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Unsere Beiträge sind von qualifi-
zierten Pädagogen und Hebammen 
geschrieben & geprüft. 

Unsere Seite begleitet die Leser 
durch die komplette Schwanger-
schaft & darüber hinaus

Weitere Themen sind Baby, Kind & 
Erziehung

Das ist der Elternkompass

• Anlaufstelle für Schwangere und Familien mit Babys & Kindern

• Schwangerschaftskalender & Begleiter von der ersten Woche 
bis zur Geburt 

• Newsletter, mit Informationen zur aktuellen SSW. Individuell 
an die SSW angepasst

• Produkttests von Müttern & Schwangeren zu diversen Produk-
ten (ab 01.01.2018)
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Websitedaten*

* Daten von Google Analytics
** Datenerhebung: November 2017

• über 400.000 Sitzungen

• über 360.000 Unique User

• über 700.000 Seitenaufrufe

• unter 13% Absprungrate

Hauptzielgruppe:

• Frauen
• 25-34 Jahre alt
• Schwangere & 

Mütter
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Besucher unserer Website* * Daten von Google Analytics
** Datenerhebung: November 2017

Circa 86% der User nutzen unsere Website 
über Mobile Devices. Auf dieser Grundlage 
haben wir das komplette Design und das 
Menü der Seite nicht nur responsive gestal-
tet, sondern hauptsächlich an eine Benut-
zung über Mobile Devices angepasst.
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Die Besucher unserer Website und der Traffic kommen 
hauptsächlich, nämlich zu 95,2%, aus dem deutsch-
sprachigen Raum. 

TabletDesktopMobile
0

20

40

60

80

100
86%

9% 5%



• j.henne@pixelwerker.de • 0561 850 194 76Elternkompass

Die Zielgruppen*

Schwangere & junge Familien

94%

Geschlecht:
Über 94% der Besucher unserer Website sind Frauen. Da-
durch ist zu sehen, dass unsere Seite die Zielgruppe Schwan-
gere und junge Mütter ideal anspricht und erreicht. Weiter-
hin können wir 6% männlicher User verzeichnen, die sich für 
die Thematiken interessieren.

• eine neue Lebensphase beginnt
• Informationen zur Schwangerschaft werden gesucht
• Was ist typisch, normal bei anderen Schwangeren? 
• Erfahrungen anderer Menschen zu gleichen Themen 
• Pflegetipps, Untersuchungen, Ernährung & Gesundheit
• Enorm hohe Emotionalität 
• Informationsbedürfnis für mehr Sicherheit

• Enormes Sicherheitsbewusstsein
• Neuer Lebensabschnitt
• Neue Themen rücken in den Lebensvordergrund
• Stark steigende Verantwortung
• Themen sind: Baby, Frühkinderziehung, Stillen & Tagesplanung
• Hohe Konsumbereitschaft: neue Produkte notwendig, bereit 
Geld auszugeben: „Nur das Beste für mein Kind“

Alter:
Die Aufschlüsselung nach dem Alter der Besucher zeigt, dass 
wir mit unserer Seite die Zielgruppe erreichen, die wir auch mit 
unseren Inhalten ansprechen wollen. Das Konzept der Website 
funktioniert ganzheitlich.
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** Datenerhebung: November 2017
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Werbeformate im Überblick

Advertorial Paid Content Branding als 
Content

Website 
Formate Banner Mobile

Formate
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Advertorial 6-10 Tipps
Ein redaktioneller Beitrag rund um Ihr Produkt. Wir 
binden Ihr Produkt als Beitrag auf unserer Seite ein 
und geben den Lesern allgemeine Tipps zur Anschaf-
fung und Handhabung. Wir entwickeln gerne die 
passende Seite dazu.

Laufzeit: 1 Jahr Online
Preis: 3500 € inkl. Gestaltung
Optional: Laufzeitverlängerung (350€ pro Jahr)

Branding als Content - 
Sponsored Posts

Ihr Content mit unserem Branding in redaktionellen Beiträgen. Dieser wird vom User kaum bis gar nicht als Werbung erfasst. Gehen 
Sie neue Wege & lösen Sie so die Probleme der Online-Werbung durch AdBlocker oder der negativen Einstellung vieler User gegen-
über offensichtlich werbender Inhalte.
Unsere Brandings sind so konzipiert, dass sie sich sowohl optisch als auch technisch in die Inhalte des Elternkompasses integrieren.

Laufzeit: 1 Jahr Online
Preis: 550€ extern verfasst.
Optional: inkl. Verfassung - auf Anfrage Laufzeitverlängerung (50€ pro Jahr)

6 VORTEILE DER NEUEN 
PREMIUM PAMPERS

De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asperferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis nimus 
as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis eatur? Quis sitaspiet 
quam renimil im fugiati aut asim ducipsum que nusant quis volorec tibus, ius.
Si blab idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet ped ea niendunt est endesequo quis abo. Ra volesti oresseq uatenit atempore dipsam, ut quatur, ulpa 
simenitis evenimi ncimolu

Weiterführende Infos:
De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asperferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis nimus 
as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis eatur? Quis sitaspiet 
quam renimil im fugiati aut asim ducipsum que nusant quis volorec tibus, ius.
Si blab idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet ped ea niendunt est endesequo quis abo. Ra volesti oresseq uatenit atempore 
dipsam, ut quatur, ulpa simenitis evenimi ncimolu. Quis sitaspiet quam renimil im fugiati aut asim ducipsum que nusant quis volorec tibus, ius. Si blab 
idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet ped ea niendunt est endesequo quis abo. Ra volesti oresseq uatenit atempore dipsam, 
ut quatur, ulpa simenitis evenimi ncimolu
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 De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asper-
ferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis 
nimus as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab 
ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis eatur? 

 Si blab idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet 
ped ea niendunt est endesequo quis abo. Ra volesti oresseq uatenit atem-
pore dipsam, ut quatur, ulpa simenitis evenimi ncimolu.

 Quis sitaspiet quam renimil im fugiati aut asim ducipsum que nusant 
quis volorec tibus, ius.

 De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asper-
ferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis 
nimus as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab 
ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis eatur? 

 Si blab idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet 
ped ea niendunt est endesequo quis abo.

 Si blab idelest facil et que cumque sitibust qui ut laborestrum ipsantet 
ped ea niendunt est endesequo quis abo.
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Der Mindestbetrag für eine Bannerbuchung beträgt 4000€ Brutto.

Werbeformen Format Rubrikbuchung* Websiterotation*

Superbanner - 90 € 80 €

Skyscraper - 110 € 90 €

Skyscraper Manhatten - 90 € 80 €

Halfpage AD - 140 € 110 €

*alle Preise verstehen sich als TKP

Werbeformen Format Rubrikbuchung* Mobilerotation*

Mobile Banner 2/1& 4/1 - 80 € 70 €

Mobile Banner 6/1 - 90 € 80 €

Bannerformate
Die erforderlichen Werbemittelvorlagen für eine Schaltung 
müssen uns bei GIF- oder JPG-Dateien spätestens drei Werk-
tage, bei Flash, HTML-, Sonder- und Richmedia-Formaten fünf 
Werktage vor Schaltungsbeginn vorliegen. Darüber hinaus ist 
bei Sonderwerbeformen und komplexeren Werbegestaltun-
gen eine wesentlich frühere Anlieferung der Vorlagen notwen-
dig (nach Absprache). Buchungsschluss ist drei Werktage vor 
Schaltungsbeginn. Die Platzierung erfolgt gemäß den in der 
Auftragsbestätigung festgelegten Bedingungen.

Reservierungen verfallen spätestens 10 Werktage vor Schal-
tungsbeginn und können auch unabhängig vom Zeitpunkt der 
Reservierung maximal nur für einen Zeitraum von 10 Werk-
tagen aufrechterhalten werden. Angebotene AdImpressions 
behalten vier Wochen ihre Gültigkeit.

Die kostenfreie Stornierung einer noch nicht laufenden Wer-
bebuchung ist bis drei Wochen vor Schaltungsbeginn mög-
lich. Bei Nichteinhaltung dieser Frist werden 30% des Auf-
tragswerts berechnet. Die kostenfreie Stornierung einer noch 
nicht laufenden Buchung von Kooperationsmöglichkeiten 
(wie z.B. Content-Integration, Gewinnspiel, Special, eBooklet 
usw.) ist bis sechs Wochen vor Schaltungsbeginn möglich. Bei 
Nichteinhaltung dieser Frist wird das in den sechs Wochen 
nach Stornoeingang ursprünglich gebuchte Volumen anteilig 
für die Laufzeit berechnet.

Technische Kosten, die bis zum Zeitpunkt der Stornierung für 
die Buchung entstanden sind (z.B. im Fall von Dienstleistun-
gen für StreamingAds), werden dem Kunden vollständig in 
Rechnung gestellt.
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Der Mami-Kompass
Was ist der Mami-Kompass?
Im Mami-Kompass testen und bewerten junge Mütter mit Kin-
dern zwischen 0 und 12 Jahren Ihre Produkte! Sie sind in den 
sozialen Medien sehr aktiv und bereit, ihren privaten Face-
book-Account  sowie  den  Elternkompass-Facebook-Account 
für Ihre Werbebotschaften zu nutzen. Nutzen Sie diese Mög-
lichkeit, Ihre Produkte von unseren erfahrenen Mamis testen zu 
lassen, und genießen Sie dadurch zahlreiche Vorteile!

So funktioniert‘s:
1. Sie wählen ein Produkt aus, legen fest, wie viele sie davon 
zur Verfügung stellen möchten und entscheiden, ob der Test als 
Marketing-Instrument oder zur Marktforschung genutzt werden 
soll.

2. Wir bewerben den Produkttest auf unserer Homepage.

3. Interessierte Mütter bewerben sich für Ihr Produkt und wir 
wählen geeignete Mütter nach Ihren Kriterien aus.

4. Sie verschicken die Produkte. Die Mamas werden das Pro-
dukt nun testen und bewerten. Wir teilen Ihnen die Ergebnisse 
mit und veröffentlichen Sie je nach Buchung auf der Website 
und/oder im Newsletter.

5. Sie erhalten unser Testsiegel mit Produktbewertung.

Ihre Vorteile:

• Ihr neues Produkt kann innerhalb der rele-
vanten Zielgruppe ohne Streuverluste nach-
haltig eingeführt werden.

• Die Bekanntheit Ihres etablierten Produktes 
kann durch den Mami-Kompass deutlich er-
höht werden.

• Durch die Tests und Bewertungen der Müt-
ter gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über 
Ihre Produkte, welche sie zur Weiterentwick-
lung nutzen können.

• Ein crossmediales Konzept aus einer Hand 
schon für ein kleines Budget.

• Sie können alle Vorteile der sozialen Me-
dien und des Influencer Marketing zu Ihrem 
Vorteil nutzen.

• Sie können das Mami-Kompass-Siegel mit 
der entsprechenden Produktbewertung für 
Ihre eigenen Kommunikations- und Werbe-
zwecke nutzen.
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Basispreis 1000€

Aufruf zum Test: Stand Alone auf der 
Website

2000€

Marktforschungsfragebogen
(Integration und Auswertung)

1000€

Veröffentlichung der Testergebnisse 
auf der Website

2000€

Veröffentlichung der Testergebniss 
auch im Newsletter

500€

Testsiegel 1500€

Listenpreis 8000€

All Package 6700€

Optionen Preise

Der Mami-Kompass
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AE-Provision
Wenn die Auftragserteilung über eine Agentur erfolgt, können 15% AE-Provision in Abzug gebracht werden.

Abrechnung nach TKPs
Alle Werbeflächen beim elternkompass.de - bis auf einige Sonderwerbeformen - werden über
einen TKP (Tausend-Kontakt-Preis = Preis pro 1.000 Pageimpressionen) abgerechnet. Durch die Analyse des Logfiles eines Web-Servers kann genau 
rekonstruiert werden, wann und wie oft ein dort hinterlegtes Werbebanner aufgerufen wurde. Der Werbekontakt kann – im Gegensatz zu Print, TV 
oder Radio – direkt nachvollzogen werden.

Mindestbuchungsvolumen
Das Mindestbuchungsvolumen beträgt 4000€ Brutto pro Buchung bei Bannerformaten.

Zahlungsbedingungen
Bei Vorauszahlung, die in voller Höhe 10 Tage nach Rechnungsdatum bei uns eingehen, werden 2% Skonto gewährt, es sei denn, es bestehen noch 
ältere Forderungen. Bei Sonderrabatten und technischen Sonderkosten wird kein Skonto gewährt. Bankeinzugsverfahren ist vereinbar. Bei Über-
schreiten des Zahlungsziels werden alle weiteren offenstehenden Rechnungen sofort fällig, unabhängig von den früher gewährten Zahlungszielen.

AE-Provisionen und Zahlungsbedingungen

Internet

Bannergrößen max. 50kb

Allgemein

Zahlungsbedingungen

Rein netto 10 Tage nach dem Erscheinungstag - bei Zahlungseingang 3 Tage vor 
dem Erscheinungstag 2% Skonto (ausgenommen vom Skonto sind Sponsored Posts. 

Die Funky Business UG behält sich vor, bei Neuaufnahme einer 
Geschäftsverbindung Vorauskasse bis zum Anzeigenschluss vorauszusetzen. 

Preise Alle Angebote jeweils vorbehaltlich Verfügbarkeit, alle angebotenen Preise zzgl. 
der gesetzlichen MwSt.

AGB 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Funky Business UG, die wir 

Ihnen auf Nachfrage gerne zusenden. 



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr                               Team

Ludwig-Erhard Straße 12 
34131 Kassel

Telefon: 0561 85019476 
www.elternkompass.de 
j.henne@pixelwerker.de

Mediadaten gültig bis 01.06.2018

Elternkompass   


