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AuflAge & 
lesersChAft 

über 75.000* personen Aus 
der brAnChe erreiChen

K r a n e  –  a r b e i t s b ü H n e n  –  t e l e s Ko 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  &  au Fz ü g e  –  z u b e H ö r  &  s e r v i c e

durchschnittliche auflage von 8.500 plus weitere  
16.000 online-lester weltweit.

cranes 
&access

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

durchschnittliche gedruckte auflage  
von 8.700 ivW-geprüft.

der vertikal verlag steht für 
unabhängige und fachliche 
berichterstattung aus der 
Hebeindustrie. unsere 
Webseite, Magazine und 
Messeführer erzielen eine 
eine hohe reichweite mit 
internationaler leserschaft. 

Jede ausgabe ist auch über den 
onlinekiosk Magzter erhältlich 
und häufig unter top-  
gratisveröffentlichungen

*durchschnitt für vertikal.net Januar-Juni 2019

Mediadaten 2020

anzeigen in K&b, c&a oder online auf vertikal.net 
bringen ihre produkte vor ein ganz großes publikum. Wir 
erreichen über 75.000* personen der branche, die Krane, 
arbeitsbühnen und teleskoplader kaufen, vermieten, 
mieten und/oder verwenden. Wir haben die stärkste 
verbreitung in europa und werden am meisten in der  
Welt des Hebens gelesen. 
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AuflAge - print UnD 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 7,693                 4,981     12,674

Mittel-/Osteuropa     467                    1,374       1,841

Nordamerika          169                   6,822       6,991

Australien & Ozeanien 64                   1,389       1,453

Asien                                 68                   1,579      1,647

Mittlerer Osten/Andere       95                   2,621      2,716

Gesamt                            8,556                18,766    27,332

Westeuropa* 

Mittel-/Osteuropa

Nordamerika

Australien & Ozeanien

Asien 

Mittlerer Osten/Andere
* davon  
    5.996 UK

cranes 
&access

Region Print  Online  Gesamt 
Deutschland 7,429 1,946 9,375

Europa*  1,271 1,917 3,188 

Gesamt 8,700* 3,863 12,563

Deutschland

Europa*

* größtenteils Österreich  
   und Schweiz

* IVW -  
geprüft  

Basierend auf den Zahlen vom Juli 2019

Basierend auf den Zahlen vom Juli 2019



anzeigenpreise

technische daten

unsere MAgAZine

inhAlt

die Magazine des vertikal verlags stehen für unabhängige 
und fachliche berichterstattung aus der Hebeindustrie mit 
Fokus auf Krane, arbeitsbühnen, teleskoplader und ladekrane 
plus umfangreiche informationen über zubehör und 
dienstleistungen.

• neuigkeiten 
• neue gesetze & vorschriften 
• Marktstatistiken 
• interviews
• neue Maschinen & ideen 
• Messevor- & nachberichte 

• top 20-vermietunternehmen
• Finanzen & versicherungen 
• einsatzberichte 
• gastberichte 
• spezial 
• vertikal newsletter
• ipaF & bbi news 

• zubehör & optionen 
• ersatzteile & service
• überblick produktreihen 
• schulungen 
• stellenmarkt 
• buch- & Modellbesprechungen 
• innovationen 

Ganze Seite €1000 
Halbe Seite €500 
Viertel Seite €300 

KLeinanzeigenpreise
auf anfrage 

sonderpreise für stellenAnZeigen

*Nur im Marktplatz

Wenn sie nach guten leuten mit erfahrung in Kranen, 
arbeitsbühnen oder teleskopladern suchen, ist ihnen Kran & 
bühne mit spezialpreisen gerne behilflich. die sonderangebote 
beinhalten eine anzeige in der gedruckten und in der online-
version von Kran & bühne und erreichen etwa 24.500 leser 
mit interesse an Kranen, arbeitsbühnen und teleskopladern.

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

Anzahl der Schaltungen 1 3 6 9 15

2/1 Seite  €6.000 €5.700 €5.400  €4.800  €4.500 
1/1 Seite  €3.750 €3.563 €3.375  €3.000    €2.750
1/2 Seite €2.250   €2.138    €2.025   €1.800    €1.595 
1/4 Seite €1.405      €1.335       €1.265     €1.124       €950 
2/3 Seite €2.900   €2.755   €2.610     €2.320     €1.995 
1/3 Seite €1.560      €1.482      €1.404        €1.248       €1.124 
Anzeige gegenüber Text  15% Zuschlag auf Grundpreis
Insel 20% Zuschlag auf Grundpreis
Umschlag  30% Zuschlag auf Grundpreis
Beilage   auf Anfrage – Preise nach Gewicht



•  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 

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 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.  
zwei Monate online kombiniert mit einer viertel seite in  
Kran & bühne kosten €300.

Branchenverzeichnis
verlinkung zu ihrer Webseite mit Webseitenverzeichnis im 
jeweiligen Magazin inklusive.

deutsch oder englisch für 12 Monate      €200 

deutsch und englisch für 12 Monate       €340 

zusätzliche Kategorien                      €45 

Vermieterverzeichnis deutschland/
Österreich/schweiz  
12 Monate Web- und e-Mail-adresse für bis  
zu 12 orte  €225
zusätzliche Kosten für ihr Firmenlogo  €350

Video hosting
unsere neue Webseite umfasst eine feste videoseite. ein 
perfekter ort für ihr produkt- oder informationsvideo. 

preis pro video: €270 für drei Monate inklusive einrichtung. 



VertiKAl.net  
web-Anzeigenpreise 
2020 

d

a

B

B

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

neU Kurzzeit-Banner  d
ab 2020 neu: 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

c

a



redAKtionsprogrAMM 2020
Ausgabe  Nr.  Themen

Februar  165 Alternativ Lifting 
  Gelenk- und Teleskopbühnen 
  Wer hat den Längsten? Die  
  Marktübersicht 
  Conexpo-Vorschau 

März  166  LKW-Bühnen im Fokus
  Markt der Teleskoplader  
  GLASBAU SPEZIAL
  Vorbericht zur Frontale

April/Mai  167 Neue Turmdrehkrane 
  Frisch ausgepackt: Neue Scherenbühnen
  Liste der Vertragshändler
  Trends bei Funkfernsteuerungen

Juni  168 Was geht bei den Mobilkranen 
  Anhängerbühnen im Einsatz
  Länderfokus: Britische Inseln

 Ausgabe  Nr.  Themen

Juli/August 169 Vorteile der Teleskopraupenkrane 
  Personenlifte für den Alltag
  Top20: Die Großen Vermieter im  
  DACH-Raum 

September  170 Vorbericht zu den Platformers’ Days 
  Neueste Ladekrantechnologie
  Neue LKW-Bühnen  
  Leasing und Versicherung

Oktober/November   171  Turmdrehkrane im Einsatz
  Mastklettertechnik 
  SPEZIAL GLASBAU
  Vorbericht zur Glasstec
  Nachbericht zur den  
  Platformers‘ Days

Dezember/Januar  172 Mobilkrane für Innen und Außen
  Markt der Scheren  
  Geräte für die Langzeitmiete
  Transporttechnik für Krane &  
  Arbeitsbühnen 
  Vorbericht zur Baumag

Alle Neuheiten, alle Fabrikate, alle Hersteller. Unser Messeführer 
für Las Vegas! Unsere Sonderausgabe zur großen Baumesse  
des Jahres.

redAKtionsprogrAMM 2020
cranes&access

 

Ausgabe  Nr.  Themen

Dezember/Januar  21.9   Scherenbühnen 
  Geländekrane 
  Jahresrückblick 2019 
  Transport und Aufbau 
  Mietpreis-Übersicht

Februar  22.1  LKW- und Aluminiumkrane 
  Teleskoplader 
  Conexpo-Vorbericht 
  Vorschau auf die ARA 
  Kastenwagenaufbauten 
  Neuste Batterie-Technologien 

März  22.2 Vertikal Days erste Vorschau 
  Conexpo-Nachbericht 
  ARA-Nachbericht 
  Teleskopraupenkrane 
  Mastkletterbühnen und Aufzüge

April/Mai  22.3 Turmdrehkrane 
  Teleskop- und Gelenkbühnen
  Home office technology 

Juni  22.4 Ladekrane 
  Elektroscheren 
  Heavy Lift 
  Neues zur Telematik

Month Issue No Content

Juli  22.5  Händlerliste 
  Pick & Carry-Krane 
  Kleine Bühnen im Industrieeinsatz 
  Gebrauchte Maschinen

August/September  22.6 Top 30 Vermieter
  Teleskoplader
  Spinnen/Mini-Krane
  Elekro-und Hybrid Bühnen
 
Oktober  22.7 LKW-Bühnen & Bühnen  
  für Baumpfleger 
  All-Terrain-Krane 
  Unterlegplatten &-matten 
  Vermieter-Software 

November  22.8 Alternative Lifting/Transport 
  Neuste Aufzugstechnik 
  Spinnen- und Raupenbühnen 
  inkl. Glasbau 
  Funkfernsteuerungen

Dezember/Januar  22.9 Scherenarbeitsbühnen 
  Raupenkrane 
  Jahresrückblick 2020 
  Mietpreis-Übersicht 

Vertikal Conexpo:  Alle Neuheiten & Neuigkeiten, alle Marken 
& Hersteller – in einem Heft! Ihr Messeführer für die Conexpo 
in Las Vegas, der größten Baumesse in diesem Jahr. 

durchschnittliche auflage von 
8.500 plus weitere 16.000 

online leser weltweit 
www.vertikal.net

geänderte  Vers ion

geänderte  Vers ion



buchen sie ihre anzeige so früh wie möglich! 
unser zweisprachiger Messeführer (englisch & spanisch), gedruckt  
und digital, konzentriert sich auf die Hebeindustrie. Mit großen  
Messeplänen und tourenvorschlägen zu Kranen, arbeitsbühnen  
und teleskopladern. 

• 64 seiten zweisprachig (englisch & spanisch)

• erhältlich online und gedruckt sowie auf der Magzter-plattform und -app 

• tourenvorschläge zu den exponaten von Kranen, arbeitsbühnen, teleskopladern & zubehör 

• große Messepläne 

• stadtpläne & restaurantempfehlungen 

Vertikal days 2020
das top-event der Branche für 
großbritannien und irland. alle großen 
Marken werden wieder ausstellen.

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

taBs 
tag der arbeitsbüHnensicHerHeit (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

VertiKAl Messeführer
coneXpo 2020 

10. – 14. März 2020, lAs VegAs
coneXpo-con/agg ist nordamerikas größte 
baumaschinenmesse und vereint alle drei Jahre 
Hersteller, Händler, vertrieb, dienstleister, ingenieure 
und unternehmen.

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

Vertikal Verlag, sundgauallee 15, 79114 Freiburg 

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


