
Bewirb dich und deine Veranstaltungen  
bei BABYMAMAS
Es gibt viele Medien über die du Werben kannst. Aber nur via Babymamas  
erreichst du 100 Prozent deine Zielgruppe – nämlich Eltern mit Babys in Wien!

Deine Vorteile:
  Mache Babymamas unkompliziert und günstig auf dich aufmerksam!
  Bringe neue Teilnehmerinnen in deine Kurse und Veranstaltungen.
  Bewirb deine neuen Kurse zeitgerecht vor Kursstart.
  Fülle Restplätze auf!

  Sei präsent im Web und auf Facebook.

PAket für VerAnStAlter Von eltern-BABY-kurSen
Um deine Angebote bei Babymamas zu bewerben, bieten wir eine Rundum-Betreuung mit vielen Möglichkeiten zu  
einem fairen Preis:

  Mache in einem Beitrag auf dich und deine Angebote aufmerksam. Dein Beitrag erscheint im Newsletter und ist  
 für mindestens ein Jahr auf der Webseite www.babymamas.at abrufbar.

  Außerdem bieten wir folgende „Zuckerl“:

-  Promotion deines Kurses im Rahmen eines Beitrag zu einem Thema  
   (zum Beispiel Spielgruppen in Wien, Yoga für Mamas und Baby, etc.)

-  Eintrag deiner Veranstaltung bei den Terminen im Newsletter zu deinem Wunschtermin

-  Hinweis auf deine Kurse unter „News und Tipps“ – ideal um Restplätze aufzufüllen!

-  Banner-Schaltung für dein Event im Newsletter (Banner ist vom Kunden bereitzustellen)

-  Gerne teilen wir deine Events auf Facebook, wo wir mehr als 3.700 Fans haben.

Im Rahmen des Pakets bewerben wir deine Angebote laufend für nur 298 euro pro Jahr (das sind 81 Cent pro Tag).

noch frAgen? 

Andrea Schöniger steht gerne unter andrea@babymamas.at oder 0664/414 6110 zur Verfügung.

HINWEISE:

Von den oben genannten „Zuckerln“ kannst du drei Optionen terminlich frei wählen. Die Vergabe erfolgt nach Verfügbarkeit nach den First come, first serve Prinzip. •	

Eine weitere Bewerbung deiner Angebote erfolgt laufend, wobei alle Partner fair verteilt erwähnt werden. Wir bemühen uns sehr ausgewogen und gleich häufig über die •	
Angebote unserer Partner zu berichten. 

In den Sommermonaten wird kein Newsletter verschickt.•	

Webseite & Newsletter

Angebot beschränkt 

auf 20 Partner!


