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Abfallt echnik / Recy cling

Ant riebst echnik / Mot or ent echnik

Bioenergie / Biom asse

Blockheizkraft wer ke / Kraft - Wärm e- Kopplung

Brennst offzellen

Elekt rot echnik & Haust echnik

Energiesparendes Bauen

Energiet echnik

Erneuerbar e Energien

Fahrzeuge & Mobilit ät

Finanzierungen / Förderungen

Geot herm ie / Wärm epum pen

Gesundheit & Lärm 

Heizt echnik & Heizungst echnik

Klim at echnik

Kraft st offe / Brennst offe

Landschaft & Nat urschut z

Ökoprodukt e & Rohst offe

Ökost rom 

Sanit ärt echnik 

Regenwassernut zung
Solarenergie

Solart herm ie

Um welt t echnik / Energiesparen

Veror dnungen & Geset ze

Wasserv er sor gung / Wasser ent sor gung

Wasserkr aft 
Wellness

Wasserst off
Windenergie
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www.energieport al24.de

=XJULIIH  
Besucher

321.406

Seit enansicht en

1.198.335

Besucher

2.78 Mio.

Seit enansicht en

10.92 Mio.

=XJULIIHJHVDPW

=XJULIIHJHVDPW

Besucher 

3,01 Mio.

Seit enansicht en

12,89 Mio.

Mit glieder

4.256

Energielinks

553

Pressebericht e

3.871

Energienews

2.669

Fachbericht e

294

Newslet t erabonnent en

ca. 12.000

Downloads

176

Unt ernehm en

1.557

Produk t e & Serv ices

174.607

Anfragenv erm it t lungen

1.621

ENERGI E- TOP10

383

3RUWDOVWDWLVWLNHQ

=XJULIIHQDFK%XQGHVOlQGHUQ

Online seit 01.02.2001
=LHOJUXSSHQ JHZHUEOLFK 
- Energieversorger
- Herst eller aus dem Energiesekt or
- Kraft fahrzeugher st eller und Zulieferer
- I ngenieurbüros, Redakt ionen und Verlage
- Unt ernehm en aus dem Baugewerbe
- Archit ekt en und Handwer ksbet riebe
- Heizungs- , Lüft ungs- und Klim agew erbe
=LHOJUXSSH SULYDW 
- Bauher ren
- I nvest oren
- Energiespar er
1XW]XQJ
- 67 % privat
- 17 % geschäft lich
- 16 % privat & geschäft lich
( Um frage vom Dezem ber 2005)

=XJULIIHEHUHS1HZVOHWWHU

Nordrhein- West falen

24,19 %

Solar / Phot ov olt aik

23,74 %

Bayern

17,45 %

Wasserst off

14,65 %

Baden- Würt t em berg

12,85 %

Brennst offzellen

11,76 %

Niedersachsen

7,90 %

Geot herm ie / Erdwärm e

10,64 %

Hessen

7,87 %

Bioenergie

10,14 %

Berlin

5,45 %

Windkraft

9,74 %

Rheinland- Pfalz

5,32 %

Flüssiggas

7,31 %

Thüringen

3,82 %

Energiesparen

6,52 %

Sachsen

3,42 %

Ökost rom

5,50 %

Schleswig- Holst ein

2,16 %

Sachsen- Anhalt

2,10 %

Brandenburg

1,94 %

Brem en

1,46 %

Mecklenb.- Vorpom m ern

1,44 %

Ham burg

1,40 %

Saarland

1,23 %

energieport al24
ist über verschiedene I nt ernet - Dom änen erreichbar:
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bauunt ernehm en.com – Onlineport al für die Baubranche
www.bauunt ernehm en.com
=XJULIIH  
Besucher

121.952

Seit enansicht en

350.649

=XJULIIHJHVDPW
Besucher

1.161.403

Seit enansicht en

2.666.522

dachdecker.com – Onlineport al für die Dachdeckerbranche
www.dachdecker.com
=XJULIIH  
Besucher

19.157

Seit enansicht en

59.118

=XJULIIHJHVDPW
Besucher

201.016

Seit enansicht en

505.054

gart en- landschaft sbau.com – Onlineport al für Gart en- und Landschaft sbau
www.gart en- landschaft sbau.com
=XJULIIH  
Besucher

15.926

Seit enansicht en

41.513

=XJULIIHJHVDPW
Besucher

178.463

Seit enansicht en

442.429

6HLWH
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Banner , 140x160

m ind. 10.000 PI s* *
m ax. auf Anfrage

St art seit e recht s in Rot at ion sowie St euerung auf
t hem env erw andt en Unt erseit en, Vorst ellung im
Newslet t er als Neukunde ( ca. 12.000 Abonnent en) ,
Einricht ung eines Adserv er kont os zur Einsicht des
Klickverhalt ens ( Werbungsst at ist ik )

Fullsize- Banner, 468x60

m ind. 20.000 PI s* *
m ax. auf Anfrage

St art seit e oben in Rot at ion sowie St euerung auf
t hem env erw andt en Unt erseit en, Vorst ellung im
Newslet t er als Neukunde ( ca. 12.000 Abonnent en) ,
Einricht ung eines Adserv er kont os zur Einsicht des
Klickverhalt ens ( Werbungsst at ist ik )

Skyscraper , 120x 600

m ind. 20.000 PI s* *
m ax. auf Anfrage

St art seit e links in Rot at ion sow ie St euerung auf
t hem env erw andt en Unt erseit en, Vorst ellung im
Newslet t er als Neukunde ( ca. 12.000 Abonnent en) ,
Einricht ung eines Adserv er kont os zur Einsicht des
Klickverhalt ens ( Werbungsst at ist ik )

Layer , Größe variabel

m ind. 20.000 PI s* *
m ax. 50.000 PI s* *

St art seit e in Rot at ion sowie St euerung auf
t hem env erw andt en Unt erseit en, Vorst ellung im
Newslet t er als Neukunde ( ca. 12.000 Abonnent en) ,
Einricht ung eines Adserv er kont os zur Einsicht des
Klickverhalt ens ( Werbungsst at ist ik )

* Weit ere Werbeform en auf Anfrage m öglich.

* * PI s = Seit enaufrufe ( Page I m pressions)

Die Werbeform en können in allen, beliebigen Dat eiform at en zugesendet wer den, bedenken Sie j edoch,
dass unser Adserver ausschließlich anim iert e- Gif- Form at e zählen kann.
Falls Sie weit ere Fragen zu unser en Werbem öglichkeit en haben oder gleich best ellen m öcht en,
st eht I hnen unser Mit arbeit er Christ ian Bäum ker gern j ederzeit per Telefon unt er + + 49.5251.14896- 14
zur Ver fügung oder Sie schr eiben bit t e eine Mail an: FE#RDNPHGLDGH

