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Kurzcharakteristik

Dieses einmalige Nachschlagewerk für den Nutzfahrzeug-
Flottenmarkt enthält alle wichtigen Informationen für Spediteu-
re, Transporteure, Werkverkehre und die Lkw-Industrie. News, 
Infos, Zahlen, Daten, Namen, Adressen und Kontakte zu den 
wichtigsten Anbietern in der Nutzfahrzeug-Branche aus den 
Bereichen Lkw, Transporter, Busse, Telematik/Navigation, 
Reifen, Anhänger & Aufbauten, Leasing, Bremsen, Achsen, 
Komponenten sowie Tankmanagement. Unsere Redaktion 
stellt alle Anbieter ausführlich vor: mit Adresse, Ansprech-
partner national/regional, Unternehmensgröße, Vertriebswege, 
Kurzporträt und Besonderheiten als Fließtext. Durch die Auf-
nahme zahlreicher neuer Rubriken in den Bereichen Fahrzeug-
hersteller und Zuliefererindustrie sowie Dienstleistungen rund 
um die Nutzfahrzeug- und Busfl otte umfasst dieses Nach-
schlagewerk über 600 Adressen.

http://www.eurotransport.de/whoiswho

Veröffentlichen Sie zusätzlich Ihr Firmenporträt online auf
eurotransport.de

Preise siehe Seite 3

Premium-Partnerschaft 

Die Premium-Partnerschaft beinhaltet:

– Logointegration auf dem Titel
– Anzeige U4
– Grußwort
– 2/1 Seiten Anzeige
– 2/1 Seiten Firmenporträt

Preis auf Anfrage

Anzeigenschluss
31. 05. 2023

Druckunterlagenschluss
14. 06. 2023

Erscheinungstermin
21. 07. 2023
(Beilage in trans aktuell 14/23)
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Verbreitung

37.200*  Exemplare davon 

20.000*   Druck-Exemplare als Beilage 
in trans aktuell 14/23 

17.200* Digital-Auflage

 * Verlagsangabe

Anzeige im Who is Who im Nutzfahrzeug-Flottenmarkt

Format Größe  
 angeschnitten  4c

1/1 Anzeigen-Seite      148 x 210 mm               6.760,– €

Bei Schaltung einer Anzeigenseite ist eine weitere kostenlose  
1/1 Seite Firmenporträt mit inbegriffen.  
Ebenso erhalten Sie das Online-Firmenporträt kostenlos.  
Das Firmenporträt wird anhand des Kundeninputs von uns layoutet.

Firmenporträt Print

1/1 Seite                1.990,– €

Firmenporträt Online
siehe www.eurotransport.de/wiw               1.990,– €

Kombination Firmenporträt Print und Online
1/1 Seite + Online-Firmenporträt                                     2.790,– € 
 

Anzeigenpreisliste Nr. 22  
gültig ab 1. Januar 2023
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220 Zeichen. Hier beginnt Ihr Fachartikel zur gewünschten  Rubrik. Der 
 Experte Ihres Hauses klärt über aktuelle Entwicklungen und Trends der 
 Zukunft auf. Teilen Sie Ihr  fachspezifisches Wissen mit unseren Lesern.

Was treibt uns in Zukunft an?

LKW
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Agnam nosti duntur aboribus, ut que nat  
estibeat rest omnia et etur?

Expelliqui to cuptati aeceperem qui amus esenis 
nostrum harum sequi vel ipsant dolores.

Kontakt

Firma
Straße xx, xxxxx Ort 
Telefon +49 (0) xxxx / xxx-x 
info@firma.com

Vorname Name
Titel

Telefon +49 (0) xxxx / xxx-x
vorname.name@firma.com

 Hersteller

Ihr  
Foto Platz für  

Ihr Logo
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Expertenartikel

NEU: Expertenartikel

Teilen Sie Ihr Fachwissen zu einer Rubrik des 
Who is Who- Registers mit uns und Sie erhalten zwei 
Seiten im Who is Who Print plus Onlineverlängerung 
des  Expertenartikels. 

Ihr Artikel erscheint als exklusiver Aufmacher der
jeweiligen Rubrik. Preis auf Anfrage.

Spezifi kationen Text- und Bildmaterial

Zeichen: max. rund 4.000 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen und möglicher Infokästen)

Bilder: ca. 1-3 Bilder mit Fotonachweis in
Druckqualität (300dpi), Logo und Porträtfoto.

Für die Online-Publikation wird für den
Teaser-Text eine SEO-Optimierung
vorgenommen, die wir gerne übernehmen
und mit Ihnen abstimmen.
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Technische Daten

Druckverfahren
Rollenoffset

Druckunterlagen
Unseparierte PDF-Dateien. Digital,  
CD-ROM oder per ISDN-Übertragung 
jeweils mit verbindlichem Farbausdruck. 
Die Farbausdrucke müssen von den  
gelieferten Daten hergestellt sein.
Bitte direkt senden an: 
alexander.fischer@etm.de

Farbanzeigen
Euroskala. Geringe Tonwert abweichungen 
sind im Toleranzbereich des Offsetdruck- 
verfahrens begründet.

Druckprofil für die Anzeige
ISOCOATED V2
Format: 
148 mm x 210 mm + 5 mm Beschnitt

Beschnittzugabe Anzeige
Die Beschnittzugabe beträgt allseitig 5 mm.  
Bei Anzeigen im Anschnitt müssen werbe-
wichtige Text- und Bildelemente ausreichend 
Abstand zum Beschnitt haben (min. 10 mm).

Firmenporträt
Das Firmenporträt wird von uns für Sie 
anhand des von Ihnen gelieferten Inputs 
erstellt. Dazu benötigen wir Ihr druckfähiges 
Logo, druckfähige Bilddateien und Text.  
Die Textlänge ist abhängig von der Anzahl 
der zu verwendenden Bilder und wird 
beim Erstellen des Porträts für Sie ermittelt.

Firmenporträt Online
Bitte Bilder in 3000 x 2000 Pixel liefern 
plus entsprechendem Fotonachweis.
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Ihre Ansprechpartner

Ad Management

Über die Motor Presse Stuttgart: 
Auftragsbestätigungen, Rechnungsstellung

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG 
Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart

Julia Ruprecht 
Telefon (07 11) 1 82-15 48 
E-Mail jruprecht@motorpresse.de

Internet www.motorpresse.de 

Geschäftsbedingungen 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen  des ETM Verlags. Alle Preise in Euro 
zuzüglich gesetzliche MwSt.

Vermarktung

Markt- und Media-Beratung,  
Angebotserstellung, Aufträge

EuroTransportMedia 
Verlags- und Veranstaltungs-GmbH 
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart

Alexander Fischer 
Telefon (07 11) 7 84 98-20 
E-Mail alexander.fischer@etm.de

Internet www.eurotransport.de 


