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BAD KISSINGEN – Die prospega GmbH, eine bundesweite Spezialagentur

für unadressierte Medien, hat letzten Freitag zum Start des beliebten

Rakoczy-Festes in Bad Kissingen erneut Kreativität bewiesen und eine frische Werbeidee mit

der wahrnehmungsstarken Zustellung von Flyern, befestigt an Helium-befüllten Luftballons –

„Luftballonflyer“ -, an die Briefkästen von Privathaushalten umgesetzt.

Über 1.500 rote Luftballons wurden mit den daran befestigen Werbemitteln, insbesondere mit

Informationen zur Lebenshilfe Nüdlingen, von den Büromitarbeitern der prospega GmbH der Standorte Bad Kissingen und Nüdlingen in

Briefkästen eingesteckt. Die Promotion-Aktion soll die Aufmerksamkeit für die Leistungen der sozialen Einrichtungen und Leistungen der

Lebenshilfe in der Region steigern und parallel zum Festbeginn mit den leuchtenden Farben der Luftballons auch den lebhaften Charakter

des Festes unterstützen.

Zu der außergewöhnlichen Aktion hat

auch das Team der Lebenshilfe

Nüdlingen direkt beigetragen, indem es

die Luftballons mit Helium befüllte und die

verschiedenen Gutscheine sowie

originellen Werbepostkarten von Café

Luna (Lebenshilfe Nüdlingen), der Saale-

Zeitung, der Bierdeckelpost sowie der

prospega GmbH mit den

Luftballonschnüren verband. Zugestellt

wurden die „Luftballon-Mailings“ durch die

Mitarbeiter der prospega GmbH, die sich

für diese sympathische Aktion freiwillig

und unentgeltlich zur Verfügung stellten.

„Mit dieser Aktion haben wir viel Spaß

gehabt, da hiermit auch die Arbeit

unserer über 6.000 Ortszusteller, die

regelmäßig Anzeigenblätter und Prospekte in die Briefkästen verteilen, in einem neuen Licht erscheinen

lässt.

Als Sonderwerbeform im Promotion-Bereich ist eine Luftballonflyer-Verteilung umsetzbar, wenn man den

hohen persönlichen und organisatorischen Aufwand sowie das notwendige Engagement nicht scheut“, so

Sebastian Mitter, Marketingleiter der prospega GmbH. Nachdem die

prospega GmbH schon mit der Bierdeckelpost und dem HELLO! Flyer

bewiesen hat, mit neuen Ideen für eine sympathische Überraschung

am Briefkasten zu sorgen rundet das neue Luftballonmailing diese

kreative Ideenbox ab.

Die prospega GmbH ist eine Spezialagentur für unadressiertes Media-Management und innovative Lösungen in Bezug auf

die Mediaplanung sowie die Verteilung von Prospekt- und Beilagenwerbung. An den Standorten Bad Kissingen, Köln und

Nüdlingen werden bundesweite und europäische Kampagnen nicht nur im selektiven Targeting, in der Mediaplanung und

im kundenorientierten Mediaeinkauf, sondern auch im nachhaltigen Qualitätsmanagement betreut. Der zweite

Schwerpunkt bildet die jahrzehntelange Kompetenz in der regionalen Verteilung von Prospekten und die Zustellung sowie

Herausgabe von Wochenzeitungen mit über 6.000 Mitarbeitern – bestehend aus Ortsverteilern, Kontrolleuren,

Logistikmitarbeitern und Verwaltungspersonal. Die individuelle und transparente Beratung zu Prospektwerbung und der

Optimierung mit Geomarketing, zum Einsatz wahrnehmungsstarker Print-Sonderwerbeformen und zur crossmedialen

Kopplung mit weiteren Medien rundet das Leistungsportfolio ab. Die jährliche Auflage der betreuten Kundenkampagne im Rahmen der Verteilung von

Prospekten, Katalogen, Zeitschriften und Warenproben beträgt 550 Millionen.

Mehr unter www.prospega.de
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