
Plakat macht bekannt.

Erfolgsformel Außenwerbung
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Unternehmen

Plakate schaffen Kontakte

Sie sind groß, sie sind auffallend,

sie sind einzigartig in der Botschaft:

Plakate haben das gewisse Etwas und

zählen nicht umsonst zu den effek-

tivsten Werbeträgern schlechthin.

Das liegt vielleicht auch daran, dass

Plakate ein echter Dauerbrenner sind.

Mit Plakatwerbung sind Sie 24

Stunden auf Sendung. Keiner kann

wegzappen, keiner kann sie zu-

sammenknüllen. Und mal ehrlich:

Kaum einer kann wegschauen!

Plakat macht bekannt

Das sagen wir schon lange. Genau

genommen seit mittlerweile über 50

Jahren. So lange reichen die Wurzeln

der Gesellschaft für Außenwerbung

(GFA) zurück. Und Jahr für Jahr

haben wir nicht nur uns, sondern

auch die Plakatwerbung ein Stück

weiterentwickelt.

Heute zählt die GFA zu den bedeu-

tendsten Anbietern von Plakat-

flächen in Deutschland. Wir können

für Sie alle 167.131 Plakatwände im

gesamten Bundesgebiet belegen.

Bei der Kampagnenplanung und

umsetzung bieten wir Ihnen einen

echten Full-Service an. Der beinhaltet

die professionelle Beratung und

Planung, aber auf Wunsch auch die

Gestaltung und den hochwertigen

Druck der Motive.
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Regionale Händlerkampagnen

Nicht nur bekanntheitsfördernd,

sondern auch richtig absatzfördernd

werden bundesweite Plakataktionen

erst durch die Einbeziehung der

regionalen Fachhändler.

Dies erreichen wir über die so

genannten Händlerkampagnen

flächendeckend in ganz Deutschland.

Die jeweiligen Händler werden in

ihrer Region in den Plakatauftritt

integriert.

100 Punkte am Point of Sale

Am Point of Sale, also direkt vor

den Türen von großen Verbraucher-

märkten wirkt Ihre Werbebotschaft

am stärksten. Im Idealfall geht’s

vom Plakat gleich in den Einkaufs-

wagen. Klar, dass wir Ihnen in

diesem nachfragestarken Umfeld

eine Vielzahl an Lösungen anbieten.

Formate für große Ideen

Wir bringen Ihre Botschaft wirklich

ganz groß raus. Nicht nur klassisch

im 18/1-Großflächenformat, sondern

auch im doppelt so großen breiten

36/1-Format. Noch größer also und

somit noch auffälliger als bisher.

Großfläche
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Ganze Botschaft an der
Ganzsäule

Auf diese Säule können Sie bauen:

Mit der GFA-Ganzsäulenwerbung

haben Sie eine klassische Litfass-

säule für sich ganz alleine. Die von

uns stehen deutschlandweit an den

besten Plätzen überhaupt. Jede

Ganzsäule ist innerhalb der Dekaden

für Sie einzeln buchbar.

Immer im richtigen Licht mit
dem City-Light-Poster

Mit dem City-Light-Poster (CLP)

kommen Sie immer dann groß raus,

wenn es dunkel wird. Der Wochen-

rhythmus bei der Belegung eignet

sich hervorragend für die Bekannt-

machung Ihrer Aktionswochen im

Handel. CLP-Werbung ist Ziel-

gruppenansprache ohne Zeitver-

schiebung!

Flächendeckend präsent an
der Allgemeinstelle

Bei der Allgemeinstelle macht’s die

Menge aus. Hier sind Sie im

jeweiligen Ortsnetz flächendeckend

mit Ihrer Botschaft vertreten und

damit für niemanden zu übersehen.

Litfaßsäule / City-Light-Poster
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Am Allgäu-Airport Memmingen kann

man Ihre Botschaft mit in den Urlaub

nehmen. Werbung zum Abheben

also, oder auch zum Wiederkommen.

Der Allgäu-Airport in Memmingen

hat sich innerhalb kürzester Zeit zur

wichtigsten Verkehrsdrehscheibe

südlich von München entwickelt.

Tendenz steigend.

Als Generalvermarkter bieten wir

Ihnen hier ungeahnte Werbemöglich-

keiten: Vom 10x5-Meter-Banner am

Hangar bis hin zum City-Light-Poster

am Eingang oder auch den Werbe-

schildern am Gepäckwagen. Treffen

Sie mit Ihrer Botschaft die Menschen

am Nabel zur entspanntesten Phase

des Jahres, also dann, wenn sie

besonders aufnahmefähig sind.

Flughafenmedien
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Mathias Myka

Geschäftsführer
Telefon + 49 (0)8331/9765-0
mathias.myka@gfa-gmbh.com

Thomas Lang

Kfm. Leitung - Prokurist
Telefon + 49 (0)8331/9765-42
thomas.lang@gfa-gmbh.com
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Detlef Epple

Leitung Mediaplanung
Telefon + 49 (0)8331/9765-27
detlef.epple@gfa-gmbh.com

Sigritt Jost

Kunden- und Mediaberatung
Telefon + 49 (0)8331/9765-26
sigritt.jost@gfa-gmbh.com
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Stefan Porkert

Betriebsleitung
Telefon + 49 (0)8331 / 9765-77
stefan.porkert@xlarge24.de

Yorg Schienle

Vertrieb/Kundenberatung
Telefon + 49 (0)8331 / 9765-78
yorg.schienle@xlarge24.de
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Patric Urbainski

Kunden- und Mediaberatung
Telefon + 49 (0)8331 / 9765-24
patric.urbainski@gfa-gmbh.com

Gabriele Rieg

Geschäftsführerin
Telefon + 49 (0)8331/9765-0
gabriele.rieg@gfa-gmbh.com

Angela Schneider

Leitung Disposition
Telefon + 49 (0)8331/9765-22
angela.schneider@gfa-gmbh.com



Wir sind Mitglied im
Fachverband Außenwerbung e.V.

Buxheimer Straße 50
D-87700 Memmingen
Postfach 13 63
D-87683 Memmingen

Telefon 08331 / 9765-0
Telefax 08331 / 73966
kontakt@gfa-gmbh.com
www.gfa-gmbh.com

Gesellschaft für
Außenwerbung GmbH




