München

Hamburg

Stuttgart

Köln

AIRPORTconnect
AIRPORTconnect ist der exklusive Verbund von Premium Digital-Out-of-Home Flächen an den
Flughäfen München, Hamburg, Stuttgart und Köln.
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Eine Buchung,
4 Standorte,
39 Flächen

Attraktive
Zielgruppe

Einheitliches
16:9 Bewegtbild
HD-Format

Einfache und
flexible Buchung

Seien Sie dabei!
Starten Sie mit uns durch und profitieren von dem anhaltenden Aufwärtstrend,
der sich im Jahr 2022 noch stärker bemerkbar machen wird!
Sichern Sie sich eine attraktive und einzigartige Präsenz
- mit nur einer Buchung sind Sie an vier von Deutschlands Top-Flughäfen prominent vertreten.
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39

Flächen an
vier Flughäfen

347.000

Über
Werbeeinblendungen
pro Woche

16:9
Einheitliches
Full-HD Format

Attraktive
Zielgruppen

Flexible
Buchung auf Wochenbasis

Einzigartig
auf dem DOOH Werbemarkt

*zzgl. MwSt. – Produktion erfolgt im Auftrag und zu Lasten des Kunden. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot freibleibend ist. Alle Umsetzungen erfolgen nach Abstimmung und Freigabe durch die Flughäfen.
Ausspielung auf Wochenbasis ohne Garantie auf genauen Ausspielungszeitraum. Das Angebot ist freibleibend und Änderung der Werbeflächen sind unter Vorbehalt.
Sonderkonditionen auf das Paket mit 15% AE / 5 % SMV.
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Werbeflächen im Überblick:
MUC
Erreichen Sie dank einer Auswahl an aufmerksamkeitsstarken Werbeflächen alle Passagiere im
Terminal 1, sowie einen Großteil aller abfliegenden
und ankommenden Passagiere im Terminal 2
•

1 digitale Wandfläche direkt neben dem
Eingang des Duty Free Shops an der
zentralsten Stelle im Schengen-Bereich
des Terminal 2, Ebene 04

•

4 Flächen am Zugang zu den Modulen A - D
des Terminal 1. Die Take-Off Boards sind im
direkten Laufweg der abfliegenden Passagiere
platziert und profitieren von einer hohen
Verweildauer bei der Sicherheitskontrolle

•

Ungeteilte Aufmerksamkeit erreichen Sie mit
4 digitalen Welcome Boards in den
Gepäckausgaben (Modul A, C, D, E) des
Terminal 1. Neben der dominanten
Positionierung profitieren Sie vor allem von der
hohen Verweildauer der Passagiere, während
sie auf ihr Gepäck warten.
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Werbeflächen im Überblick:
HAM
Die prominente Platzierung der Displays ist so
konzipiert, dass sie unsere Passagiere über den
gesamten Reiseweg im Sicherheitsbereich
begleiten. Damit erreichen Sie ankommende und
abfliegende Passagiere gleichermaßen.
•

8 aufmerksamkeitsstark platzierte Multi
Display Screens im Sicherheitsbereich. Es
werden rund 90 Prozent aller ankommenden
und abfliegenden Passagiere erreicht.

•

2 prominent platzierte Multi Display Screens
im öffentlichen Bereich des Hamburg Airports
(jeweils in der Abflughalle der Terminals 1 und
2). Es werden alle abfliegenden Passagiere
erreicht, die in den Terminals 1 und 2
einchecken.

•

1 Plaza Window Videowall, die gegenüber der
zentralen Sicherheitskontrolle ausnahmslos
alle von Hamburg abfliegenden Passagiere
erreicht
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Werbeflächen im Überblick:
STR
Die Platzierungen am Flughafen Stuttgart bieten
qualitativ hochwertige Screens mit hohen
Kontaktzahlen sowie einer optimalen Abdeckung.
•

4 prominent platzierte 103“ Screens im
öffentlichen Abflug- und Ankunftsbereich des
Terminals 1.

•

7 synchron abspielbare Videowalls ziehen im
Bereich der Gepäckbänder in Terminal 3 alle
Blicke auf sich

•

Hohe Frequentierung dank zentraler
Positionierung in den Laufwegen.
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Werbeflächen im Überblick:
CGN
Die großflächigen erreichen durch ihre dominante
Platzierung sowohl abfliegende als auch
ankommende Passagiere im Terminal 1 und
Terminal 2 sehr aufmerksamkeitsstark.
•

2 Videowalls dominieren die Abflughallen
im Terminal 1

•

2 prominent platzierte Videowalls im
Sicherheitsbereich direkt über den Eingängen
zur Lufthansa-Lounge und weiteren Abfluggates sowie dem Non-Schengen Bereich.

•

1 zentral platzierte Videowall zwischen den
Anzeigetafeln der Abflüge im Terminal 2

•

1 Videowall in der zentralen Ankunft des
Terminal 1

•

2 unübersehbare Videoboards unmittelbar
hinter der Sicherheitskontrolle
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Digital 14

Checken Sie ein…
Kontakt

Media Team
Flughafen Hamburg GmbH
Center Management
Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-5075 3968
Mobile: +49 (0)173-231 60 42

E-Mail: werbung@ham.airport.de
Web: media.hamburg-airport.de

© Flughafen Hamburg GmbH

Munich

Hamburg

Stuttgart

Cologne

AIRPORTconnect
AIRPORTconnect is the exclusive network of premium digital out-of-home ad spaces at the
airports of Munich, Hamburg, Stuttgart and Cologne.
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One booking,
4 airports,
39 faces

Attractive
target groups

Standardized
16:9 full
HD spots

Simple and
flexible booking

Be part of it!
Get started with us and benefit from the ongoing upward trend,
which will become even more noticeable in 2022!
Secure an attractive and unique presence
– with just one booking you are prominently represented at four of Germany‘s top airports.
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39

faces at
four airports

347.000

More than
broadcasts per week

16:9
standardized
full HD Format

Attractive
target groups

Flexible
bookings on a weekly base

Unique
DOOH network in Germany

*excl. VAT – production on behalf and at the expense of the client. Please note that this offer is subject to change. All implementations take place following coordination and approval by the airports.
Broadcasts on a weekly base without guaranteed playout for an exact time frame. Please note that this offer is subject to change.
Modification of the faces possible. Special conditions: 15% agency discount / 5% special agent remuneration.
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Ad spaces at a glance:
MUC
Attention-grabbing spaces with a central
placement reach all passengers in Terminal 1
and almost all departing and arriving passengers
in Terminal 2.
•

4 areas at the access to modules A - D
of Terminal 1. The digital take-off boards are
placed in the field of view of all departing
passengers in Terminal 1.

•

1 digital wall space right next to the entrance
to the duty free shop in the non-public area
and most central point in the Schengen area
on level 04 of Terminal 2.

•

You can achieve undivided attention with 4
digital welcome boards in the baggage claim
(modules A, C, D, E) of Terminal 1. In addition
to the dominant positioning, you benefit above
all from the long dwell time passengers spend
while they wait for their baggage.
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Ad spaces at a glance:
HAM
The placement of the displays is designed to
accompany our passengers throughout the entire
journey in the security area. This allows you to
reach arriving and departing passengers alike.
•

8 multi display screens in the security area.
Approximately 90 percent of all arriving and
departing passengers are reached.

•

2 prominently placed multi-display screens in
the public area of Hamburg Airport (in the
departure halls of Terminals 1 and 2).
All departing passengers checking in at
Terminals 1 and 2 will be reached. In addition,
the multi displays are clearly visible from the
waiting area on the arrivals level.

•

1 Plaza Window video wall, which is located
opposite the central security check, reaches
all passengers departing from hamburg
without exception
66

Ad spaces at a glance:
STR
The placements at Stuttgart Airport offer highquality screens with a high number of contacts
and optimum coverage.
•

4 prominently placed 103" screens in the
public departure and arrival area of Terminal 1.

•

7 synchronously playable video walls draw
everyone's attention in the area of the baggage
carousels in Terminal 3

•

Strong frequency thanks to central positioning
in the walkways.
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Ad spaces at a glance:
CGN
The large-scale advertising space at Cologne
Airport attracts both departing and arriving
passengers in Terminal 1 and Terminal 2 very
attention-grabbing due to its dominant placement.
•

2 Videowalls dominate the departure lounge
in Terminal 1

•

2 prominently placed video walls in the security
area directly above the entrances to the
Lufthansa Lounge and other departure gates
as well as the non-Schengen area.

•

1 centrally placed videowall between the info
boards of the departure in Terminal 2

•

1 videowall in the central arrival of Terminal 1

•

2 highly visible video boards immediately
behind the security check
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Digital 14

Checken Sie ein…
Kontakt

Media Team
Flughafen Hamburg GmbH
Center Management
Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-5075 3968
Mobile: +49 (0)173-231 60 42

E-Mail: werbung@ham.airport.de
Web: media.hamburg-airport.de

© Flughafen Hamburg GmbH

