
Mehr Sichtbarkeit. 
Mehr Kunden. Mehr Erfolg.

Werbung iM ParKhauS
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Die APAG bewirtschaftet in Aachen etwa 11.000 Stellplätze! 
Mit einer Vielzahl an Parkobjekten ist sie Marktführer und mit ihrem Parkangebot  
an den wichtigsten Punkten Aachens 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 
präsent. 

nutzen Sie die vielfältigen Werbemöglichkeiten in folgenden Parkobjekten um  
ihre Zielgruppen zu erreichen, anzusprechen, zu begeistern und zu gewinnen! 

werbung@apag.de
Telefon: 0241 1688-3267

City-Parkhäuser 
PreiS-KaTegOrie a PreiS-KaTegOrie b

Parkhaus galeria Kaufhof  Parkhaus adalbertsteinweg 

Parkhaus büchel  Parkhaus + Parkplatz hauptbahnhof 

Parkhaus rathaus  Parkhaus eurogress

Parkhaus Couvenstraße  Parkhaus Luisenhospital 

Parkhaus adalbertstraße  Parkhaus Tivoli

 Parkplatz Pontstraße  

Parkplatz uniklinik

Parkhäuser / Parkplätze 
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ParKvOrgänge iM Jahr

4,5
MiLLiOnen

SiChTKOnTaKTe iM Jahr

10
MiLLiOnen

ein- und auSfahrTen iM Jahr

9
MiLLiOnen
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Maße: Die Höhe der Schrankenwerbung beträgt bei allen Objekten 25 cm. Die Länge beträgt 
mindestens 100 cm. Exakte Maße für Ihre Designs, übermitteln wir gerne auf Anfrage.

Schrankenwerbung ist unübersehbar. Jeder autofahrer hat dort eine zwingende verweildauer. 
ein- und ausfahrtschranken begrüßen und verabschieden ihren potenziellen Kunden und  
werden so mindestens zweimal während eines Parkvorgangs wahrgenommen.

CiTy LiGhT 

Ein- unD AuSfAhrTSSChrAnkEn 
Maße: DIN A00 / DIN A0
 
groß, hintergrundbeleuch-
tet und an den frequen-
tiertesten Stellen in den 
Parkobjekten positioniert, 
bieten sie großartige flä-
chen für ihre botschaften.
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Maße: 84,5 x 54 mm

ihre Werbung in den händen ihrer Zielgruppe! Machen Sie auf besondere angebote oder 
aktionen aufmerksam. und Sie dürfen frei wählen, in welchem Parkobjekt ihre Tickets 
ausgegeben werden.

kLAPP-
rAhMEn

PArkTiCkET WErBunG
Maße: DIN A1 / DIN A2
 
an ein- und ausgängen, 
aufzügen, Treppenhäusern 
und Kassenautomaten. 
Überall dort, wo die Park-
objekte zu fuß genutzt 
werden, sind diese formate 
perfekt. auf augenhöhe 
mit ihren Zielgruppen! 
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BAnnEr
WErBunG

Maße: objektspezifi sch
 
Wenn es richtig groß 
werden soll!

haben Sie eine idee, einen besonderen Wunsch oder 
eine bestimmte Aktion, die Sie gerne umsetzen 
möchten? Sprechen Sie mit uns!

werbung@apag.de
Telefon: 0241 1688-3267

inDiViDuELL.
EXkLuSiV. AnDErS.
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DAS WiChTiGSTE 
Auf EinEn BLiCk
die Werbung in unseren Parkhäusern wird durch einen Mietvertrag mit der aPag, 
über die von Ihnen gewünschte Werbefläche, geregelt. Bei Vertragsabschluss 
wird der Turnus der Mietzahlung ihren Wünschen entsprechend festgelegt.  
Sie haben die Möglichkeit, die Miete monatlich, vierteljährlich oder für die von 
ihnen bestimmte Laufzeit im voraus zu entrichten.

für welchen Zeitraum kann ein Vertrag abgeschlossen werden?
unsere verträge haben eine Mindestlaufzeit von mindestens einem Monat. 
Sie werden entweder für einen bestimmten Zeitraum oder mit einer festge-
legten Kündigungsfrist abgeschlossen. vertragslaufzeit und Kündigungsfrist 
werden nach ihren Wünschen abgestimmt.

Wer gestaltet und produziert meine Werbung?
das erscheinungsbild und die Produktion der Werbung liegt in ihrer hand. 
im rahmen der vertragsbedingungen können Sie ihre Werbemaßnahmen frei 
gestalten und von einem unternehmen ihres vertrauens produzieren lassen. 
gerne unterstützen wir Sie und vermitteln bei bedarf einen entsprechenden 
dienstleister.

Wer bestimmt die Platzierung meiner Werbung?
Sie können das Parkhaus bzw. die Parkhäuser, in dem bzw. in denen Sie wer-
ben möchten, grundsätzlich frei auswählen. Zudem steht ihnen prinzipiell 
jeder Ort in unseren Parkhäusern für ihre Werbung zur verfügung, solange 
dadurch der verkehr nicht behindert wird.

Wer ist für die Anbringung meiner Werbung verantwortlich?
Wo ihre Werbung platziert wird, bestimmen Sie selbst. für das anbringen und 
das entfernen der Werbemedien ist die aPag zuständig, Sie brauchen sich um 
nichts Weiteres zu kümmern.

Gibt es ein Exklusivrecht?
Wenn Sie konkurrenzlos werben möchten, ist auch das bei uns möglich. Sie 
können das exklusivrecht für einzelne Parkhäuser erwerben und so ganz 
sicher gehen, dass ihnen dort niemand Konkurrenz macht.

ProMoTion
fLäChE

Maße: objektspezifisch
 
in den Objekten Ph galeria Kaufhof und Ph rathaus haben Sie die Möglichkeit,  
besonders exponierte flächen für ihre Promotion-aktionen anzumieten.  
Die Promotion-Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Ein- und Ausfahrten, 
der Servicestellen und der Kassenautomaten. Stellen, an denen sich die meisten 
Nutzer der Parkobjekte sowie Passanten zwangsläufig mehrfach aufhalten.
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Wir frEuEn 
unS Auf SiE!

Michael Grümmer
vertrieb und Werbung

Aachener Parkhaus Gmbh
neuköllner Straße 1

52068 aachen

Telefon: 0241 1688-3267
E-Mail: werbung@apag.de

Web: www.apag.de


