Besondere Pakete BEI UNS EIN’KEHRT
Die Vulkan TV Magazin-Serie "Bei uns ein’kehrt" stellt die regionale Gastronomie und Hotellerie in einer Dokumentationsserie vor. Die Idee hinter diesem Konzept
ist es, den Zusehern von Vulkan TV zu veranschaulichen, welche heimischen Buschenschenken, Restaurants, Gasthäuser, Ferienhäuser und Hotels bei uns ihre
Gäste verwöhnen. Des Weiteren soll eine Bewusstseinsbildung für den Betrieb entstehen und das Angebot des jeweiligen Gastronomen in den Vordergrund
stellen. Für die jeweiligen Firmen besteht die Möglichkeit, sich und ihre Produkte regional und überregional zu vermarkten.

„Bei uns ein’kehrt“
für kleine Betriebe
„Bei uns ein’kehrt“
Magazinbeitrag
„Bei uns ein’kehrt“
Magazinbeitrag groß

Beim großen Paket von "Bei uns ein’kehrt" können die Gastwirte und Hoteliers ihr ganzes Haus darstellen. Hier wird Wert auf Details gelegt und das Angebot des jeweiligen
Betriebes kann ausführlich beschrieben werden. Die Zubereitung der Speisen in der Küche oder die Ausstattung der Zimmer könnte in diesem Paket gefilmt und ausgestrahlt werden.
Wesentlich bei diesem Paket ist, dass Image sowie Bekanntheit des Betriebes und des gastronomischen Angebotes erhöht werden. Nach der Veröffentlichung des Beitrages von
Vulkan TV kann der Kunde mit einem Link diesen auf seiner Homepage oder auf Facebook einbinden.

Magazinbeitrag groß
mit zusätzlicher
Werbung

Paket 1 (A)

Bei diesem Beitrag im "Bei uns ein’kehrt“-Magazin stehen die Buschenschenken, Restaurants, Gasthäuser, Hotels und alle weiteren gastronomischen Betriebe im Vordergrund. Im
Laufe des Beitrages wird der Zuständige des Betriebes interviewt und kann neben den Erklärungen zum Angebot des Restaurants auch sein Unternehmen kurz vorstellen. Bei
diesem Paket ist es auch möglich, einen kleinen Ausflug in die Küche zu filmen. Nach der Veröffentlichung des Beitrages von Vulkan TV kann der Kunde mit einem Link diesen auf
seiner Homepage oder auf Facebook einbinden.

Paket 4 (D)

Bei diesem Paket wird es auch den kleineren Gastronomiebetrieben ermöglicht, sich und ihr Angebot vorzustellen. Im Laufe des Beitrages wird der Buschenschank, das Gasthaus
oder Restaurant in Szene gesetzt und die kulinarischen Leckerbissen werden präsentiert. Auf Grund des niedrigen Preises können wir nur ein kleines Interview mit dem
Geschäftsführer filmen. Nach der Veröffentlichung des Beitrages von Vulkan TV kann der Kunde mit einem Link diesen auf seiner Homepage oder auf Facebook einbinden.
Anm.: kurze Projektpräsentationen, Firmeneröffnungen, keine Werbefilme

Paket 2 (B)

Fokus

Paket 3 (C)

Produkt

Zusätzlich zu der Produktion und Ausstrahlung des „Magazinbeitrages groß“ im gesamten Verbreitungsnetz von Vulkan TV wird bei diesem Paket noch ein Mix aus verschiedensten
Werbeaktivitäten mitgeliefert. Neben einer zweiwöchigen Bannerwerbung auf der Homepage von Vulkan TV (www.VulkanTV.at) ist auch noch die Widmung eines vorher
abgestimmten Beitrages von Vulkan TV in diesem Paket dabei.

Gerne erstellen wir Ihnen nach einem Info-Gespräch ein detailliertes Angebot!

