WERBEPAKETE FÜR HERSTELLER & LIEFERANTEN

Erreiche Hotelgäste (B2C) und Hotels (B2B)
über unsere HOTELSHOP.one-Plattformen.

INTERDEPENDENCE GMBH, GOETHESTRASSE 3, 71686 REMSECK

Online-Vermarktung im
Hospitality-Segment

Let's go!
Das erwartet dich.

Übersicht
Vorstellung HOTELSHOP.one
Werben im B2C-Bereich
Werben im B2B-Bereich

#gerneperDu

HOTELSHOP.one
Seit 7Jahren die Adresse für
Hotelprodukte im Internet.
Bereits vor 7 Jahren haben wir das Potenzial erkannt, dass
Hotelgäste gerne genau die Produkte, die sie im Hotel erlebt
haben, auch in den eigenen vier Wänden nutzen wollen.
Inzwischen betreiben wir nahezu 1.000 Shops für Hotels und
eine eigene Plattform, die diese Shops bündelt.
Über SEO, SEA, Newsletter und Hotelempfehlungen erreichen
wir über HOTELSHOP.one rund 35.000 Endkunden monatlich.
Wirf direkt einen Blick in unseren Endkundenshop
www.hotelshop.one

HOTELSHOP.one Das B2B Einkaufsportal
Keine Einkaufsgesellschaft einfach online bestellen!
Mit der Zeit bestellten immer mehr Hoteliers und
Gewerbekunden in unserem Endkundenshop.
Deshalb entstand einige Jahre später das
HOTELSHOP.one B2B-Einkaufportal.
An einem Ort, ohne Anmeldung oder Mitgliedschaft,
Produkte von verschiedenen Herstellern erwerben unkompliziert, schnell und auf die Hotelbranche
ausgerichtet.
Entdecke jetzt unser B2B-Einkaufsportal:
www.b2b.hotelshop.one

Werbe-Deals B2C
Starter

Advanced

Professionell

Platziere deine Produkte in
unserem Endkundenshop, inklusive
Titelbanner auf der Startseite.

Zusätzlich zur Platzierung deiner
Produkte in unserem Shop erhältst
du eine eigene Markenwelt.
Diese kannst du auch als eigene
Landingpage für deine
Endkundenverkäufe nutzen und
über deine Website verlinken.

Neben der Präsenz im Shop (siehe
"Advanced-Paket") platzieren wir
ein Angebot von dir in unserem
beliebten monatlichen EndkundenNewsletter und in unserem BlackWeek-Special im Shop. In diesem
Paket kommt kein Endkunde an
deinem Angebot vorbei.

Dein B2C-Werbe-Deal im "Starter-Paket"
Deine Produkte:

Das lieferst du:

Wir platzieren deine Produkte (max. 20 Stück) bei
uns im Endkundenshop und machen diese der
speziellen Zielgruppe von Hotelreisenden
zugänglich und direkt kaufbar.

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien. Wenn du uns noch mitteilst, in welchen Hotels
deine Produkte liegen, wirst du auch Teil des großen Hotelfinders.

Das erhältst du von uns:

Dein Preis

Mit monatlich durchschnittlich 50.000 kaufkräftigen Besuchern, einem
durchschnittlichen Warenkorb von 180,00 Euro und bereits über 25.000
Bestandkunden im spitzen Sortiment von Hotelliebhaber*innen erhältst du eine
perfekte Plattform für deine Produkte, die unsere Zielgruppe im besten Fall
bereits aus den Hotels kennt.

990,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Dein B2C-Werbe-Deal im "Advanced-Paket"
Deine Produkte:

Zusätzlich zum "Starter-Paket":

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien. Wenn du uns noch mitteilst, in welchen Hotels
deine Produkte liegen, wirst du auch Teil des großen Hotelfinders.

Du erhältst eine eigene Markenwelt auf unserer
Plattform. Diese kannst du für die eigene
Kommunikation verwenden. Zudem wird diese
Markenwelt präsent im Shop und auch über SEO
auffindbar sein.

Das erhältst du von uns:

Dein Preis

Mit monatlich durchschnittlich 50.000 kaufkräftigen Besuchern, einem
durchschnittlichen Warenkorb von 180,00 Euro und bereits über 25.000
Bestandkunden im spitzen Sortiment von Hotelliebhaber*innen erhältst du eine
perfekte Plattform für deine Produkte, die unsere Zielgruppe im besten Fall
bereits aus den Hotels kennt.

1.990,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Beispiele für Markenwelten unserer Herstellerfindest du hier: https://hotelshop.one/marken/fbf-bed-more/

Dein B2C-Werbe-Deal im "Professionell-Paket"
Deine Produkte:

Zusätzlich zum "Advanced-Paket":

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien. Wenn du uns noch mitteilst, in welchen Hotels
deine Produkte liegen, wirst du auch Teil des großen Hotelfinders.

Wir binden ein Angebot von dir in unseren
exklusiven, monatlichen Newsletter ein. Diesen
versenden wir aktuell an rund 15.000 Empfänger.
Mit einer Öffnungsquote von mehr als 40% ist der
Newsletter ein Booster für deine Platzierung.

Das erhältst du von uns:

Dein Preis

Mit monatlich durchschnittlich 50.000 kaufkräftigen Besuchern, einem
durchschnittlichen Warenkorb von 180,00 Euro und bereits über 25.000
Bestandkunden im spitzen Sortiment von Hotelliebhaber*innen erhältst du eine
perfekte Plattform für deine Produkte, die unsere Zielgruppe im besten Fall
bereits aus den Hotels kennt.

2.490,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Werbe-Deals B2B
Starter

Advanced

Professionell

Platziere deine Produkte in
unserem Gewerbekundenshop,
inklusive Titelbanner auf der
Startseite.

Zusätzlich zur Platzierung deiner
Produkte in unserem Shop
bewerben wir ein Angebot von dir
in unserem B2B-Newsletter, der
einmal monaltich an unsere
Gewerbekunden versendet wird.

Neben der Präsenz im Shop und der
Einbindung in unserem B2B-Newsletter (siehe "Advanced-Paket")
erweitern wir den Empfängerkreis
um 16.000 Gewerbekunden aus
dem Hospitality-Umfeld über eine
Einbindung in den täglichen
Newsletter von tageskarte.io.

Dein B2B-Werbe-Deal im "Starter-Paket"
Deine Produkte:

Das lieferst du:

Wir platzieren deine Produkte (max. 20 Stück) bei
uns im Gewerbekundenshop und machen diese
der speziellen Zielgruppe von Hoteliers zugänglich
und direkt kaufbar.

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien.

Das erhältst du von uns:
Mit monatlich durchschnittlich 5.000 kaufkräftigen B2B-Besuchern aus der
Hotellerie und Gastronomie, einem durchschnittlichen Warenkorb von 350,00
Euro und bereits über 1.500 Bestandkunden erhältst du eine perfekte Plattform
für deine Produkte.

Dein Preis
1.390,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Dein B2B-Werbe-Deal im "Advanced-Paket"
Deine Produkte:

Zusätzlich zum "Starter-Paket":

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien.

Neben deinen Produkten im B2B-Einkaufsportal
von HOTELSHOP.one binden wir ein Angebot in
unserem monatlichen Newsletter ein. Dieser wird
aktuell an rund 1.500 Gewerbekunden zugestellt,
die bereits einmal bei uns eingekauft haben.

Das erhältst du von uns:
Mit monatlich durchschnittlich 5.000 kaufkräftigen B2B-Besuchern aus der
Hotellerie und Gastronomie, einem durchschnittlichen Warenkorb von 350,00
Euro und bereits über 1.500 Bestandkunden erhältst du eine perfekte Plattform
für deine Produkte.

Dein Preis
2.990,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Dein B2B-Werbe-Deal im "Professionell-Paket"
Deine Produkte:

Zusätzlich zum "Advanced-Paket":

Du stellst uns alle Produktdaten, Bilder, Beschreibungen usw. zur
Verfügung. Wir legen deine Produkte bei uns an und packen diese in die
passenden Kategorien.

Durch unsere Zusammenarbeit mit tageskarte.io
binden wir dein Angebot in den Top-BranchenNewsletter über einen Zeitraum von 3 Wochen ein.
Damit erreichen wir zusätzlich 16.000 potenzielle
Gewerbekunden aus dem Hospitality-Umfeld.

Das erhältst du von uns:
Mit monatlich durchschnittlich 5.000 kaufkräftigen B2B-Besuchern aus der
Hotellerie und Gastronomie, einem durchschnittlichen Warenkorb von 350,00
Euro und bereits über 1.500 Bestandkunden erhältst du eine perfekte Plattform
für deine Produkte.

Dein Preis
8.490,00 Euro zzgl. MwSt.
einmalig

Lerne uns
kennen
Erfahre noch mehr
über HOTELSHOP.one
Du fragst dich, wer überhaupt hinter
HOTELSHOP.one steckt? Dann besuch
unsere "Über uns"-Seite und lerne
unsere Story kennen:
Du willst bei uns werben? Melde dich gerne bei uns unter:
service@hotelshop.one

https://hotelshop.one/mehr/ueberhotelshop.one/

