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Make-Up Partnerschaft

ecOenVIe bietet seit 2016 Make-up partnerschaften an. Mit die-

sen kooperationen können wir das Thema Make-up und pflege 

mit Bio-zertifizierten produkten in unseren Magazinen weiter aus-

bauen. 

alle partner profitieren von einer Make-up partnerschaft: 

Sie erreichen Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste, unsere Leser 

erfahren mehr über die Wirkung und anwendung Ihrer produkte. 

es gibt zwei Formen von partnerschaften:

Quartals-partnerschaft - für ein Magazin 

Jahres-partnerschaft - für vier Magazine  

Make-up partnerschaft
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Quartals-partnerschaft 

eCOenVIe erscheint alle drei Monate, also mit einer ausgabe 

pro Quartal. Die Quartals-partnerschaft bezieht sich auf die  

3 Monate, in denen wir die ausgabe produzieren. Während 

dieser Zeit informieren wir die Leser auf unserer Website und 

in den Sozialen Medien mit den ersten Bildern aus dem neu-

en Magazin und Hintergrundinfos zur produktion. Bei diesen 

aktionen können wir den Quartals-partner einbinden, seine 

produkte erwähnen und promoten.

Was bekommt der „Quartals-partner“:

- Nennung der produkte beim Fotoshooting

- Vorführen der produkte in einem „Making of“

- präsentation der produkte auf der Website 

- Teaser in den sozialen Medien

- 1/1 Seite 4c im printmagazin und der digitalen ausgabe
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Jahres-partnerschaft

4 ausgaben maximale aufmerksamkeit für Ihr unternehmen 

und Ihre Marke.

Die Jahrespartnerschaft bezieht sich auf 4 Magazine. Wir infor-

mieren die Leser mit umfassenden Hintergrundinformationen, 

besuchen Ihre produktion und zeigen unseren Lesern, wie die 

produkte entstehen. In allen Magazinen werden die produkte 

zu den Shootings erwähnt und im „Making of“ beschrieben. 

Gepaart mit passenden promotion-aktionen erreicht unser 

Make-up partner zielgerichtet seinen Markt:

- pro Magazin erhalten Sie 2 Seiten Werbung

- 2 Gewinnspiele - eins im Frühjahr so wie zur Weihnachtszeit - 

  garantieren maximale aufmerksamkeit

Mit unseren Fotoarbeiten gerade auch im „Still-Live“-Bereich 

setzen wir die, von Ihnen gestellten, produkte zusätzlich ins 

richtige Licht und bieten eine optimale Darstellung. Mit vier 

Magazinen können wir gemeinsam viel erreichen. Sie erfahren 

von unseren Themen und können sich aktiv einbringen.
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Quartals-partnerschaft
- Nennung der im Fotoshooting verwendeten produkte

- 1/1 Seite 4 c im Magazin + Redaktioneller Teil

- 2 x Bericht auf Facebook

 Zum preis von 2.450.- euro (zurüglich MwSt.)

Jahres-partnerschaft
 2x 1/1 Seite 4c (zwei Magazine im Jahr) 

 2x 1/4 Seite 4c (zwei Magazine im Jahr)  

 1x produkt News im Magazin (je Magazin)

 1x Still Life Fotos Ihrer produkte und Bericht dazu

 1x editorial über die produktion 

      (nur einmal bei vier Magazinen) 

 Hinweis auf die produkte beim Mode Fotoshooting

 Gewinnspiel aktion Frühjahr und Weihnachten 

 Zum preis von 9.950.- euro (zurüglich MwSt.)

Zusätzlich:
- erstellen eines Schminktutorials zum Nachschminken der Looks
- YouTube Schminktutorial
 
 auf anfrage 
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