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bestens zu präsentieren! 

Wir geben unser Bestes, um Ihre Werbung  



 

Mediadaten 2020 

Über die Österreichische Verkehrszeitung 

Die Österreichische Verkehrszeitung ist ein Print- und Onlinemedium aus dem Horvath Verlag. 1998 

von Joachim Horvath gegründet, überzeugt die Österreichische Verkehrszeitung mit fachlich fundierter 

journalistischer Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der verladenden 

Wirtschaft über die Speditionen und Logistikdienstleistern bis zu den Carriern. Seit 2008 erscheinen 

täglich vier Kurzmeldungen, welche sowohl auf der Homepage als auch direkt im DailyNewsletter zu 

lesen sind. Im April 2019 wurde die Produktpalette mit dem LogisTicker erweitert. Ab 2020 gibt es 

zusätzliche Berichte im Video-Format für das Wochenende. Die Österreichische Verkehrszeitung kann 

eine absolute parteipolitische Unabhängigkeit nachweisen und setzt auf ganzheitliche Neutralität in der 

Berichterstattung. 

Formate 

 Verkehrszeitung 2x pro Monat 

 LogEASTics  4x pro Jahr 

 Kurzmeldungen  4 Artikel pro Tag 

 LogisTicker  2 Artikel pro Tag 

 ÖVZ-Weekend  1x pro Woche 

Themen 

 Transport 

 Logistik 

 Spedition 

 Verladende Wirtschaft 



 

Leserinnen und Leser – Print 
 

35 % aus der Transportwirtschaft 

65 % aus der verladenden Wirtschaft 

 Holz/Papier 

 Metall/Stahl 

 Automotive 

 Chemie/Kunststoff 

 Lebensmittel/FMCG 

 Pharma 
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Leserinnen und Leser – Online 

Homepage oevz.com 

 Unique Clients   104.919 

 Visits            940 pro Tag 

    

Daily Newsletter 

 Abonnenten        1.500 

(rund 50 erhalten die englische Variante) 
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Werbemöglichkeiten – Print 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

1/1 Seite 

190 x 281 mm 

abf. 210 x 297 mm 

 

s/w € 2.470,- 

4c € 3.990,- 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

Lorem ipsum 

dolor sit 

amet, 

consetetur 

sadipscing 

elitr, sed 

diam nonumy 

eirmod 

tempor 

invidunt ut 

labore et 

dolore 

magna 

aliquyam 

erat, sed 

diam 

voluptua. At 

vero eos et 

accusam et 

justo duo 

dolores et ea 

rebum. Stet 

clita kasd 

gubergren, 

no sea 

takimata 

sanctus est 

Lorem ipsum 

dolor sit 

amet. Lorem 

ipsum dolor 

sit amet, 

consetetur 

sadipscing 

elitr, sed 

diam nonumy 

eirmod 

tempor 

invidunt ut 

labore et 

1/2 Seite 

91 x 281 mm 

abf. 105 x 297 mm 

 

190 x 137 mm 

abf. 210 x 148 mm 

 

s/w € 1.360,- 

4c € 2.800,- 

 



Werbemöglichkeiten – Print 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

1/3 Seite 

190 x 92 mm 

abf. 210 x 103 mm 

 

s/w € 935,- 

4c € 1.540,- 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut 

labore et dolore 

magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam 

et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus 

est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam 

nonumy eirmod 

tempor invidunt ut 

labore et dolore 

magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam 

et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus 

est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

1/4 Seite 

190 x 66 mm 

abf. 210 x 77 mm 

 

90 x 137 mm 

abf. 100 x 148 mm 

 

s/w € 800,- 

4c € 1.320,- 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 
45 x 281 mm 

abf. 55 x 297 mm 
mm 

 

Lorem ipsum 

dolor sit 

amet, 

consetetur 

sadipscing 

elitr, sed 

diam nonumy 

eirmod 

tempor 

invidunt ut 

labore et 

dolore magna 

aliquyam 

erat, sed 

diam 

voluptua. At 

vero eos et 

accusam et 

justo duo 

dolores et ea 

rebum. Stet 

clita kasd 

gubergren, 

no sea 

takimata 

sanctus est 

Lorem ipsum 

dolor sit 

amet. Lorem 

ipsum dolor 

sit amet, 

consetetur 



Werbemöglichkeiten – print 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

1/8 Seite 

190 x 32 mm 

abf. 210 x 43 mm 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 
91 x 66 mm 

abf. 100 x 77 mm 

 

s/w € 430,- 

4c € 715,- 

 

Lorem 

ipsum dolor 

sit amet, 

consetetur 

sadipscing 

elitr, sed 

diam 

nonumy 

eirmod 

tempor 

invidunt ut 

labore et 

dolore 

magna 

aliquyam 

erat, sed 

diam 

voluptua. At 

vero eos et 

accusam et 

justo duo 

dolores et 

ea rebum. 

Stet clita 

kasd 

gubergren, 

no sea 



Werbemöglichkeiten – print 
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Sonderformate Titelseite 

 

 

TITEL 

Titel titel titel titel 

 

 

 

 

TITEL 

Titel titel titel titel 

 

 

 

TITEL 

Titel titel titel titel 

 

 

190 x 45 mm 

 

€ 1.540,- 

 

57 x 95 mm 

 

€ 950,- 

 

57 x 63 mm 

 

€ 620,- 

 



  

Werbemöglichkeiten 
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Logistik-Index 

 Unternehmensprofil in  der 

Verkehrszeitung und Online 

 Nur in Verbindung mit einer 

Inseratenschaltung buchbar 

 

 

 

Im Preis inkludiert: 

 Veröffentlichung in der Verkehrszeitung 

und auf der ÖVZ-Homepage 

 Bildmaterial*  

 Inserat 

 Schnitt 

ab € 1.000,- 

(siehe Angebot Wir stellen Ihr Unternehmen vor) 



 

 

Sidebar 

NEU!!! 
Mediadaten 2020 

Werbemöglichkeiten – Online 

300 x max. 900 px 

 

€ 990,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Medium Rectangle 

NEU!!! 

300 x max. 300 px 

€ 252,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

In Read-Video 

NEU!!! 

728 x max. 300 px 

ab € 600,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 
NEU!!! 

In Read-Ad 

728 x max. 300 px 

ab € 530,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 
NEU!!! 

€ 500,- 

ÖVZ-Weekend (im Video-Format) 

präsentiert das Unternehmen der Woche 

 Nachrichten im Video-Format 

 Vorgetragener Inhalt 

 Aussendung: Samstag-Vormittag 

 

 

 

Im Preis inkludiert: 

 Vorstellung „Unternehmen der Woche“ 

 Redaktionelle Aufbereitung 

 Dreh 

 Schnitt 
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Werbemöglichkeiten – Online NEU!!! 
*Wir stellen Ihr Unternehmen vor! 

 3-minütiges Video 

 Interviewsituation 

 60 Sekunden Quick-Questions 

 

 

 

Im Preis inkludiert: 

 Redaktionelle Aufbereitung 

 Dreh 

 Schnitt 

 Veröffentlichung im Logistik-Index mit 

Verlinkung zu YouTube 

€ 1.500,- 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Werbe-Header 

728 x 90 px 

€ 450,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Half-Page-Ad 

300 x 600 px 

€ 650,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Werbebutton – flexible 

300 x 300 px 

€ 189,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Werbebutton – fix 

300 x 300 px 

€ 252,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – Online 

Werbe-Content-Banner 

728 x 90 px 

€ 470,- / Monat 
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Werbemöglichkeiten – online 

Newsletter-Werbebanner 

660 x 100 px 

€ 52,- / Monat 
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Special Reports 

classic long read article Themenserie 

 Bericht des Kunden 

 Muss von der Redaktion 

freigegeben werden 

 Bericht des Kunden über 

mehrere Seiten 

 Muss von der Redaktion 

freigegeben werden 

 Bericht des Kunden als eine 

Themenstrecke über 

mehrere Ausgaben 

 Muss von der Redaktion 

freigegeben werden 

max. 1 Seite 

€ 2.990,- 

max. 2 Seiten 

€ 3.800,- 
Preis und Länge auf 

Anfrage! 

Newsletter 

 Bericht des Kunden unter 

unseren Kurzmeldungen im 

Newsletter 

 Muss von der Redaktion 

freigegeben werden 

€ 280,- 
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Themenplan Verkehrszeitung 

 Spedition & Logistikindex 

 Containerlogistik von A bis Z / 

Containerexporte 

 Containermarkt von A bis Z / 

Containerimporte 

 Stückgut / Spedition 4.0 

 Trends im Straßengüterverkehr 

 Transportversicherung & Zolllogistik 

 Papier & Forstlogistik 

 Chemie & Gefahrgutlogistik 

 High & Heavy: Sondertransport & 

Schwergutlogistik 

 Luftfracht in Österreich 

 Bahnlogistik konventionell und 

maritim 

 Trends in der intermodalen 

Transportlogistik 

 Sommerthema 
 

 KEP-Logistik, Trends 

 Logistikleitbetriebe & 

Logistikstandort Österreich 

 100 Jahre Logistik 

 Logistikimmobilien 

 KMU vs. Konzerne in der 

Logistikbranche 

 Trends in der Österreichischen 

Kontraktlogistik 

 Logistik für Neuwagen und 

Automotive 

 Trends in der City-Logistik 

 

 Konventionelle Schifffahrt und 

Breakbulk 

 Agrargüterlogistik 

 Türkeiverkehr 

 Industrielogistik 
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Themenplan LogEASTics  

 Baltisch-Adriatische Achse  

 Russland und Zentralasien 

 Centrope-Region 

 Black Sea-Region 

 



 

Kontaktieren Sie uns! 

Wir sind jederzeit gerne für Sie da! 

Herausgeber und Geschäftsführer 

Joachim Horvath 

+43 2266 801 05 11 

joachim.horvath@oevz.com 

Assistenz der Geschäftsführung und 
Abo-Verwaltung 

Maida Osmanovic 

+43 2266 801 05 10 

office@oevz.com 

Marketing und Sales 

Waltraud Winkler 

+43 2266 801 05 12 

marketing.sales@oevz.com 

Redaktion und PR 

Miriam Hirschhofer 

+43 2266 801 05 14 

miriam.hirschhofer@oevz.com 

Grafik und Layout 

Andrea Weis 

+43 2266 801 05 13 

marketing@oevz.com 

Redaktion und Übersetzung 

Barbara Schuster 

Barbara.schuster@oevz.com 


