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Rundfunkwerbung - auch für Sie interessant
Wir bieten lhnen, zunächst als Einführungsakt ion, einen
Preis von DM 3,-/Sekunde an, d.h. eine ganze Minute
kos te t  S ie  nur  DM 180, -  (+MwSt . )  ab  5  Minu ten
gebuchter Werbezeit erhalten Sie bereits 50/o und ab
.10 Minuten berei ts 100/o Rabatt  (Summe der einzelnen
Werbespots, oder auch ein Werbeblock).
Eine Rundfunkwerbeakt ion wird also nicht teurer sein, als
eine Anzeige in lhrer Lokalzei tung, aber zusätzl iche und
andere Kunden aus der Nachbarschaft  erreichen, zumal
gerade für die "Neuen Medien" ein besonderes Interesse
der Hörer erwartet wird und die Sendezeiten von ,RADIO
WEINSTRASSE* die besten Hörerzeiten sein werden:
6 . 3 0  b i s  8 . 3 0  /  1 2 0 0  b i s  1 3 . 0 0  U h r  u n d  1 6  b i s . 1 7  U h r .
(Das Programm wird bald noch ausgeweitet werden).
Bedenken Sie auch, daß die verfügbare Werbezeit  gesetz-
l ich begrenzt ist  und die Vergabe in der Reihenfolge des
Erngangs der Werbeaufträge erfolgen wird. Auch werden
bei später knappen Werbezeiten natur l ich die Kunden
bevorzugt werden, die gleich zu Anfang mit  dabei waren,
wo die Hörerzahlen noch nicht so groß sein können, wie
nach 2 Jahren, wenn das ganze Versuchsgebiet voll ver-
kabelt ist.
Fur was kann geworben werden?
Es gibt keinerlei  Einschränkungen über den Werbeinhalt ,
sagen Sie uns lhre Werbeidee, oder lhr Produkt,  lhre
angebotene Dienst leistung und wir gestal ten lhnen daraus
einen zugkräft igen Werbespot,  aber auch fert ige Band-
produkt ionen spielen wir  ab, oder lhre \ l /erbeagentur
ubernimmt die Gestal tung. (Die Produkt ionskosten hängen
vom Aufwand ab).
In unserem Studio in Neustadt-Speyerdorf  s ind wir  auf die
Produkt ion al ler mögl ichen Werbespots eingerrchtet und
eingeubt,  denn wir machen sert  Jahren Werbeproduk-
t ionen für v iele Kunden und Agenturen.
Erfahrene Rundfunksprecher und Sprecherinnen stehen
zur Verfugung, Geräusche und Akzentmusiken haben wir
in unserem Archiv.

Auf besondere Wunsche gehen wir gern ern, z.B.
moderierte Werbesendungen (bis 12 Minuten/h) direkt aus
lhrem Haus, Sendung tägl icher Sonderangebote oder
Werbeirrterviews mit lhrem Verkaufsleiter etc.
Gern schicken wir lhnen unsere deiai l l ie i ' ie;r  l (ond; i ionen,
oder beraten Sie durch Fachleute unseres Hauses
persönl ich nach Vereinbarung.
Auch Hörproben unserer Werbung können Sie erhalten.
Anforderung telefonisch, oder durch bei l iegende Ruck-
antwortkarte. Wir s ind sicher,  daß die Hörfunk-Werbung
in ,RADIO WEINSTRASSE" für lhr Haus neue Kunden
bringt und al te Kunden von der zukunftsor ient ierten
Richtung lhres Betr iebes überzeugt,
Testen Sie uns!

Wrr würden uns auf etne gute Zusammenarbeit  f reuen'

lh r 'RADIO WEINSTRASSE.

(Dieter Hofherr)

Sendezeiten: 6 30 bis
12.00  b is

8.30 Uhr ,Die Morgenparade"
13.00 Uhr Mit tagsmusik von

,RADIO WEINSTRASSE-
16.00 bis 18.00 Uhr Pfalzmagazin mit Musik

-rnd Informationen aus
der Pfalz

TFE-Studio GmbH lm Altenschemel 30 '  Postfach '  6730 Neustadt/W. 1, Telefon 0632714570 Telex 454667


