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K r a n e  •  a r b e i t s b ü h n e n  •  t e l e s K o p l a d e r  •  l a d e K r a n e    
M a s t K l e t t e r b ü h n e n  &  a u f z ü g e  •  z u b e h ö r  &  s e r v i c e

pro tag rund 10.000 
besucher mit 
durchschnittlich 8,5 
Millionen seitenaufrufen 
und im Monat 167.000 
besucher aus 191 
ländern.

Jede ausgabe ist auch über den onlinekiosk 
Magzter erhältlich und regelmäßig unter den 
top-gratisveröffentlichungen zu finden.

Kran & bühne und cranes & access sind nun auch 
auf der digitalen plattform issuu erhältlich, welche 
die Magazine optimiert – je nachdem ob sie auf pc, 
tablet oder smartphone gelesen werden. 
hier besteht auch die Möglichkeit, weitere interaktive 
inhalte wie videos zu integrieren. 

2022

Mediadaten
DIGITAL & PRINTDIGITAL & PRINT

Tägliche Nachrichten

durchschnittliche 
gedruckte auflage von 
8.200 in ganz europa 
plus weitere 20.000 
online-leser weltweit.

cranes 
&access

8 Ausgaben pro Jahr

cranes 
&access

durchschnittlich gedruckte 
auflage von 8.700 im 
deutschsprachigen raum. 
ivW geprüft 

8 Ausgaben pro Jahr

DIGITAL  
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DIGITAL  
& PRINT



AuflAge - Print & online

unsere leserschAft:
•  vermieter & niederlassungen 

•  hersteller 

•  see- & binnenhäfen, schiffswerften 

•  Kommunen 

•  feuerwehren & rettungsdienste 

•  bauunternehmer & architekten 

•  flughäfen 

•  großindustrie & raffinerien

•  händler, agenturen & dienstleister 

•  eisenbahngesellschaften 
•  Maler, reinigungsunternehmen & dachdecker 

•  finanzunternehmen, analysten & 
sachverständige 

•  forstwesen & baumpflege 

Region Print  Online Gesamt 
Westeuropa 7.106 5.660 12.766

Mittel-/Osteuropa 431 1.465 1.896

Nordamerika 179 7.315 7.494

Australien & Ozeanien 71 1.336 1.407

Asien  83 1.755 1.838

Mittlerer Osten/Andere  102 2.800 2.902

Gesamt 7.972 20.331 28.303

Westeuropa* 

Mittel-/Osteuropa

Nordamerika

Australien & Ozeanien

Asien

Mittlerer Osten/Andere 
* davon 5.000 UK Basierend auf Zahlen vom September 2021

cranes 
&access

Region Print*  Online Gesamt 
Deutschland 7.480 2.230 9.710

Europa 1.220 1.992 3.212 

Gesamt 8.700* 4.222 12.922

Deutschland

Europa*

* größtenteils Österreich 
und Schweiz

* IVW geprüft Basierend auf den Zahlen von September 2021

DIGITAL  
& PRINT

DIGITAL  
& PRINT



VertiKAl.net und 
online-AnZeigen 

inhAlt

für viele aus der branche ist vertikal.net 
am Morgen die erste anlaufstelle, um 
sich auf dem laufenden zu halten. alle 
Magazine des vertikal verlags können 
komplett mit anzeigen online gelesen und 
heruntergeladen werden oder über die 
Magzter-app. 

•  täglich aktuelle berichterstattung 
•  newsletter bei „breaking news“ 

•  anzeigen bleiben unbegrenzt 
mit dem Magazin online 

•  artikel versenden 

•  branchenlinks 
•  vermieterverzeichnis 

•  aktuelle aktienkurse 

•  einheitenumrechner 

•  Währungsrechner 

•  video-bibliothek & archiv 

•  stellenanzeigen 
•  veranstaltungskalender 

8 Ausgaben pro Jahr

DIGITAL  
& PRINT



Anzahl Schaltungen 1 3 6 8 

2/1 Seite €6.000 €5.700 €5.400 €4.800 

1/1 Seite €3.750 €3.563 €3.375 €3.000 

1/2 Seite €2.250 €2.138 €2.025 €1.800 

1/4 Seite €1.405 €1.335 €1.265 €1.124 

2/3 Seite €2.900 €2.755 €2.610 €2.320 

1/3 Seite €1.560 €1.482 €1.404 €1.248 

Insel  20% Zuschlag auf Grundpreis

Umschlag  30% Zuschlag auf Grundpreis

Beilage  auf Anfrage – Preise nach Gewicht

ANzEIGENPREIsE REDAkTIoNELLER TEIL

Anzahl Schaltungen 1 3 6 8 

2/1 Seite €3.300 €2.850 €2.700 €2.400 

1/1 Seite €1.875  €1.782  €1.688  €1.500 

1/2 Seite €1.125  €1.069 €1.013  €900 

1/4 Seite €703  €668  €633  €562 

kLEINANzEIGENPREIsE

AnZeigenpreise

Ganze Seite €1.000 
Halbe Seite €500 
Viertel Seite €300 

preise stellenAnZeigen 
preise beinhalten die online-schaltung auf 
vertikal.net für zwei Monate. sie erreichen 
mit ihrer anzeige gedruckt und digital 
rund 28.300 leser. 

redaktion: redaktion@vertikal.net   Werbung: werbung@vertikal.net



*Nur im Marktplatz

technische dAten
print

online

Anzeigen und Grafik:

cMYK mit dem farb-profil „pso lWc improved eci“.  
ohne rgb schriften eingebettet.

Video

newsletter

videos können als Youtube link oder vimeo 
geschickt werden. 

videos als Werbemedium werden immer populärer 
und haben viele follower auf den sozialen 
netzwerken. 

vertikal.net hat einen eigenen 
video-hosting-bereich, um ihre produkte und 
dienstleistungen zu präsentieren.

side Banner A  
Format: 150 x 200 pixel - maximal 20 Kb

Horizontales Hauptbanner B  
format: 590 x 120 pixel - maximal 50 Kb

Festes Premium Topbanner  
format: 590 x 120 pixel - maximal 50 Kb

kurzzeit-Banner 
format: 300 x 250 pixel - maximal 30 Kb

Banner sponsoring 
Format: 590 x 150 pixel

Doppelseite Doppelseite angeschnitten Ganze Seite Ganze Seite 
angeschnitten

1/16 Seite quer*Achtel Seite quer*

1/3 Seite querHalbe Seite quer Viertel Seite 
quer

1/16 Seite hoch*Achtel Seite hoch*2/3 Seite hoch Halbe Seite hoch 1/3 Seite hoch Viertel Seite hoch 

420mm x 297mm  426mm x 303mm 210mm x 
297mm 

216mm 
x 303mm

184mm 
x 124mm

184mm 
x 92mm

184mm 
x 60mm

60mm 
86mm x

28mm 
86mm x

268mm 
117mm x

268mm 
86mm x

268mm 
57mm x

124mm 
86mm x

124mm 
41mm x

60mm 
x 41mm



VertiKAl.net und online-AnZeigen 
(einschliesslich Video und newsletter)
für viele aus der branche ist vertikal.
net am Morgen die erste anlaufstelle, 
um sich auf dem laufenden zu halten. 
alle Magazine des vertikal verlags 
können komplett mit anzeigen online 
gelesen und heruntergeladen werden 
direkt über vertikal.net, issuu oder 
über die Magzter-app. 

Newsletter-sponsoring 
regelmäßiger versand von newslettern, welche mit einer 
nachricht, logo, link und Kontaktdaten für €565 
gesponsert werden können.

stellenbörse 
eine stellenanzeige auf vertikal.net für zwei Monate 
erhalten sie für €200. stellengesuche sind kostenlos.

Branchenverzeichnis 

verlinkung zu ihrer Webseite mit Webseitenverzeichnis 
im jeweiligen Magazin inklusive.

deutsch oder englisch für 12 Monate €200 

deutsch und englisch für 12 Monate €350 

zusätzliche Kategorien €45 

Vermieterverzeichnis Deutschland/ 
Österreich/schweiz

12 Monate Web- und e-Mail-adresse für bis zu 12 orte €200

zusätzliche Kosten für ihr firmenlogo €350

Videos
unsere Webseite hat einen eigenen video-
hosting-bereich, um ihre produkte und 
dienstleistungen zu präsentieren.

preis pro video €270 für drei Monate 
einschließlich einrichtungsgebühren. 

Eingebettete Videos 

videos können in den redaktionellen teil der 
digitalen ausgaben eingebettet werden. das 
anschauen ist einfach, da sie sich als pop-out-
bildschirm öffnen, während das Magazin im 
hintergrund bleibt.. details und preise auf anfrage. 

•  täglich aktuelle berichterstattung 
•  newsletter bei „breaking news“ 

•  anzeigen bleiben unbegrenzt mit dem Magazin online 

•  artikel versenden 

•  branchenlinks 
•  vermieterverzeichnis 

•  aktuelle aktienkurse 

•  einheitenrechner 
•  Währungsrechner 

•  video-bibliothek & archiv 

•  stellenanzeigen 
•  veranstaltungskalender 



VertiKAl.net  
web-anzeigenPreise 
2022

side Banner A
side banner erscheinen rotierend auf der 

rechten seite auf allen seiten und verändern 

die position mit jedem Klick für maximale 

reichweite.  

€415 pro Monat (Minimum 3 Monate) 

format: 150 x 200 pixel und nicht 

größer als 20 Kb

Horizontales Hauptbanner B
hauptbanner rotieren und verändern 

die position mit jedem Klick für maximale 

reichweite. 

€875 pro Monat (Minimum 3 Monate) 

format: 590 x 120 pixel und nicht 

größer als 50 Kb

Festes Premium Top-Banner C

premium banner erscheinen fest oben 

auf vertikal.net 

€3.820 pro Monat 

format: 590 x 120 pixel und nicht 

größer als 50 Kb

kurzzeit-Banner D
Kurzfristige banner für zeitlich begrenzte 

aktionen wie auktion, tag der offenen tür, 

sonderangebote oder last-Minute-aktionen  

€370 pro Woche  

format: 300 x 250 pixel und nicht 

größer als 30 Kb

soziale Medien

Wir haben 19.400 follower auf  

unseren netzwerken und wachsen 

durchschnittlich pro Woche um 200. 

D

A

C

B

A



 
redAKtionsprogrAMM 2022
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in jeder ausgabe neuste nachrichten & berichte aus deutschland, der schweiz, 

österreich und benelux: je mindestens eine halbe seite für news aus der schweiz, 

österreich und den benelux-staaten reserviert. interviews, einsatzberichte und 

sonderberichte werden aktuell mitgeliefert. 

Kran & bühne ist deutschlands 
unabhängiges, ivW-geprüftes 
Magazin der hebeindustrie.

redaktion: redaktion@vertikal.net   Werbung: werbung@vertikal.net

    
FEBRUAR (Nr.181)

•   einsatzbeispiele für alternative 
lifting 

•   neue gelenk- und 
teleskopbühnen  

•   Wer hat den längsten?  
die Marktübersicht 

 

MÄRz (Nr.182)
•   Markt der lKW-bühnen 
•   neue turmdrehkrane 
•   liste der vertragshändler
•   vorschau zur Mawev
•   glasbau spezial 

APRIL (Nr.183)
•   vorteile der raupenkrane
•   aktuelle scherenbühnen 
•   vorschau vertikal days
•   länderfokus baltikum

MAI/JUNI (Nr.184)
•   Mobilkrane im einsatz
•   Markt der anhängerbühnen 
•   vorschau zu den 

innovationstagen
•   leasing & versicherung

JULI (Nr.185)
•   teleskoplader im blickpunkt
•   Mastklettertechnik im 

einsatz
•   top 20: die großen 

vermieter im dach-raum 
•   nachbericht zu den 

innovationstagen

AUGUsT/sEPTEMBER 
(Nr.186)

•   erster ausblick auf die bauma
•   neueste 

turmdrehkrantechnologie
•   raupenarbeitsbühnen im fokus
•   glasbau spezial

•   große vorschau zur bauma
•   ladekrane hierzulande
•   neue personenlifte

DEzEMBER/JANUAR 
(Nr.188)

•   Mobilkrane frisch ausgepackt
•   Markt der scheren  
•   nachbericht zur bauma
•   transporttechnik für Krane & 

arbeitsbühnen 

Die Fachmesse für die Hebeindustrie auf den  
Britischen Inseln. 11./12. Mai 2022, Peterborough

Vertikal Verlag,  
sundgauallee 15, d-79114 freiburg  tel: +49 (0)761 8978660, fax: +49 (0)761 8866814 

e-Mail: info@vertikal.net  www.vertikal.net

in jeder ausgabe neuste nachrichten 
& berichte aus deutschland, der 

schweiz, österreich und benelux: je 
mindestens eine halbe seite für news 
aus der schweiz, österreich und den 
benelux-staaten reserviert. interviews, 
einsatzberichte und sonderberichte 

werden aktuell mitgeliefert. 

Kran & bühne ist deutschlands 
unabhängiges, ivW-geprüftes Magazin 

der hebeindustrie.

Ve r t i k a l  b a um a  -  u n s e r  M e s s e f ü h r e r

okToBER/ 
NoVEMBER  
(Nr.187)



    

V e r t i k a l  G u i d e  t o  b a u m a

Dezember/Januar 2022 
23.8 

Februar/März 2022 
24.1

•   Kastenwagenaufbauten und 
kleine lKW-bühnen

•   alternative hebezeuge
•   erste vorschau zu den  

vertikal days
•   batterien

April/Mai 2022
24.2

•   vertikal days – Messeführer
•   raupenkrane & heavy lift, 

hs2 zusatz
•   teleskopbühnen

Juni 2022  
24.3

•   vertikal days – nachbericht
•   low-level-bühnen 
•   teleskoplader
•   all-terrain-Krane
•   funkfernsteuerungen

Juli/August 2022
24.4

•  turmdrehkrane
•   scherenbühnen
•   Maschinen für die baumpflege
•   herstellerliste 
•   erste bauma-vorschau

september 2022
24.5
•  top 30 der vermieter
•   ladekrane
•   raupenbühnen –  

für innen und außen
•   große bauma-vorschau

       october 2022 
       24.6
•   Minikrane aller art
•   Mastkletterbühnen
•   glasbau
•   entwicklungen bei elektro 

und hybrid

•   lade- und alukrane
•   selbstfahrer/luftfahrt
•   Mietpreis-übersicht
•   telematik und software
•   rückblick auf 2022

November 2022 
24.7

•   pick & carry- / industriekrane
•   lKW-bühnen
•   unterlegplatten und -matten
•   nachbericht zur bauma 

toptop

3030

Dezember/Januar 2023
24.8

55%  
(79%)

45%  
(21%)

redAKtionsprogrAMM 2022 cranes 
&accessdurchschnittliche gedruckte auflage von 8.000 in  

ganz europa plus weitere 20.000 online-leser weltweit. 
www.vertikal.net

Die Fachmesse für die Hebeindustrie auf den  
Britischen Inseln. 11./12. Mai 2022, Peterborough

DIGITAL  
& PRINT

redaktion: editor@vertikal.net   Werbung: advertising@vertikal.net

•  lade- und alukrane
•  selbstfahrer/luftfahrt
•  Mietpreis-übersicht
•  Jahresrückblick 2021



diese internationalen Messen bringen 
hersteller, händler, dienstleister, ingenieure 
und auftragnehmer aus der hebeindustrie 
zusammen.

der vertikal guide ist ein zielgerichteter 
Messeführer, der details zur hebeindustrie 
auf der Messe mit großformatigen Karten 
und führungen zu den wichtigsten 
exponaten der Kran-, arbeitsbühnen- und 
teleskopladerbranche enthält.

für anzeigenbuchung
tel: +49 (0) 761 89786615
email: werbung@vertikal.net

Messeführer

2024 Intermat

2022 Bauma  
Anzeigenschluss 
03. oktober 2022

2023 Conexpo

DIGITAL  
& PRINT



kontakt:

TABs 
tag der arbeitsbühnenspezialisten (tabs) ist eine tagung, 
organisiert vom vertikal verlag und dem branchenverband ipaf. vorträge 
thematisieren das sichere und effiziente arbeiten in der höhe. teilnehmer 
sind sowohl vermieter als auch endverbraucher. Mit wechselndem 
fokus und veranstaltungsorten. es bestehen sponsormöglichkeiten. 
ausstellertische können gebucht werden.

VerAnstAltungen

arbeitsbühnen aller art, mobile gerüste, 
Mastkletterbühnen und bauaufzüge, 
Mobilkrane, raupenkrane, turmdrehkrane 
und anhängerkrane, ladekrane, 
teleskoplader, sicherheitsausrüstung, 
schulungszentren, Komponenten, verbände 

Weitere informationen unter: 
www.vertikaldays.net
tel uK office: +44 (0)8448 155900

tel: +49 (0)761 8978660, fax: +49 (0)761 8866814   e-Mail: info@vertikal.net   www.vertikal.net

Vertikal Verlag, sundgauallee 15, 79114 freiburg.  

Vertikal Days 
11. & 12. Mai 2022
Das Top-Event der Branche 
für Großbritannien und Irland. 
Alle großen Marken werden 
wieder dabei sein.


