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DAS IST Volume
VOLUME ist 
Lautstärke zum Lesen, gratis und überall dort, 
wo es laut ist. 

VOLUME ist  
ein kritisches Musik- und Jugendmagazin 
für Szenekenner, Spaßversteher und alle, die 
nicht immer alles ganz ernst nehmen. 

VOLUME ist 
gelebter und geliebter Action Journalismus  
auf allen Kanälen – Print, Online, Live. 

VOLUME ist  
zielgruppenrelevante Unterhaltung im 
Kleinformat.

VOLUME ist  
frech, frei und authentisch.

Premiere: 

KErnziELgrUPPE:
14 biS 29 JAhrE

PrEMiErE - 1. AUSgAbE
MAi 2008

AbOnnEntEn:
8.400 hAUShALtE

FAcEbOOK FAnS:
übEr 37.000

Print AUSgAbEn:
6x iM JAhr grAtiS

PAgE iMPrESSiOnS:
1.500.000 PrO MOnAt

OnLinE AUSgAbEn:
12x iM JAhr

AUFLAgE PrO AUSgAbE:
100.000 StücK

VErFügbArKEit:
grAtiS, öStErrEichwEit

fAcTS

VOLUME APP AndrOid/iOS:
10.000 dOwnLOAdS

LESErEigEnSchAFtEn:
zU Schön, zU JUng, 
zU intELLigEnt,
zU gUt AUSgEbiLdEt

LESEr / AUSgAbE:
105.000 LAUt cAwi Print

/  mediadaten 2014
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Volume PRINT
die VOLUME Media Verlags gmbh bietet in enger 
zusammenarbeit mit FMS (erfolgreichster Festi-
val- und  Konzertveranstalter österreichs) 
und Media in Progress (führender Vermarkter 
und Anbieter von Studentenmedien) thematisch, 
informations- und vertriebstechnisch einen 
einzigartigen und direkten zugang zur jungen 
zielgruppe. 

Ein junges, buntes und weltoffenes  Redak-
tionsteam lebt, was es schreibt und bastelt 
ständig an VOLUME. So entwickeln sich das 
Magazin und die website permanent weiter 
und schlagen stets am Puls der zeit.

ten 2014

KErnziELgrUPPE:
14 biS 29 JAhrE

PrEMiErE - 1. AUSgAbE
MAi 2008

AbOnnEntEn:
8.400 hAUShALtE

Print AUSgAbEn:
6x iM JAhr grAtiS

AUFLAgE PrO AUSgAbE:
100.000 StücK

PRINT fAcTS
SchwErPUnKthEMEn
MUSic, MEinUng, MEnSchEn, LiFE-
StyLE

Gratis beleGexemplare? 
einfach eine mail mit den  

kontaktdaten (name / adresse) 
an abo@VolUme.at

ten 2014

LESErEigEnSchAFtEn:
zU Schön, zU JUng, 
zU intELLigEnt,
zU gUt AUSgEbiLdEt

LESEr / AUSgAbE:
105.000 LAUt cAwi Print

/  mediadaten 2014
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30%
menschen / lIfestyle

30%
meInung

40%
musIc

Unsere Kolumnisten und 
Kolumnistinnen leben, 
was sie schreiben und 
präsentieren Ausgabe 
für Ausgabe spannende, 
zeitgenössische Erkennt-
nisse aus ihrem Seelen-, 
Gefühls- und Sexalltag. 
Dabei thematisieren sie, 
was die Jugend von heute 
bewegt. Von Modetrends 
über City-Checks bis hin 
zu veganen Kochkolumnen. 
VOLUME fühlt am Puls der 
Zeit, greift relevante The-
men auf und präsentiert 
diese ungeschminkt und 
für jeden bzw. jede nach-
fühlbar.

Starke Inhalte aus Über- 
zeugung und mit Stolz: 
Freie Meinungen können, 
dürfen und sollen polari-
sieren. VOLUME steht für 
eine offene und aufgeklärte 
Weltanschauung, die in 
Leitartikeln, Kommentaren, 
Rezensionen (Games, Kino, 
Musik) oder Glossen zur 
Sprache kommt. Themen 
liefert das Leben auf dem 
Planeten Erde zur Genüge: 
Finanzkrise, Unschuldsver-
mutung, Studiengebühren, 
Farbstilberatung und noch 
vieles mehr...

Vom Newcomer bis zum 
Stadionrocker: VOLUME 
hat sie alle und liefert 
erfrischende Interviews, 
brandheiße Musiktrends 
und die besten Backstage 
Geschichten. Die volle 
Bandbreite lauter Pop-
kultur, gemischt mit den 
tonangebenden Künstlern 
des 21. Jahrhunderts – 
jede Ausgabe frisch auf 
Papier gepresst von einer 
szeneaktiven und selbstbe-
wussten Musikredaktion.

content

/  mediadaten 2014
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tarife und Werbeformen
heftformat: din A5 (148mm breit  x 210mm hoch), 4c hochglanz 
Umschlag 150 Gramm, Kern 80 Gramm, geheftet, Offset Druck.

doppelseite
Kern eUR 7.990
mit U2  eUR 8.990 

einzelseite
Kern  eUR 4.980
U2/U3  eUR 6.980
U4  eUR 9.650

2 x 1/2 seiten
Kern eUR 4.980
mit U2  eUR 6.980

1/2 seite
Kern hoch eUR 2.970 
Kern quer  eUR 2.970

1/3 seite
Kern hoch eUR 1.990
Kern quer eUR 1.990
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30%klammeR
Kern eUR 2.970

spots
Kern eUR 1.790
auf U1  eUR 4.490

coveRflappe
Preis & Format auf Anfrage

coveRmUtation
Preis & Format auf Anfrage

tarife und Werbeformen

coveRstanzUng
Preis & Format auf Anfrage

/  mediadaten 2014

heftformat: din A5 (148mm breit  x 210mm hoch), 4c hochglanz 
Umschlag 150 Gramm, Kern 80 Gramm, geheftet, Offset Druck.

dRUckbeilage
Preis & Format auf Anfrage

tip-on-card oder sachet
Preis & Format auf Anfrage

lackierungen & schmuckfarben
Preis & Format auf Anfrage

Presented 
by
kooPerationen

pResented by koopeRationen
Gerne reden wir auch über inhaltliche Kooperationen, 
wie zum Beispiel: VOLUME Modestrecke 
presented by - hier könnte Ihre Marke stehen.
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marktforschung und Vertrieb
Um VOLUME zu verstehen und zu 
lieben, braucht Mann und Frau 
keinen diplomatenausweis oder 
Ehrendoktortitel.

dennoch erfreut sich die Laut-
stärke zum Lesen gerade bei der 
jungen bildungselite des Landes 
– den Schülerinnen und Studieren-
den – größter beliebtheit. belegt 
von der aktuellen cAwi Print 
2013. VOLUME ist für alle auf-
geschlossenen und dynamischen 
14 bis 29jährigen österreich-
er und österreicherinnen, die 
Musikinformation aus allererster 
hand bevorzugen, kontroverse und 
schräge Unterhaltung zu schätzen 
wissen und sich Meinungen von 
aufgeklärten Menschen wünschen.

HIER GIBT’S VOLUME
VOLUME ist gratis und überall 
dort erhältlich, wo die Jugend fei-
ert, die boxen brennen (Festivals, 

Konzerte, clubs) und Studierende 
abhängen (Unis, Mensen, wohn-
heime). über 8000 Abonnenten 
freuen sich ebenfalls darüber, 
kostenlos und regelmäßig mit 
Lautstärke zum Lesen versorgt 
zu werden. im netz sind wir unter 
www.VOLUME.at bzw. 
facebook.com/VOLUME.at anzu-
treffen. Weitere Details zu Print, 
Online und dem restlichen VOL-
UME Universum folgen auf den 
kommenden Seiten.

Vertrieb
• Handverteilungen bei den größten Festivals und
   Konzerthighlights österreichweit, vor Unis und Fh’s
   sowie in Studentenheimen.
• Dispenser zur freien Entnahme in den Unis und Mensen 
   österreich  weit, ausgewählten clubs, Shops und  Lokalen.
• Displays in Mensen, FHs und Uni-Bibliotheken.
• Direktversand bei Ticketbestellungen für Konzerte/Festivals 
   über musicticket.at/oeticket.com.
• kostenloses Abo für alle unter abo@volume.at!

/  mediadaten 2014

Reichweitenzahlen       Leser pro Ausgabe
 
Leser absolut       105.000
 
Reichweiten nach zielgruppen 
 
E 14-29 Jahre      83.000
E 14-49 Jahre                  101.000
Schüler/Student      53.000
Matura       39.000 
 
interessen, Freizeitaktivitäten & Urlaub 
 
ins Kino gehen     83.000
Gut Essen/Trinken gehen    82.000
Musik, CDs, MP3     76.000
Bücher lesen      72.000
nicht klassische Konzerte    72.000
Disco/Clubbings/Events besuchen   69.000
Urlaubsangebote/Reisen    69.000
Beruf/Karriere     64.000
Fitness      64.000
 
Verlagsangaben 
 
Druckauflage       100.000
Anzeigenpreis 1/1 4c     € 4.980,-
Erscheinungsweise 6 x jährlich
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erscheinungstermine 2014
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VOLUME#34 (PRINT/ONLINE) Dezember/Jänner
dU: 22.11.  Et: 6.12.2013
Vertrieb:
50.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
50.000 Stk. – Shows (tba), Abos, ticketversendungen

VOLUME#35 (ONLINE) Februar
Et (Online): 1.2.2014
Vertrieb: nur OnLinE

VOLUME#36 (PRINT/ONLINE) März
dU: 17.2. Et (Online): 1.3.2014 Et (Print): 1.3.2014
Vertrieb:
30.000 Stk. – welcome bags für Studenten
20.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
50.000 Stk. – Shows (tba), Abos, ticketversendungen

VOLUME#37 (ONLINE) April
Et (Online): 1.4.2014
Vertrieb: nur OnLinE

VOLUME#38 (PRINT/ONLINE) Mai
dU: 25.4. Et (Online): 1.5.2014 Et (Print): 5.5.2014
Vertrieb:
40.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
60.000 Stk. – Festivals (nova rock), Shows (tba), Abos,
ticketversendungen

VOLUME#39 (ONLINE) Juni
Et: 1.6.2014
Vertrieb: nur OnLinE

VOLUME#40 (PRINT/ONLINE) Juli
dU: 22.6. Et (Online): 1.7.2014 Et (Print): 3.7.2014
Vertrieb:
30.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
70.000 Stk. – Festivals (Urban Art Forms, Frequency,
Lovely days, nova Jazz & blues night, two days A week, harvest of Art, 
Picture On, Sunsplash), Shows (tba), Abos, ticketversendungen

VOLUME#41 (ONLINE) August
Et: 1.8.2014
Vertrieb: nur OnLinE

VOLUME#42 (PRINT/ONLINE) September
dU: 24.8. Et (Online): 1.9.2014 Et (Print): 5.9.2014
Vertrieb:
60.000 Stk. – welcomebags für Studenten
15.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
25.000 Stk. – Shows (tba), Abos, ticketversendungen

VOLUME#43 (PRINT/ONLINE) Oktober
dU: 20.9. Et (Online): 1.10.2014 Et (Print): 1.10.2014
Vertrieb:
50.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
50.000 Stk. – Shows (tba), Abos, ticketversendungen

VOLUME#44 (ONLINE) November
Et: 1.11.2014
Vertrieb: nur OnLinE

VOLUME#45 (PRINT/ONLINE) Dezember
dU: 20.11. Et (Online): 1.12. Et (Print): 1.12.
Vertrieb:
50.000 Stk. – Unis, Mensen, Studentenheime
50.000 Stk. – Shows (tba), Abos, ticketversendungen

mehr infos zu 
den online
ausgaben ab 

s. 26 

19
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caWi Print 2013

CAWI-Print
die cAwi-Print ist ein seit 2006 
jährlich durchgeführtes reich-
weiteninstrument für spezi-
fische Magazine, Zeitschriften 
und Printprodukte. die Studie 
cAwi-Print ist ein Multi-cli-
ent-Projekt von gfK Austria in 
Kooperation mit tMc-the Media 
consultants.

Methodik
5.000 Online-interviews (cAwi 
- computer Assisted web inter-
view), repräsentativ für alle

österreicher im Alter zwischen 14 
und 65 Jahre (mittels bevölker-
ungsnaher gewichtung)

die daten der cAwi-Print 
stehen für die beteiligten Verlage, 
Agenturen und Mediaplaner als 
zählbarer datenbestand (LPA und 
Kumulationen, zielgruppenmerk-
male) im rahmen von 
zErVicE (htS) zur Verfügung.

/  mediadaten 2014

Entwicklung Leser pro Ausgabe
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caWi Print 2013

/  mediadaten 2014

23%

13%

23%

13%

28%
24%

5%

21%17%

33%

18%

11%

16%31%

24%

2011 2012

Lesemenge: VOLUME (6x/Jahr) 
Basis jeweils: Leser im WLK 

2013

weniger ein Viertel die hälfte drei Viertel fast alles

Volume ist besonders interessant für werbetreibende mit Schwerpunkt in 
wien/niederösterreich, die Schüler und Studenten zwischen 14-29 
erreichen wollen. die zielgruppe interessiert sich für Sport/Kulinarik/Kul-
tur und besucht gerne Konzerte, Festivals, discos und Kinos.

Fazit

Reichweite in %           Reichweite in ganzen Zahlen
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VOLUME ist ein kritisches Musik- und Student-
enmagazin, welches online auf VOLUME.at
weitergeführt wird: Mit insgesamt 12 Ausga-
ben (an jedem 1. im Monat), Fotos, Event-,
Konzert- und Festivalinfos aus erster hand,
gewinnspielen, schrägen Kolumnen und dem
täglichen wahnsinn des internets (“crap of
the web”). rezensionen, Artistinfos, lustige
Votings und täglich das neueste aus dem Mu-
sicbiz spülen das Angebot weiter durch.

dabei achten wir darauf, dass sowohl inhalt 
als auch Aufmachung qualitativ hochwer-
tig ausgearbeitet sind. neben einer State 
Of the Art website, deren responsive 
design für jedes Endgerät optimiert 
ist, integrieren wir unsere inhalte über 
Plugins (z.b.: Foto-Plugin) auf Partner-
seiten und erhöhen so die wahrnehmung,                       
bespielen sämtliche sinnvolle Social Media 
Kanäle zielgenau (Facebook, twitter, 
instagram, Pinterest, google+, eigene 
youtube und Vimeo channels) und bringen 
auch über unsere Apps unsere inhalte auf 
die Smartphones dieser welt.

Volume oNlINe

oNlINe fAcTS

UniqUE cLiEntS:
80.000

FAcEbOOK FAnS:
37.000 (dEcEMbEr)

OnLinE AUSgAbEn iM 
JAhr: 12

PAgE iMPrESSiOnS/MOnAt:
1.500.000

AUSgAbEn iM JAhr:
12

StAtE OF thE Art wEbSitE:
rESPOnSiVE dESign, AJAx Und 
FAcEbOOK intEgrAtiOn 

EVEntSEEKEr AndrOid/iOS:
10.000 dOwnLOAdS

nEwSLEttEr:
25.000 AdrESSAtEn

an jedem 1. im monat
 neUe online aUsGabe!

/  mediadaten 2014



Volume.AT - STATe of The ART WebSITe

- HTML 5, CSS 3
- AJAX-bASierend (FoToS, evenTS)
- reSponSive deSign
- AJAX und FACebook inTegrATion 
   (inkL. evenTS Api und open grApH)

/  mediadaten 2014
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 WeRbefoRmen  foRmat in pixel tkp

 Fullbanner  468 x 60 EUR 12  Euro
 SuperBanner  728 x 90 EUR 25  Euro
 Skyscraper  120/160 x 600 EUR 25  Euro
 Content Ad  300 x 250 EUR 35  Euro
 Rectangle  180 x 150 EUR 30  Euro
 Flap Banner  468 x 400 EUR 50  Euro
 Flap SuperBanner  728/960 x 400 EUR 55  Euro
 Flap Skyscraper  400 x 600 EUR 50  Euro
 Button (Startseite)  120 x 90 EUR 10  Euro
 Pop Up, Shaped Pop Up, DHTML  300 x 400 EUR 80  Euro
 Half Page Ad  300 x 600 EUR 45  Euro
 Sitebar  300 x 600 EUR 55  Euro
 Wallpaper / L-Ad  120/160x600 + 728x90 EUR 55  Euro
Flash bar mind. 800*x ca. 70 EUR 65  Euro

*endlos aufziehbar in der breite, da jede website unterschiedlich breit ist.

fixplatzierung startseite  Preis auf Anfrage

sonderwerbeformen
(sitebranding, fotobranding, patronanzen...)

 Preis auf Anfrage

Alle Werbeformate entsprechen den Richtlinien des IABs (www.iab-austria.at) 
Alle Angaben netto (exklusive Rabatte und Ust.)
Es gelten die AGB der VOLUME Media Verlags GmbH

tarife und Werbeformen
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eventkalendeR:
Eintrag als TOP-Event in den VOLUME Eventkalender

iphone & android app:
Eintrag als TOP-Event in die kostenlose iPhone & Android App Eventseeker 
(Infos auf S. 36)

geWinnspiel:
Eintrag in die Gewinnspielliste

fReikaRten: 
Verlosung von Freikarten

staRtseite:
Startseite-Präsenz (Kategorie: Weitere Events) je nach Möglichkeit

special-startseite:
Startseite-Präsenz (Kategorie: Specials) - fünf Tage vor der Veranstaltung

facebook:
Ankündigung auf der VOLUME Facebooksite (über 37.000 Fans, Infos auf S. 38)

neWsletteR: 
Ankündigung im VOLUME Newsletter (über 25.000 Abos)

UniscReens: 
Ankündigung im Rahmen der VOLUME Eventschiene auf den Uniscreens (nur während 
des Semesters, Infos auf S. 37)
fixbanneR:
Schaltung eines Fixbanners auf der VOLUME Startsite & im Fotobereich – fünf Tage vor 
der Veranstaltung

VeranstaltungsPromotion

WeRbeWeRt:
Unsere Pakete sind crossmedial, garantieren hohe Kontaktzahlen und besitzen einen dem-
entsprechend hohen Werbewert.

STANDARD PAKET

gRatis

VIP-PAKET AAA PAKET

eURo 50/event eURo 150/event

EUr 75 EUr 675 EUr 1575
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unsere fotografen haben ihr handwerk über die Jahre perfektioniert und garantier-
en high-end Fotos von jedem Event.

der fotograf ist gewünschten Zeitraum auf dem event (3 Stunden verpflichtend) und 
kann vom Veranstalter entsprechend gebrieft werden (z.B.: Bestimmte Artistfotos wichtig, Sponsoren 
berücksichtigen, etc.).

veranstalter erhält die fotos hochauflösend und frei von Logos (Bildercredits müssen 
aber beachtet werden: [Name Fotograf] / volume.at).

fotos WeRden aUf volUme.at und im Rahmen der wöchentlichen Best of Gallery auf der Face-
book Fanpage veröffentlicht und bringen so einen zusätzlichen Werbenutzen. Außerdem gibt es immer 
eine  Fotoseite im Magazin. 

in kombination mit einem UnseReR pRomopakete bieten wir die Eventfotografie um 
EUR 60  an, wenn nur die Eventfotografie gewünscht ist, sind 150 Euro Standard.

PROFESSIONELLE  EVENTFOTOGRAFIE
EUR 60 (MIT PROMOPAKET)  / EUR 150 STANDARD

VeranstaltungsPromotion

/  mediadaten 2014
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volUme pRint: Anzeigenplatz im VOLUME-Magazin (Auflage 100.000 Stk.).

flyerbeilage bei abo-versand: Möglichkeit zur Beilage von Flyern bei unserem 
Abo-Versand (derzeit über 8.000 Abos).

flyerverteilung bei hand2hand verteilung des magaZins: Möglichkeit, 
bei der Verteilung  jeder neuen Ausgabe auch Veranstaltungsflyer mitzuverteilen.

online WeRbemittel: 40.000 AIS pro Monat, Werbeform nach Wunsch: Fullsize-
banner:  728*90px, ContentAd: 300*250 px, Big Skyscraper: 120*600 px.

pUblic Relations: Wir bieten Veranstaltern auch professionelle Pressearbeit an 
und stellen unser über ein Jahrzehnt gewachsenes Netzwerk für Presseaussendungen 
zur Verfügung.

flyer-/plakaterstellung und produktion: Wir haben zum einen die richti-
gen Leute dafür, zum anderen die guten Konditionen bei der Druckerei.

secURityveRmittlUng: Ante Portas Security sind die Männer, denen wir vertrau-
en und die wir mit bestem Gewissen weiterempfehlen.

langfristige kooperationen für locations und veranstaltungs-
reihen: Natürlich bieten wir auch Gesamtpakete für Jahreskooperationen etc. an. 
Diese sind individuell zu besprechen.  

WEITERE MÖGLICHKEITEN
KOSTEN NACH ABSPRACHE



34

auflage (kassa, infopoints, bars, vip bereich etc.) und verteilung 
des volUme magazins voR oRt

aufstellung von pvc dispensern - beispielfoto siehe seite 16

verlinkung im newsletter und in facebook-aussendungen

freikartenkontingent für redaktion (4 redaktionstickets als 
standard)

vor ort marketing: videowall /  banner aufhängen

gewinnspielkontingent (3x2 tickets als standard)

eventseeker-action: verbilligter eintritt mit der eventseeker-app

logopräsenZ auf drucksorten

integRation des volUme fotoplUgins (infos aUf s. 39)

LEISTUNGEN DES VERANSTALTERS

Unsere Pakete sind crossmedial, garantieren hohe Kontaktzahlen und besitzen einen 
dementsprechend hohen Werbewert. Um Paketpreise moderat zu halten, achten wir 
darauf, dass Kooperationen einen Mehrwert für beide Seiten generieren. So soll eine 
gegenseitige Basis von Verlässlichkeit und Vertrauen geschaffen werden. Entsprechende 
Leistungen des Veranstalters werden im Einzelnen abgeklärt und je nach Möglichkeit 
vereinbart. Generell stehen wir aber ziemlich auf Folgende:

VeranstaltungsPromotion

35
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Volume eVentseeker
Finde die besten Partys der Stadt 
(momentan nur wien) und Konzerte 
und Festivals österreichweit so-
fort gereiht nach datum und Ent-
fernung (Listenansicht und Karte). 
Filterfunktionen geben dir schnell 
die passende übersicht. Kein müh-
sames Suchen mehr auf diversen 
websites und Foren, sondern alle 
infos auf einen Fingertipp.

• Alle Partys, Konzerte und Festi-
vals in wien und Umgebung. 

• Alle Events mit Distanzangabe 
auf einen blick (auch als Karte).

• Redaktionell aufbereitet mit 
einem Fingertipp (Preis, Location, 
VVK-Stellen, detailinfos, gewinn- 
möglichkeit).

• Zahlreiche Filterfunktionen, um 
die  bevorzugten Events/genres 
sofort zu finden.

• Der VOLUME Eventseeker ist auf 
allen gängigen Smartphone be-
triebssystemen erhältlich.

iPhone & 
android 

aPP
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uniscreen
das Social tV zum Mitmachen- auf 
knapp 80 Standorten kann man das 
Musikfernsehen an der Uni, in den 
Mensen, im Studenten-cafe oder 
Coffeeshop österreichweit bewun-
dern. inhalt: Musikvideos, aktuelle 
news, Uninews und Events, Ex-
tremsportclips und no-comments.
„the Star you Are – So Join the 
Stage” -Mitmachen und gestalten 
ist angesagt: inhalte posten, liken, 

kommentieren. was den Studenten 
taugt, findet auf den UniScreens 
Platz.
die inhalte von UniScreen sind 
perfekt auf die jüngere zielgruppe 
zugeschnitten. im Mittelpunkt des 
tagesaktuellen Programms stehen 
neben den neuesten Videoclips 
auch nachrichten, Kinotipps, rei-
sen, Sport oder Society-news.
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facebook Page
über 1.2 Milliarden Menschen 
nutzen Facebook - 757 Millionen 
davon täglich. damit ist Face-
book das größte und wichtigste 
soziale netzwerk. da sich User 
aktiv dazu entscheiden, einer Seite 
zu folgen, ist eine erfolgreiche 
Facebook-Seite der beste beweis 
für ein gut funktionierendes Un-
ternehmen und kann einen beacht-
lichen teil zum Erfolg beitragen.

die Volume Fanpage ist mit über 
37.400 Fans (Stand: März 2014) 
ein beachtlicher Social Media 
Kanal, über den Seiteninhalte und 

werbekampagnen nutzerorientiert 
in einer äußerst interessanten 
zielgruppe verbreitet werden  
können. Mit beworbenen  
beiträgen können je nach budget 
im besten Fall bis zu 960.000 User 
erreicht werden. dank profess- 
ioneller betreuung mit regelmäßi-
gen titelbild-Aktualisierungen, 
eigenen Apps, topaktuellen news,  
Veranstaltungsankündigungen 
und Fotos sowie exklusiven ge-
winnspielen bietet die Volume 
Fanpage alles, was das Userherz 
begehrt.
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Volume.at foto-Plugin
Mit dem neuen VOLUME Photo 
Plugin lassen sich sämtliche 
VOLUME.at Fotos direkt auf die 
eigene website einbinden - ohne 
große Anstrengungen & Kosten. 
dank iframe–technologie ist die 
integration nicht nur schnell & 
einfach, sondern auch direkt & 
ohne viel Aufwand an die jeweilige 
website anpassbar. Ebenso ein-
fach lässt sich der auszuspielende 
fotografische Content steuern – ob 
genre, name oder Location - durch 

verschiedene Faktoren können 
bestimmte themengebiete nach 
wunsch präsentiert werden. Ein 
weiterer Vorteil dieser technologie 
ist die automatische Aktualisierung 
der Fotos, die ein aufwendiges 
Synchronisieren von daten 
überflüssig macht. Zu unseren zu-
friedenen Anwendern zählen bereits 
das nova rock-, Urban Art Forms-, 
Frequency-Festival, Mainframe 
sowie Skalar Entertainment.
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Volume games
die stetig wachsende gaming ru-
brik von VOLUME platzt bereits aus 
allen Polygonen. darum mussten wir 
uns ein eigenes kleines Plätzchen 
suchen. Auf unserer homepage 
sowie auf der VOLUME games 
Facebook Fan Seite werden wir 
euch von nun an mit den aktuellsten 
news und dem unterhaltsamsten 
Schwachsinn aus der welt der 
Video- und brettspiele versorgen. 
hin und wieder werden wir euch 
auch mit unserer höchst 
professionellen Meinung zu den 
neuesten hervorbringnissen der 
branche belästigen. natürlich stets 
subjektiv und bestechlich - so wie 
wir nun mal sind.

bei allem was wir verbrechen, 
ist uns EUrE Meinung dazu be-
sonders wichtig! Denn ohne euch 
wären wir... immer noch reich und 
gut aussehend, aber unsere Jobs 
würden uns keinen Spaß mehr 
machen. 

glückliche Leser bereiten uns nun-
mal die größte Freude. deshalb wird 
es auch immer wieder den ein oder 
anderen fetten Preis abzustauben 
geben. Fan sein lohnt sich! ;-)

Volume 
games 

facebook
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wir sind da, wo´s laut ist. VOLUME ist ein zu-
verlässiger Partner für die wichtigsten Veran-
stalter des Landes. Als führendes Eventportal 
sind wir hauptmedienpartner und Presenter der 
größten Festivals (nova rock, Frequency, Urban 
Art Forms) und treiben unser Unwesen in den 
größten clubs und kleinsten bars.

wir sind Experten für Event Marketing und 
digitale Promotions. Unsere Mitarbeiter kennen 
sich in der Event Szene hervorragend aus und 
verfügen über das nötige kreative Potenzial, 
um individuelle Konzepte für eine erfolgreiche 
vor Ort Markenkommunikation zu finden. Wir 
arbeiten bereits mit zahlreichen großen Un-
ternehmen zusammen und würden uns freuen, 
auch ihnen als Agentur für wirksame vor Ort 
Auftritte dienen zu dürfen, um eine junge, 
laute und dynamische zielgruppe bestmöglich 
zu erreichen.

Volume lIVe!

Volume lIVe

45
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Partner, die uns vertrauen:



festiVal actions - hier sind Wir zu hause!
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nova rock, FM4 Frequency, Urban Art 
Forms, wiesen - wir sind da, wo’s laut 
ist! VOLUME rockt die größten Festi-
vals in österreich und garantiert allen 
Fans unvergessliche Musikmomente. 
Unseren werbekunden bieten wir die 
exklusive Möglichkeit, mittendrin statt 
nur dabei zu sein und eine spannende 

zielgruppe durch starke Auftritte 
voller Emotionen zu begeistern. zu 
unseren Spezialitäten gehören das Au-
togrammzelt, die win & chill Area, der 
dJ contest „15 Minutes of Fame“ oder 
unser Artpark am Frequency.

Am nova rock und Frequency kann 
jeder Festival besucher exklusiv via 
VOLUME mit den Stars auf tuch-
fühlung gehen, Servus sagen, Fotos 
checken und auf ein gelungenes 
Festival anstoßen - darum geht’s im 
VOLUME Autogrammzelt. Alle Jahre 
wieder holen wir so viele bands wie 
nur möglich aus dem backstage in 
unsere durchgestylte Pagode, damit 
sich wahre Fans die Unterschriften 

ihrer Lieblinge checken können. 
Ehrensache! Sowohl am Nova Rock 
als auch am FM4 Frequency dürfen 
wir an drei Festivaltagen 
insgesamt jeweils 25 bands be-
grüßen und präsentieren. darunter 
hochkaräter wie gavin rossdale 
von bush, Parov Stelar, die beat-
steaks, hot chip, in Flames, Maximo 
Park, casper, Enter Shikari und 
viele mehr!

Volume autogrammzelt
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Volume Win and chill
Kräfte sammeln, hirn sortieren und 
nebenbei tickets für die fettesten 
Shows im Konzertherbst gewinnen? 
herzlich willkommen in der win & 
Chill Area! Hier gibt es gemütlich 
Platz zum Entspannen, frisches 
VOLUME zum Lesen, die eine oder 
andere Erfrischung und jede Menge 
lustige gewinnspiele - 
wie beispielsweise 
das Musikquiz 
oder der 
Mal-

wettbewerb. Unseren werbekund-
en ermöglichen wir hier eine heiß 
begehrte und stark frequentierte 
Präsentationsfläche direkt am 
Kerngelände (nova rock, FM4 Fre-
quency und Urban Art Forms). Ein 
hervorragender Ort für Produkt-
präsentationen, brand Education 
und Markenemotionen.
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15 minutes of fame
Ob Paul Kalkbrenner, deadmaus 
oder Skrillex: beim Urban Art Forms 
Festival gastieren regelmäßig die 
angesagtesten Künstler in Sachen 
elektronischer tanzmusik und auch 
neben der Main Stage spielt der 
fette Beat bzw. Bass! Denn jeder 
Festivalbesucher kann selbst als dJ 

hinter den decks stehen, den ton 
angeben und sich von den zuschau-
ern feiern lassen - „15 Minutes 
of Fame“ von VOLUME macht’s 
möglich!



Volume artPark
Auch dieses Jahr lädt das FM4 Fre-
quency Festival wieder dazu ein, sich 
atemberaubende Kunst und Stunts im 
VOLUME Artpark reinzuziehen. 

zu sehen gibt es breakdance battles, 
Parkour Action, trial bike Stunts, 
beatboxing, jede Menge Straßenküns-

tler und digitale Graffiti Kunst. Bei den 
begleitenden workshops könnt auch 
ihr euch den einen oder anderen trick 
aneignen. wir freuen uns darauf, euch 
alle vor Ort zu begrüßen und mit uns 
fett abzugehen. See you @ FM4 Fre-
quency 2014 presented by VOLUME!
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kinoPremieren
Filmpremieren live, for free und vor dem offiziellen Filmstart miterleben! 
welcher Film kann wirklich überzeugen? welcher trailer hat nicht zu viel ver-
sprochen? wie machen sich deine Lieblingsstars hautnah auf der Leinwand? 
Seid als Allererste dabei, wenn VOLUME euch die fetten blockbuster und edle 
bis durchgeknallte Independent Feinkost präsentiert!

cinema Partners
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Abseits unserer Kernkompetenz – die heraus-
gabe eines Mediums – haben wir auch zahlreiche 
andere geschäftsfelder aufgebaut, in denen wir 
unsere Kreativität und unser Know how ein-
setzen:

- webdesign und websiteprogrammierung

- Programmierung von mobile Apps 
(Android & iPhone)

- Social Media betreuung 

- Vor Ort Projektumsetzungen

- Erstellung von Grafik Sujets

Volume feATuReS
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Web entWicklung
Unser team hat Projekt-Erfahrung 
in einer Vielfalt von branchen. durch 
Unabhängigkeit von Software-
herstellern können wir maßgeschnei-
derte Lösungen anbieten, die mit 
den für die Anforderung optimal 
geeigneten technologien umgesetzt 
werden. wir setzen dabei auf ein-
fache Kommunikationswege und enge 
zusammenarbeit mit den Kunden, um 

größtmögliche zufriedenheit zu er-
zielen. Von design & Programmierung 
bis zum Servermanagement und der 
organisatorischen betreuung (do-
mains, Hosting, Zertifikate) bieten 
wir je nach bedarf ein komplettes 
rundumservice.
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zu unserem team zählen Software-
entwickler, die sich seit der ersten 
Stunde nicht nur beruflich sondern auch 
privat mit der App-Entwicklung für iOS 
und Android beschäftigen. die daraus 
entstandenen Apps weisen 6-stellige 
download-zahlen und positive bewer-
tungen auf. 

Mit diesem Know-how sind wir in der 
Lage, App Projekte verschiedenster 
größenordnungen umzusetzen und ver-
stehen uns dabei auf den Einsatz aller 
auf den Plattformen zur Verfügung ste-
henden technologien wie Lokalisierung, 
Maps, Multi-touch, bewegungssensorik, 
Push-Notifications, In-App Purchases, 
background-tasks und Social network 
integration.

mobile - aPPs 
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facebook - aPPs
das VOLUME-team verfügt über 
umfangreiche Erfahrung in der 
Abwicklung von Facebook App-Pro-
jekten sowohl für Kleinkunden als 
auch für große Medien mit mehr 
als 5-stelligen benutzerzahlen. 
Unsere Apps werden stets mit den 
neuesten Facebook-technologien 
und APi-Versionen entwickelt, um 
bestmögliche Funktionalität und 
zukunftssicherheit zu gewährleis-
ten. dabei verstehen wir uns darauf, 
angepasst an die Aufgabenstellung, 
das volle Spektrum der Facebook-
funktionen auszunutzen wie Likes, 
Kommentare, Freundeslisten, Einla-
dungen, benachrichtigungen, Open 
graph - Objekte und Aktivitäten etc.  
dadurch wird die reichweite und das 
User-Engagement der Apps maxi-
miert.
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social media betreuung
wir checken Social Media: die VOLUME Media Verlags gmbh ist verant-
wortlich für die zwei stärksten Fanseiten der großen österreichischen 
Festivalveranstalter. Egal, ob Nova Rock oder FM4 Frequency: Wir finden 
immer die goldrichtigen worte und sorgen für laute Stimmung im Social 
Web – davor, live, danach! Unser Team versteht es, Stimmung, Emotionen 
und unvergessliche Momente der Festivals perfekt zu transportieren – 
auch im kommenden Sommer werden wir wieder Facebook, twitter & co 
rocken.
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kontakt
Volume media Verlags gmbh 
uniVersitätsstrasse 4/5 
a-1090 wien
tel.: 0043 /1/ 96107 48 - 14 
mail: anzeigen@Volume.at 
web: www.Volume.at
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