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Fühlen Sie sich wie der König der Lüfte!
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Kein Mitbewerber am Horizont!
Über uns
Herzlich Willkommen bei Luftreklame.de
Wir fliegen für Sie im Allgäu, Kleinwalsertal, Stuttgart, Freiburg und Augsburg!
In der Flut der herkömmlichen, klassischen Werbung gehen die meisten
Werbebotschaften inzwischen unwillkürlich verloren.
Luftreklame.de setzt genau hier an und ermöglicht Ihnen einen unkonventionellen
Weg zu gehen. Werbung am Himmel - klar und einprägsam!
... DIE Möglichkeit, sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben! ...

Einsatzbereiche
•
•
•
•
•
•

Werbung für starke Marken
Firmenfeiern, Jubiläen
Veranstaltungen, Sommerfeste, Konzerte, Events, Messe
Ankündigungen (z.B. Neueröffnungen, Produkteinführungen etc)
Kundgebungen (z.B. für Parteien, Gewerkschaften etc.)
private Anlässe wie z.B. Geburtstage, Hochzeiten, Glückwünsche, Liebesbotschaften etc.

Bannerflüge - eine der faszinierensten und effektivsten Werbemöglichkeiten.
• neue Kunden erreichen
• hoher Aufmerksamkeitswert und Symphatiefaktor
(20.000 bis 100.000 Betrachter pro Stunde - je nach Einsatzgebiet)
• flexibel und extravagant
• große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten
• attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Über uns
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„Die höchste Form der Individualität ist die Kreativität.“
Bannerdesign
Wir übernehmen die komplette Auftragsabwicklung - von der Kundenberatung über
Bannerdesign und Fertigung bis hin zum Bannerflug.

Kundenberatung
Eine gut durchdachte Vorbereitung und Planung ist der erste Schritt für Ihre erfolgreiche Luftwerbung.
Nach einer ausführlichen Kundenberatung, bei der u.a. folgende Punkte bearbeitet werden:
•
•
•
•
•
•

Welche Art von Banner eignet sich (Buchstabenbanner, Fotobanner, Kombibanner)
Material des Banners (gute Banner können bis ca. 80 mal eingesetzt werden)
Grösse des Banners (bis 180 m2)
Bannerfertigung ( Digitaldruck, Banner genäht etc)
Umfang der Aktion (Einsatztage, Dauer des Fluges, Flugroute)
Ausweichzeiten bei schlechtem Wetter (unter Berücksichtigung der Sichtflugbedingungen)

erfolgt die Ideenfindung (Design) und die Realisierung der Druckvorlage durch professionelle Designer.

Bannerdesign
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So landen Sie sicher - bei Ihren Kunden!

Bannerdesign & Bannerherstellung
Bannerdesign bietet eine Vielzahl an gestalterischen Möglichkeiten.
Wichtige Kriterien wie die Lesbarkeit in der Luft, Farbgebung etc. werden beim Bannerdesign
berücksichtigt.
Die Entwürfe werden Ihnen per Email zur Freigabe zugesandt. Nach Kundenfreigabe erfolgt
die Erstellung der Druckvorlage.
Anschliessend erfolgt die Realisierung und Produktion der Banner.

Bannerflüge
Koordination und Durchführung Ihrer Aktion:
•
•
•
•

Auswahl des geeigneten Flugzeuges.
Definition von Einsatztagen und Flugzeiten
Definition der Flugroute
Ausweichtermine bei schlechtem Wetter

Wir fliegen für Sie in den Regionen:
•
•
•
•
•

Allgäu
Kleinwalsertal
Stuttgart
Freiburg
Augsburg

Nun steht Ihrem Bannerflug nichts mehr im Wege!

Bannerdesign
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Der beste Grund, in die Luft zu gehen!

Mietbanner
Banner zur Miete
Diese Mietbanner bestehen aus hochwertigem Stoff, mit vorgefertigten Texten und Bildern.
Aus der Mietbanner Bibliothek können Sie sich das für Ihren Anlass passende Banner heraussuchen.
Sie zahlen lediglich die Flugkosten und die Leihgebühr, Produktionskosten ersparen Sie sich.

Personalisierung
Zur Personalisierung kann ein weiteres Banner als Textbanner individuell für Sie angefertigt werden.
Dieses zweite Banner wird mit dem Mietbanner gleichzeitig geschleppt.
So entsteht beispielsweise:
„ Glückwunsch zum Geburtstag + wünscht Dir Deine Miriam“
Für die Personalisierung unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Persönliche Botschaften aus unserer Mietbannerbibliothek
Liebesgrüsse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Ich liebe dich"
"Willst Du mich heiraten"
"Alles gute zum Geburtstag"
"Komm zurück"
"Sorry, bitte verzeih mir!"
"Ich brauch dich"
"Gute Besserung"
"Wir gratulieren zur Geburt"
"Ich liebe dich so wie du bist"

Mietbanner
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Unbegrenzte Vielfalt am Himmel!
Abschied
• "Nur wer vergessen wird, ist tot! Du aber wirst
immer in unseren Herzen leben."
• "Erst seit dem du weg bist, weiß ich was du für
mich warst"
• "Tschüss..."

Begrüßungsformeln

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•

Vielfältig einsetzbar
Kurze Produktionszeit
Optimal für Kurzentschlossene
Kostengünstig, da auch für eine
Aktion mietbar

• "Herzlich Willkommen" (Events, Veranstaltungen etc)
• "Wir gratulieren..."

Witzige Banner
•
•
•
•
•
•
•

"Lieber ein Bauch vom Essen, als ein Buckel vom Arbeiten."
"Welche Haarfarbe steht eigentlich im Pass eines Glatzköpfigen?"
"Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben?"
"Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht."
"Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!"
"Arbeit fasziniert uns. Wir können stundenlang zusehen."
"Die Kirche weiß, warum sie ihre Priester vor der Ehe schützt."

Hass-Banner
•
•
•
•
•
•
•

"Du kannst mich mal."
"Du Arschloch."
"Du Dummes Rindvieh. "
"Ich bin dann mal weg!"
"Die Liebe ist einäugig, aber Hass gänzlich blind."
"Ich habe keinen Mann so gehasst, dass ich ihm seine Diamanten zurückgegeben hätte."
"Ich hasse Dich."

Mietbanner
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Für unsere Umwelt.

Umweltschutz
Schutz der Natur und Umwelt sind uns keine Fremdworte.
Unsere Flugzeuge liegen auf Grund ihrer besonders geringen Lärm- und Abgasemission deutlich
unter den vorgeschriebenen Grenzwerten.

Unsere Flugzeuge im Einsatz
Aviat Husky

Der Aviat Husky hat einen 180-Ps-Motor und kann sehr langsam fliegen.
Er ist deshalb ein exzelenter Bannerschlepper und kann auf Grund seiner
Architektur den Banner besonders aufmerksamkeitsstark schleppen.
Geeignet für größere Banner.

Umweltschutz
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...über den Wolken!

Leistung und Sicherheit
Die Leistungsdaten der Luftfahrzeuge übertreffen
die Anforderungen für den Schleppbetrieb.
Mit der geringen Schleppgeschwindigkeit, die beide
Flugzeugtypen auszeichnet, wird Ihr Banner wenig
strapaziert und die Werbewirksamkeit gesteigert.
Gleichzeitig ist dies auch ein Sicherheitsplus
für Piloten und Publikum.
Natürlich fliegen wir nicht nur im Sommer sondern
auch im Winter.
Aus Gründen der Sicherheit fliegen wir nicht
bei starkem Regen oder dichter
Bewölkung. Schließlich würde Ihr Banner bei
schlechter Sicht nicht gut gesehen werden und
unnötig strapaziert.
Selbstverständlich holen wir die Stunden bei
besserem Wetter in Absprache mit Ihnen nach.

Umweltschutz
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Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt
Luftreklame.de
Klaus Anspach
Alpenrosenstraße 11
87561 Oberstdorf
Tel: +49 (0) 83 22 - 40 14 81
Email: info@luftreklame.de
www.luftreklame.de

Kontakt

