Ihr schneller uns preisbewusster Partner
für Infos aus dem Bezirk
aber auch für Ihre Werbung für diese Menschen!
Unsere News wurden erweitert!
Ab sofort Berichten wir auch aus dem:
Waldviertel - Weinviertel - Burgenland
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Ich bin immer Aktuell

Simmering-Aktuell - Über uns:
Wir haben die Leser!
Dem heutigen Leserschwund den die Presse beklagt,
kann Simmering-Aktuell nicht Nachvollziehen. Simmering-Aktuell wird
derzeit täglich von ca. 25.000 bis 30.000 User besucht. Tendenz
Steigend, auch das Feedback ist durchwegs steigend.
Impressionen klicken täglich ca. 150.000 - 200.000 Mal unser
Onlineportal an.
Als Zielgruppen besuchen uns jene User welche Infos über den
Bezirk Simmering, Wien-Umgebung, Niederösterreich und Burgenland
suchen. Das Alter unserer User beläuft sich von ca. 10 Jahren bis 70
Jahre und mehr! Somit repräsentiert Simmering-Aktuell einen breiten
Leserkreis vom Schüler über Beamte, Gewerbetreibende, HausFrauen-,u.-Männer aber auch die grauen Panter, unsere Pensionisten.
Dass sich auch die Politik mit ihren Mandataren hier mit ihren Vorstellungen in ansprechender Onlinepräsenz zu Wort melden, können
wir, vor allem aber unsere Leser, mit großer Genugtuung registrieren.
Welch anderer Bezirk bietet diese Möglichkeit?
Der Leitgedanke Simmering-Aktuell zu Erweitern und als eine unabhängige Onlinezeitung für Wien, das Wald-, und Weinviertel sowie das
Burgenland zu positionieren, konnte im Jahr 2011 erfolgreich begonnen
werden und ist derzeit (Herbst 2012) noch voll im Ausbau.
In Sachen Onlinewerbung orientiert sich unsere Preisgestaltung an den
Bürgern, eine individuelle und themenbezogene Logoeinbindung vervollständigt unsere Outline. Die Fotos dazu werden uns teilweise zur
Verfügung gestellt oder von unseren Fotografen zugeliefert. Unseren
Usern steht ein Eintragung in unseren Event Kalender zur Verfügung.
Abgerundet wird der redaktionelle Teil mit einer eigenen und zweiten
Plattform für Events.
Unter: www.eventpiks.at wurde eine eigene Plattform kreiert zu welcher unsere Fotografen Fotos aus verschiedensten Veranstaltungen
beisteuern. Besuchen Sie auch einmal diese Onlinepräsenz und beurteilen Sie die dort vorhandenen Fotos. Unsere Fotografen freuen sich
über Ihr Feedback!
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Die Redaktionsgründung
Der Leberberg war einmal in Simmering das Stiefkind der Politik und
Berichterstattung obwohl hier ca. 55.000 Menschen leben. Wir sind mit
Eisenstadt größenmäßig Vergleichbar. Deswegen traten verschiedene
Leute an mich heran um die Missstände und die Unzufriedenheit der
hier wohnenden Bevölkerung aufzuzeigen. Wir hatten den Mut bereits
2001 darüber Online zu Berichten. Die Entwicklung der Berichterstattung ging weiter und breitete sich über den ganzen Bezirk aus.
Man akzeptierte unsere Arbeit und so wurden wir auch schon bald zu
verschieden Events eingeladen um darüber zu Berichten.
Nach einer notwendigen Umstrukturierung im Jahr 2006 entstand dann
das heutige Simmering-Aktuell. Mittlerweile sind wir auch im Google
Ranking bereits an erster stelle zu ﬁnden!
Eine Zeitung und sei diese auch „nur“ Online ist ein lebendes „Ding“.
Es will zu jeder Stunde des Tages aktualisiert, verbessert, recherchiert
und gestreichelt werden. Das dies fallweise auch Hand in Hand geht
mit tiefer gehenden, auch unangenehmen Fragen, liegt in der Wiege
des Journalismus. Die Betroffenen von einst und Morgen mögen es uns
verzeihen!
Wir von Simmering-Aktuell gehören keiner Partei oder Verein an, wir
sind und bleiben unabhängig und werden uns keineswegs einer Organisation anschließen. Wir haben unsere Meinung - wie ist Ihre?
Simmering-Aktuell ist weltweit unter allen Domains erreichbar wie zB.:
com, net, info, org, de, at usw.
Auf weitere gute Zusammenarbeit freut sich
Franz Karle
(Gründer und Redakteur Simmering-Aktuell)
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Inserieren Sie bei Simmering-Aktuell !

Ihr Inserat von der Verlobung über Party
oder Volksfest.
Ihre Werbeeinschaltung in Pixel
120 x 60
120 x 120
120 x 600
Oder Ihr Banner
265 x 60
468 x 60
728 x 90
Sollten sie nicht die Möglichkeit haben Ihre
Werbe-Einschaltung selbst anzufertigen, so
bieten wir Ihnen an, diese von einem unseren Graﬁkern preiswert anfertigen lassen.
Unsere Fotografen kommen auch gerne zu
Ihnen um ein geeignetes Foto für Sie zu erstellen. Handyfotos sind leider nicht geeignet!
Das Angebot unserer Fotografen ist Vielfältig,
von Portrait über Hochzeitsfoto u.v.m.
Fragen Sie uns einfach!
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