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Relau h des I ter etautrits
der Rhei is he A zeige

lat G

H & Co. KG

Kurzportrait
)iel des Relau h ar es, die eige stä dige Verlagsseite der Rhei is he A zeige lat
G H & Co. KG u ter ei e atraki gestaltete Da h zu erei e , oh e da ei die lokale Marke zu s h ä he . Der User proiiert u o de lokale I for aio e des je eilige Verlags
so ie o Na hri hte aus der gesa te Regio - opis h ho h erig aubereitet sa t o ile
Layout. Ver arktet erde die Seite so ohl lokal als au h aio al. Hi zu ko
e a ht eige s
erstellte Ru rike portale. Diese ilde digital i jede speziis he Markt
Proze t des Pri tI e tars e gere ht a - i klusi e Su hfu kio e u d eiterer Features. A geru det ird der
eue Autrit it ross ediale So derprodukte sa t digitale Mehr ert, dpa-Strea s für Thee ie Sport, Boule ard u d Pa ora a, ei e Leserreise -Portal, ei e Bu desliga-Tippspiel,
Ratge er , et . u d ei er aki e Rei h eite steigeru g itels erlagseige er Fa e ook-Ka äle.

Desig u d Layout
Die Seite si d a h oder e Kriterie der We seite gestaltu g i ei e ho h erige
Ka heldesig aufge aut. Alle Verlagsseite urde a h i di iduelle Gesi htspu kte gestaltet
u d de je eilige A forderu ge a gepasst. Für So derthe e stehe spezielle Ele e te zur
opis he Her orhe u g zur Verfügu g.

Nutzerfreu dli hkeit
Die User kö e - i Gege satz zu früher - auf ei e Portal alle I halte aus ihrer Regio aufrufe .
Der Ei sieg i die eue Seite ist da ei eiterhi ü er die eka te , lokal gefesigte I ter etadresse der Verlage ögli h. Alle Verlage ha e ihre i di iduelle Startseite ehalte . I sgesa t urde auf diese Weise so ohl die redakio elle als au h die a zeige te h is he Ko pete z
für de User deutli h erhöht.
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Kreai ität u d Origi alität
Das Lokale ird eiterhi i de Mitelpu kt gestellt. Deshal erfügt au h jeder Verlag u erä dert ü er ei e eige e Startseite. Ni htsdestotrotz spiegelt der )usa
e s hluss aller Verlage
u ter de Da h der Rhei is he-A zeige läter.de die ge allte redakio elle u d a zeige te his he Ko pete z sa t u serer Ru rike portale ider. Hi zu ko
e dpa-Ne s zu elie te
The e ie Sport, Boule ard oder Pa ora a, die die lokale/regio ale Beri hterstatu g it ausge ählte , aktuelle I halte aus Deuts hla d u d der Welt zusätzli h auf erte .

-

Das „Mei

Blat“-Pri zip / Ge

i

spiel

)ur Marktei führu g urde das eue e -A geot u d das dahi terstehe de Ko
zept i de Pri tprodukte i ht ur orgestellt, so der i s eso dere it ei e
spezielle Ge i spiel präse iert. U die lokale Marke u d das

Pri zip „Mei Blat“
zu stärke , are die Leser aufgerufe , u s ihre persö li he Ges hi hte it ihre
Blat zuzuse de . Die s hö ste Erle isse urde auf de
eue Portal eröf
fe tli ht u d aus alle Ei se du ge ei Ge i er z eitägiges Fa ilie pa
ket Europa-Park gezoge . Spa e d da ei die Vielfalt u d Ba d reite der Beiträge:
der klei e Ju ge, der i
er so ger e die Beri hte ü er sei e sportli he
Erfolge liest
die Fa ilie, die a h de Urlau er isste Euro ite i Wo he lat
iederi det
Das Wo he lat als Begleiter dur h ei ga zes Le e
...u d iele tolle „Mei Blat-Ges hi hte “ ehr.
Na hhaligkeit des Ko zepts
So ohl das ausge ählte Co te t Ma age e t Syste sa t sei er I ple e ieru gs ögli hkeite für Part eri halte als au h die Ru rike portale si d i di iduelle, leistu gsstarke Syste e
oh e A stri he, ie sie ei iele „Alles-aus-ei er-Ha d“-Lösu ge estehe . Mit der U setzu g
ei er S h itstelle z is he Redakio s- u d CMS-Syste
ird A fa g
7 ei eiterer Baustei
u gesetzt, der das Syste i pu to Qualität u d Qua ität a hhalig er esser ird. )iel ist es,
itelfrisig die digitale Da h arke Rhei is he-A zeige läter.de a Markt zu eta liere .
Ho epage
htp://
.rhei is he-a zeige

laeter.de
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Schöner und aktueller
Unser neuer Internetauftritt - viel mehr Bilder und Informationen: www.EXTRA-BLATT.de
Wir sind überzeugt: Unsere neuen Internetseiten können sich im wahrsten Sinne
des Wortes sehen lassen! Dank modernem Kachel-Design mit jeder Menge
Fotos stehen bereits auf den ersten
Blick viele interessante Inhalte auf
unserer neu gestalteten Website
für Sie bereit. Das Wichtigste sind
natürlich die lokalen Informationen und Geschichten, die sich
vor Ihrer Haustüre abspielen.
Schauen Sie doch mal vorbei,
gerne auch per Smartphone
oder Tablet! Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Mehr Infos im Innenteil

übersichtliche Navigation
aktuelle lokale Informationen
mehr Inhalte und mehr Bilder
Tablet & Handy: mobile Version
Nachrichten aus der ganzen
Region sowie News zu den
Themen Sport, Ratgeber,
Boulevard und Panorama
ePaper: Zeitungen, Magazine
und Prospekte online lesen

Das Lokale im Herzen
und die Region im Blick
www.WERBEPOST-ONLINE.de
Mehr Informationen,
größere Bilder und neue Konzepte:
Das ist unsere neue Website!
(vd). Das lokale Geschehen ist uns eine
Herzensangelegenheit - auch im Internet.
Deshalb haben wir bei unserem neuen
Auftritt besonders darauf Wert gelegt, die
Informationen aus Ihrer Nähe übersichtlich und ansprechend aufzubereiten. Größere Bilder und das moderne KachelDesign sind ein echter Hingucker, der das
Stöbern auf unseren neuen Seiten interes-

sant macht. Der neue Internetauftritt bietet aber nicht nur jede Menge lokale Informationen, wir haben die
Geschichten aus der gesamten Region mit
den Großstädten Köln, Bonn und Leverkusen im Blick. Denn die einzelnen Seiten
der Verlage der Rheinischen Anzeigenblätter wurden jetzt unter einem Dach
vereint. Damit profitieren alle von einem
riesigen Informations-Netzwerk vom
Kreis Euskirchen im Süden und dem
Rheinisch-Bergischen Kreis im Norden
sowie vom Rhein-Erft-Kreis im Westen bis
hin zum Oberbergischen Kreis im Osten.

Hinzu kommen Ratgeber und Nachrichten aus aller Welt aus den Bereichen Sport, Boulevard und Panorama. Besuchen Sie
unsere neuen Internetseiten,
wir freuen
uns auf
Sie!

Foto: pixelrobot/fotolia

„Mein Blatt“ im Internet auch per Smartphone & Tablet
Schnell ins lokale Geschehen eintauchen und ganz einfach „teilen“
Über die Navigation, hier die DesktopAnsicht, kann man jederzeit schnell und
einfach „Mein Blatt“, die „Region“ oder
das gewünschte Thema ansteuern

Auf der Artikelseite stehen
verschiedene Möglichkeiten bereit,
interessante Geschichten schnell
in den sozialen Medien zu „teilen“

www.WERBEPOST-ONLINE.de

Fotos: pixelrobot/fotolia und Syda Productions/fotolia
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nsere neuen Internetseiten
sind seit wenigen Tagen online
und erfreuen sich bereits großer
Beliebtheit. Die Mischung aus größeren
Bildern und mehr Informationen kommt
gut an – das freut uns! Auch die übersichtliche Navigation trägt dazu bei,
schnellstmöglich die gewünschten Inhalte anzusteuern. Dabei hilft vor allem
der Punkt „Mein Blatt“, über den die
Startseiten aller Verlage der Rheinischen
Anzeigenblätter - und damit natürlich
auch der WERBEPOST - direkt zu erreichen sind. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, in unsere verschiedenen Regionen einzutauchen, um dort
gezielt nach Inhalten eines bestimmten
Ortes zu suchen. So oder so kommt man
schnell ans Ziel – auch per Smartphone
oder Tablet! Denn unser neuer Internetauftritt bietet auch eine mobile Ansicht mit schnellen Ladezeiten. Deshalb
macht auch das Surfen unterwegs, zum
Beispiel in Bus und Bahn, viel Spaß!
Und damit die Familie und Freunde
auch gleich Bescheid wissen über interessante Geschichten auf unseren Seiten, stehen gleich vier Wege zum „Teilen“ bereit – per Mail, per Facebook, per
Twitter und mobil auch per WhatsApp!
Schauen Sie doch mal vorbei.
(vd)

Gewinnen Sie mit Ihrer
„Mein Blatt“-Geschichte

Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Europa-Park-Familienpaket

n

Der Europa-Park in Rust hält natürlich auch im Winter unzählige Attraktionen bereit - von
rasanten Achterbahnen bis hin zu stimmungsvollen Glitzer-Weihnachtslandschaften.

(vd). Mehr Bilder, neue
Elemente und Ihre lokalen
Geschichten, unsere neuen
Internetseiten kommen
gut an. Das freut uns. Sie
wollen selbst einmal auf
unseren Seiten im Fokus
stehen? Kein Problem mit
unserem Gewinnspiel!
Wir wollen Ihre Geschichte
lesen. Was haben Sie dank
oder mit Ihrem Anzeigenblatt
erlebt? Ihren Partner oder Ihr
Haustier gefunden, ein Erinne-

rungsfoto mit Ihrem Blatt aus
dem Urlaub geschickt, alte
Weggefährten wiedergetroffen
- egal, was es ist: Wir wollen
Ihre „Mein Blatt“-Geschichte!
Schicken Sie uns einen Text
mit Ihrem Erlebnis oder
warum Sie Ihr Anzeigenblatt
so gerne durchstöbern. Dann
fehlt nur noch ein schönes
Foto und schon kann es los
gehen! Das Ganze senden Sie
bitte bis zum 27. November,
24 Uhr, an die Mail-Adresse:
redaktion@xxxxxxxxxxxxxxx.de

Die schönsten Geschichten
werden wir online präsentieren! Doch damit nicht genug:
Unter allen Einsendern der
Rheinischen Anzeigenblätter
verlosen wir ein „FamilienPaket“ für den Europa-Park für
vier Personen - samt einer
Übernachtung in einem der
4-Sterne Hotels des EuropaPark, inklusive Frühstück und
Eintritt in den Park an zwei
Tagen. Wir freuen uns auf Ihre
„Mein Blatt“-Geschichte und
wünschen Ihnen schon jetzt
viel Glück für die Verlosung!

Wir wollen Ihr Erlebnis
mit unserem Blatt lesen!
Präsentation der schönsten Geschichten - Europa-Park-Gewinnspiel

n

Jakob hat alle Artikel aus
dem Anzeigen-Echo über
sich gesammelt. Foto: privat

(vd). Jakob ist 13 Jahre alt,
aus Wallefeld und einer der erfolgreichen Leichtathleten des
VfL Engelskirchen, über die
schon oft im Anzeigen-Echo
berichtet wurde. Das hat nicht
nur ihn, sondern auch seine
Familie und Freunde gefreut.
Bei den Billers aus Zülpich
hat unser Blatt sogar für Familienzuwachs gesorgt: Denn im
Blickpunkt am Sonntag
haben sie eine Anzeige gelesen, die dazu führte, dass die
Labrador-Dame Lexi ihr neues
Zuhause bei den Billers fand.
Heute besteht die Familie aus
den Eltern Nicole und Jens,
den Kindern Ben und Emily

(vorne) und Lexi, die
Ben mit den Hunden Cassiopeia
nkt am Sonntag zur
durch eine Anzeige im Blickpu
Foto: privat
Familie Biller stieß.

n

sowie den Hunden Lexi und
Cassiopeia. Die ganzen Geschichten von Jakob, Familie
Biller, warum Familie Bogers
aus Escherhof in Waldbröl der
Lokal-Anzeiger bares Geld
wert war und viele weitere
„Mein Blatt“-Geschichten sind
auf unseren Internetseiten zu
entdecken! Und wir wollen
noch mehr: Wir wollen auch
Ihr Erlebnis lesen! Senden Sie
uns Ihre Geschichte samt Bild
zu, am besten per Mail an:
redaktion@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de
Nähere Infos, auch zur Möglichkeit, Ihre Geschichte per
Post einzusenden, gibt es un-

ter Telefon 0xxxx/ xxxxxxxxx.
Die schönsten „Mein Blatt“Geschichten präsentieren wir
auf unseren neuen Internetseiten
unter
www.xxxxxxxxxxxxxxxxx.de
Unter allen Einsendern von
„Mein Blatt“-Geschichten der
Rheinischen Anzeigenblätter
verlosen wir ein „FamilienPaket“ für den Europa-Park für
vier Personen - samt einer
Übernachtung in einem der
4-Sterne Hotels des EuropaPark, inklusive Frühstück und
Eintritt in den Park an zwei
Tagen. Wir freuen uns auf Ihr
Erlebnis und wünschen Ihnen
viel Glück für die Verlosung!

