
Das Stahlrahmen-Blog ist ein klar fokussiertes Nischenmedium rund um  
Fahrräder aus Stahl bzw. Edelstahl. Das Blog konzentriert sich dabei auf  
folgende Themengebiete:
 > Große und kleine Fahrrad-Hersteller mit Serienprodukten
 > Maßrahmenbauer mit Fokus auf Handmade bzw. Custommade-Rahmen
 > Hochwertige Komponenten und exklusives Fahrradzubehör
 > Tests von Stahlbikes in anderen Medien
 > Bike-Events und Messen
 >  Bikeläden mit Fokus auf Fahrräder mit Stahlrahmen 

und Eigenmarken aus Stahl
 > Bike-Veredler und Restauratoren von Vintage-Bikes 

Behandelt werden sämtliche Fahrradtypen, von Rennrädern und Crossrädern 
über Citybikes, Tourer und Reiseräder bis zu Mountain Bikes bzw. 29er, Single-
speedern und Fixies. 

Das Stahlrahmen-Blog erhebt keinerlei Anspruch auf den Massen-Fahrrad-
markt und kommuniziert dies deutlich. Die Leser des Blogs sind hochgradig  
am Thema „Stahlbikes“ interessiert und damit immer auch potenzielle Käufer 
der hier präsentierten Produkte.  

Darüber hinaus agieren die Besucher als wichtiger Multiplikator, die auf  
die hier dargestellten Produkte verweisen und die Reichweite erhöhen.  
Eine weitere Steigerung der Reichweite wird durch zusätzliche Twitter- 
und Facebook-Accounts erreicht, auf denen neue Beiträge kommuniziert 
und von Lesern kommentiert bzw. weiterempfohlen werden:
 > www.twitter.com/stahlrahmenbike
 > www.facebook.com/stahlrahmenbikes

Die Leser
Das Stahlrahmen-Blog hat seit seiner Eröffnung im April 2010 ständig  
wachsende Besucherzahlen zu verzeichnen. So liegt der bisherige Höchstwert 
bei rund 40.000 Unique Visitors und 130.000 Page Views pro Monat.

Pro Tag besuchen rund 1.200 Unique Visitor das Blog und klicken dabei im 
Durchschnitt 3,5 einzelne seiten an.

Die hohe Affinität der Besucher zu den dargestellten Inhalten und Produkten 
bietet die perfekte Grundlage für zeitlich befristete Bannerschaltungen oder  
für eine Präsentation als Sponsor über einen längeren Zeitraum. 
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„Ja, ich bin auch 
froh, dass Du 
das angeleiert 
hast – und bei 
mir die Liebe 
zu stahlrahmen 
wiedererweckt 
hast. Danke Dir 
für die tollen 
Artikel!

„... weiter so! 
Deine seite ist 
eine große  
Bereicherung!“

„ich schaue mir alle paar Tage die seite 
an und finde sie immer toll gemacht und 
sehr informativ. Vielen Dank!“

„es immer ein highlight, wenn 
wieder ein Blogpost im Feed- 
reader vorhanden ist. mach 
weiter so!!!  
ich bin selbst – nach Ausflügen 
in den Carbon und Alusektor 
– zum entschluss gekommen, 
dass nur stahl und ev. Titan so 
was wie seele haben. 
gruß aus Tirol!



FormATe & Preise 

WeB-BAnner

Perfekt geeignet z.B. für die Präsentation neuer und einzelner Produkte, von 
kurzfristigen Verkaufsaktionen und zur Bewerbung von Events und Messen.  
Bei vielen gleichzeitig geschalteten Bannern werden diese evtl. rotierend  
im dafür vorgesehenen Feld eingeblendet.

rechte spalte 350 x 175 Pixel (Banner erscheint auf allen Seiten)
 Beliebige Laufzeit:  50 Euro/Monat
 

Mindestlaufzeit: 1 Monat. Bannerwechsel im Buchungszeitraum ohne Aufpreis 
möglich. Preise zzgl. 19% MwSt.

neU:  BezAhLUng in nATUrALien 

Eine Banner-Schaltung auf dem Stahlrahmen-Blog muss nicht zwangsläufig 
mit Bargeld bezahlt werden. Auf Anfrage ist auch eine Bezahlung in Naturalien 
möglich, beispielsweise durch Rad-Bekleidung, Komponenten oder Service. 
Einfach anfragen!  

DATen-BereiTsTeLLUng

 Formate:  .gif und .jpg. 
 Dateigröße:  Max. 60 KB (Banner) bzw. 25 KB (Logo/Sponsoring) 
 UrL:   Bitte geben Sie die URL an, auf die Ihr Banner/Logo 

verlinkt werden soll.
 Liefertermin: 3 Werktage vor Start der Schaltung. 
 Adresse: ads@stahlrahmen-bikes.de 

WeiTere inFormATionen

Iwo Randoja
Telefon: 0 74 04-91 06 84
E-Mail: ads@stahlrahmen-bikes.de 
Stand: Januar 2015


