
 
      
 
 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 
Purpur Media erweitert  mit  Kino.de sein Portfolio  
 
Seit 4 Jahren arbeitet der deutsche Online-Vermarkter Ströer Media Brands mit dem 
österreichischen Zielgruppen-Vermarkter Purpur Media zusammen. Mit der Einbindung 
von Kino.de ins purpurne Netzwerk komplettiert Ströer sein Angebot auf dem 
österreichischen Markt. 
 
 
Wien, 3. Mai 2017 - Purpur Media vermarktet bereits den österreichischen Traffic von Gamona.de, 

GIGA.de, Erdbeerlounge.de, SpielAffe.de und Spieletipps.de. Nun öffnet Ströer Media Brands das 

größte Filmportal Deutschlands, Kino.de, für Werbekunden auf dem österreichischen Markt. 

Mit einer Reichweite von 5,14 Millionen Unique Usern bietet Kino.de eine enorme Informationsbreite 

und –tiefe für Entertainment über alle digitalen Kanäle (AGOF df 2017-01). 
 

Alexandra Vetrovsky-Brychta, Geschäftsführerin von Purpur Media, spricht von einer 

hervorragenden Erweiterung des Segments Entertainment im Produktbereich Display.  

Die Zielgruppe zeichnet sich durch Begeisterung für Filme und Serien aus, geht gern mit Freunden 

fort, ist aktiv. Sie ist aufgeschlossen, emotional und liebt gute Unterhaltung, 62 Prozent der User sind 

im für Werber attraktiven Alter von 14 bis 39 Jahre. Außerdem nutzt sie das Internet als Medium Nr. 

Eins für Unterhaltung, Informationsbeschaffung und Shopping. 

 

Für Michael Ittner, Head of Sales von Ströer Media Brands ist die erweiterte Zusammenarbeit 

folgerichtig: „Wir sind sehr zufrieden mit dem österreichischen Geschäft und daher geben wir Purpur 

Media noch mehr Inventar zur Vermarktung in die Hände.“ 

 

Ströer Media Brands verfügt durch seine Portale über 23 Millionen Digital Natives, Influencer und 

Shopping-Queens. Die User sind dabei in sogenannte Brand Zones geclustert: Technik, Games, 

Fashion & Beauty oder Entertainment. 

 
Über	  die	  Purpur	  Media	  Vermarktungs	  GmbH	  

Als	   österreichischer	   Vermarkter	   konzentriert	   sich	   Purpur	   Media	   auf	   Produkte	   im	   Bereich	   Content,	  
Audience	   und	   Display	   mit	   Premiumpartnern,	   die	   jeweils	   Marktführer	   in	   ihrer	   Audience	   sind.	   Die	  



Audiencesegmente	   sind	   Auto,	   Wohnen,	   Familie,	   Frauen,	   Reise,	   B2B,	   Sport,	   Games	   &	   Lifestyle.	   Zu	   den	  
Partnern	   gehören	   	   beispielsweise	   AutoScout24.at,	   Biorama.eu,	   ELTERN.de,	   FirmenABC.at,	  
IMMOBILIEN.NET,	  nachrichten.at,	  tele.at,	  salzburg.com,	  Mamilade	  Ausflugstipps	  (D-‐A-‐CH),	  ÖAMTC	  Online,	  
ÖAMTC.tv,	   Werbeplanung.at,	   Tiscover.com	   (Österreich	   Traffic),	   ottoversand.at,	   quelle.at,	   wohnnet.at,	  
Giga.de,	   Gamona.de	   und	   urbia.de	   (Österreich	   Traffic).	   Außerdem	   bietet	   der	   Zielgruppenvermarkter	  
Content	  Marketing	  Lösungen	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Partner	  Outbrain	  an.	  

Diese	   starken	   Online-‐Marken	   mit	   ihrem	   erstklassigen	   Qualitätsumfeld	   und	   Premiumtraffic	   sind	   die	  
Grundlage	  für	  die	  Kampagnenerfolge	  der	  Kunden.	  Das	  Portfolio	  steht	  für	  3,24	  Millionen	  Unique	  User,	  was	  
43	  Prozent	  aller	  Österreicher	  im	  Netz	  (Verlagsangabe)	  entspricht.	  
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