Mit dem Budget,
das sie für klassische Zeitungsannoncen ausgeben, können Sie

mehr als ein ganzes Jahr Werbung bei uns schalten, die die Nutzer
immer und immer wieder erreicht – und nicht nur einmalig.

NATIVE
ADVERTISING
Bei uns haben Sie viele Möglichkeiten, Ihre Werbebotschaften zu
platzieren – Online-Werbung in einem glaubwürdigen Medium

hilft Ihnen dabei, Ihre Marke bekannt zu machen und Interesse zu
wecken.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit des Native Advertising. Anstatt
klassische Bannerwerbung neben unseren Inhalten zu platzieren,
integrieren

wir

Sie

in

unser

Angebot.

Wir

setzen

Ihre

Werbebotschaften in redaktionellen Content um und machen ihn

für unsere Leserinnen und Leser intuitiv erleb- und klickbar!
Somit profitieren Sie von der Glaubwürdigkeit unserer Marke.

Native Advertising kann also zum Beispiel ein Artikel bzw. ein
Porträt über Ihren Laden sein, ein Event-Hinweis oder ein

Gewinnspiel. Nutzer fühlen sich durch solche Native Ads weniger

gestört als durch Pop-Ups und Werbebanner. Zudem sind sie in
der Regel für Adblocker nicht zu erkennen und funktionieren auch
mobil, wo Banner kaum noch eine Chance haben.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Werbebotschaft – wir überlegen

gemeinsam, wie wir sie als Native Ad umsetzen können, um ihr

eine bestmögliche Verbreitung zu verschaffen.

Sie sind eher „klassisch“ unterwegs? Wir haben auch Platz für
Bannerwerbung.

IMMER FÜR SIE
ERREICHBAR!
Wenn Sie bis hier gelesen haben: Danke für Ihre Zeit!
Wir freuen uns, wenn Sie unser neuer Partner werden! Sie
erreichen uns wie folgt:
Per Mail:

kontakt@karlsmag.de
Per Telefon:

0721 / 38 111 487
Per Post:

KARLSMAG / Jähnert und Nickschas GbR
Yorckstraße 24

76185 Karlsruhe

