


the best way to be seen

Werbebotschaften eingängig, klar und unverwech-
selbar inszenieren. Mit unseren Citylight Postern 
erreichst du für deine Kampagne neue Reichweiten 
für maximale Sichtbarkeit, ausgespielt an Top-
Standorten in Höchstqualität und in bester Lage.

CITYLIGHT
POSTER
Unübersehbar: Außenwerbung trifft jeden

Wir bringen deine Werbebotschaft prägnant auf den Punkt, auf großen Flächen mit großer Wirkung und 
sorgen flächendeckend für höchste Aufmerksamkeit. Wähle deinen Standort je nach Werbeziel, Budget 
und Strategie und schaffe aus Begegnungen wertvolle Beziehungen.

Du bist überall präsent – auf allen wichtigen 
Verkehrsachsen, an allen Haltestellen, auf 
frequentierten Plätzen, im Zentrum, in der 
Peripherie, an verschiedenen Touchpoints – 
ansehnlich und barrierefrei.

KLIMANEUTRALER DRUCK





the best way to be seen

Ob als interaktive Werbefläche mit WOW-Effekt oder als 
Video- und Infoscreens mit emotionalem Infotainment: 
Digitale Außenwerbung ermöglicht dir, deine Zielgruppe 
durch dynamische und kontrastreiche Inhalte anzusprechen 
und zum unübersehbaren optischen Blickfang zu werden.

DIGITALE 
AUSSENWERBUNG
Lebende Botschaften inszenieren 

Geh mit uns einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft, mit einem hohen Zielgruppenimpact besonders 
bei der jungen Bevölkerung und kaufkräftigen Millennials.  

Du bist „always on“ – Bewegtbilder ver-
helfen deiner Außenwerbung mit unseren 
Digital Citylight Postern zu ganz neuen 
Akzenten und lassen sich ideal mit deinem 
Media-Mix kombinieren. 

EXKLUSIV IM ALGO UND TWENTY
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EMPFEHLUNGWerbung, die (sich) bewegt – und wirkt! 

Repeat it – believe it. Bus- und Zugwerbung punktet 
vor allem dort, wo andere Werbemöglichkeiten an 
ihre Grenzen stoßen. Du setzt auf ein besonders 
effektives Werbemedium, bei dem die Erinnerungs-
funktion durch mehrfaches Wiederholen der Werbe-
botschaft überdurchschnittlich hoch ist und eine 
starke Awareness schafft.

BUS & ZUG 

Dein größter Vorteil – deine Werbebotschaft auf 
digitalen Bildschirmen wird zum unaufdringlichen, 
aber gleichwohl wirksamen und positiv wahrgenom-
menen Begleiter der Fahrgäste. Flexible Formate 
bieten Spielraum für jede Menge Kreativität, mit 
einer Kombination aus aktuellen Informationen, 
Unterhaltung und Empfehlungsmarketing. 

Ob subtil und dezent oder auffällig und bunt, deine Botschaft ist mitten im Geschehen und kann ab sofort 
auch auf den Mietwagen und Mietbussen des KSM (Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmer) 
ausgespielt werden.
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Ohne Werbung vor dem eigentlichen 
Blockbuster fehlt jedem Film irgendetwas. 
Die Film-Erlebniswelt schafft Emotionen 
und bleibt in Erinnerung – das gilt auch für 
deine Werbung. 

VORHANG AUF 
FÜR GANZ GROSSES KINO
Die pralle Ladung multimedialer Gestaltung 

Was auch immer dein Ziel ist – ob Image- und Werbe-
film, Produktlaunch oder Erklärfilm, Personal-Recruiting 
oder Employer Branding. Kinowerbung wirkt. Du erreichst 
gänzlich neue Möglichkeiten, nicht nur klassisch auf die 
Leinwände ausgespielt, sondern auch bereits im Foyer, 
in einem positiv besetzten Umfeld bei Popcorn und Cola. 

Wusstest du, dass viele Kino-Besucher:innen Wert darauflegen, die Kinowerbung nicht zu verpassen? 
Kinowerbung lohnt sich immer und ist günstiger, als du denkst.

STARKE NACHFRAGE
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Display Advertising ist das am stärksten wachsende    
Format in der Online-Werbung. Mit unserem Perfor-
mancenetzwerk setzt du auf eine vollständige 
Eigenentwicklung, die über zwei Millionen jährliche 
Besuche erreicht.

DISPLAY 
ADVERTISING
Erfolgreich werben auf Südtirols größtem Performancenetzwerk

Zielgruppe DACH im Wachsen – zeitliches, 
örtliches und benutzerdefiniertes Targeting gilt ab 
sofort auch immer mehr für Urlaubsgäste und 
potenzielle Kunden:innen aus der DACH-Region, 
die jetzt schon 40 Prozent unserer Nutzer:innen   
ausmachen.

Display Advertising ist ein Must-have in deiner Online-Marketing-Strategie, perfekt geeignet für Promotions, 
aufmerksamkeitsstarke Produktpräsentationen in innovativen und äußerst wirkungsvollen Formaten. Dein 
Garant für neue Kund:innen und mehr Umsatz!

IDEAL IM MEDIAMIX MIT AUSSENWERBUNG
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Zu den besten Werbemöglichkeiten auf lokaler 
Ebene gehört das Schalten von Anzeigen auf Süd-
tirols reichweitenstärksten Newsportalen STOL, 
SüdtirolNews und SportNews.bz. Mit 200.000 Le-
sern für STOL, über 80.000 für SüdtirolNews und 
106.000 für SportNews.bz erreichst du ein Großteil 
der Südtiroler Bevölkerung und eine laufend wach-
sende Zielgruppe im DACH-Raum.

WERBUNG AUF DEN GRÖSSTEN 
LOKALEN NEWSPORTALEN
STOL, SüdtirolNews und SportNews.bz

Da geht immer mehr – von klassischen Ban-
nerformaten, die sich nach demografischen und 
technischen Kriterien an ausgewählte Interes-
sensgruppen wenden über die Veröffentlichung 
von PR-Artikeln und Bildergalerien mit STOL on 
Tour, oder Imagefilmen, die als eigenständige 
Videos platziert werden können. Deine Wahl, 
dein sicherer Erfolg!

Du hast dir deine Formate schon ausgesucht und kennst ihre Stärken? Starte jetzt in das Zeitalter 
des digitalen Wachstums.

BESTSELLER
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Neue Fachkräfte finden und Stellen schnell besetzen. 
Dank der erfolgreichen Kooperation mit den größten 
Südtiroler Job-Portalen Karriere Südtirol, Südtirolerjobs, 
Joobz und Dolomitenmarkt – verhelfen wir deinen 
Stellenanzeigen zu noch mehr Sichtbarkeit.

DAS GRÖSSTE 
JOBNETZWERK SÜDTIROLS 
Zeig uns deinen “great place to work”

Die neusten Job-Angebote in Südtirol – in Zusam-
menarbeit mit den wichtigsten Job-Plattformen des 
Landes bieten wir ein exklusives Feature, das dich 
bei der Stellensuche und Bewerbung maßgeblich 
unterstützt. Ein echtes Partnerprojekt mit Mehrwert.

Einfacher geht´s nicht – Bewerber:innen finden die Voransicht deiner Anzeigen inklusive Such- und Filter-
funktion auf der Übersichtsseite aller Stellenanzeigen. Mit einem Klick gelangen sie direkt auf dein Inserat 
und können die Bewerbung starten.

GARANTIERTER ERFOLG
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Dein Betriebseintrag auf unseren Info- und 
Communityportalen ist Garant dafür, dein 
Unternehmen, dein Produkt, dein Angebot 
den Bedürfnissen unterschiedlicher Branchen 
oder Freizeitvorlieben entsprechend zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu präsentieren.

MEHR SICHTBARKEIT 
INFO- & COMMUNITYPORTALE
Dein Unternehmen - deine Branche. Neue Kund:innnen – mehr Gäste 

Great to be there – ob im Tourismus, als Gastronom, 
für den Einzelhandel, das Handwerk, über Newsletter 
mit deinen Events und Angeboten. Wir bieten für 
jedes Business, unabhängig von der Höhe des Werbe-
budgets eine einfache und schnelle Möglichkeit, deine 
Zielgruppe zu erreichen.

Überzeuge Neukunden:innen von deinen einzigartigen Angeboten und Produkten. Steigere durch Bewer-
tungen deine Sichtbarkeit und verbessere dein Ranking in den Suchergebnissen von Google und Co.

PREISSCHLAGER
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Urlaubstipps, die aktuelle Wetterlage, die besten Wander-, 
Bike- und Wintertipps, Tourenvorschläge, deine Wellness-
Behandlungen oder das gebotene Aktivprogramm für Kids 
und Familie samt Buchungsoption: Der Aufenthalt deiner 
Gäste wird mit dem Gäste-Infosystem TIPPTHEK zum 
multimedialen Urlaubserlebnis. 

DIE ZUKUNFT FÜR ALLE 
TOURISMUS-AKTEURE 
35.000 Südtirol-Gäste informieren sich täglich über die TIPPTHEK

Start smart: Die TIPPTHEK Welcome Page steht dir als „Free-Version“ zur Verfügung – über eine eigene 
Web-App ist sie für deine Gäste sogar schon von zu Hause aus zugänglich.

Interaktiv, informativ, effektiv – mit TIPP-
THEK sammelst du alle wichtigen Infor-
mationen auf einen Blick, um deine Gäste 
zu begeistern, deine Mitarbeiter:innen zu 
entlasten und deinem Ambiente einen ganz 
neuen Touch zu verleihen.  

MUST HAVE
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Neukundengewinnung, Umsatzsteigerung, 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades und 
Brandingeffekt. Herkömmliche Werbung ist 
gut für die Bekanntheit, aber unsere Aktions-
wochen-Publikumswahl macht deine Marke-
tingmaßnamen noch um einiges effektiver. 

UNSERE 
AKTIONSWOCHEN 
Jeden Monat eine neue Publikumswahl

35.000 abgegebene Stimmen und bis zu 50 neue Bewertungen für dich als teilnehmenden Betrieb 
sind mittlerweile Durchschnitt. Den Marketingwert allein dafür kann man gar nicht hoch genug ein-
schätzen. Mehr Marketing für deine Investition findest du nirgends.

Der spielerische Push für Kundenbeziehungen 
– mit attraktiv gewählten Themen schaffst du einen 
positiven Bezug zu deiner Marke. Dein Angebot wird 
nicht mit aufdringlicher Werbung assoziiert, sondern 
als Anreiz gesehen, um attraktive Preise zu gewinnen. 

HIDDEN CHAMPION





Wir glauben, jedes Unternehmen ist einzigartig. 
So wie die Menschen dahinter und ihre Ideen. 

Wir helfen dir den besten Weg zu finden, um deine 
Ideen zu teilen und deine Botschaften zu verbreiten.

Mehr Reichweite. Mehr Sichtbarkeit. Mehr Möglichkeiten. 



Ruf uns an
Tel. +39 0471 052 660

Du findest uns hier
Voltastr. 10

I - 39100 Bozen

Schreib uns
E- Mail: support@firstavenue.it

Deine Fragen / Notizen / Anmerkungen



the best way to be seen

www.firstavenue.it


