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DIE STADTBEKANNTE
PLAT TFORM FÜR ELTERN
MIT BABY IN WIEN
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Was wir bieten
Mit Babymamas.at betreiben wir eine stadtbekannte Plattform für Eltern
mit Baby in Wien. Unser Hauptmedium, der Babymamas Newsletter,
informiert schon seit 2013 jede Woche und hat rund 8.000 Abonnenten.
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Das Magazin

Neben unserer Online-Präsenz – auch auf social media – publizieren
wir seit 2020 ein Printmagazin für Eltern und verteilen mit unserer
Baby Welcome Box eine Geschenkbox mit Goodies und Infos in Wiener
Privatkliniken. Das Magazin bündelt viele interessante Themen für
Babyeltern und wird kostenlos bei vielen unserer Partner verteilt.
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Mit all unseren Medien richten wir uns an Eltern mit Baby in Wien.
Für Sie bedeutet das 100% Zielgruppe!
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Über unsere Leserinnen
ALTER

49,8 %

0%
0 – 18

6,8 %

1,8 %
19 – 25

AUSBILDUNG
Andere

Mit all unseren Medien richten wir uns ganz gezielt an Eltern mit Baby
bis zu einem Jahr in und um Wien. Auch schwangere Frauen zählen zu
unserer Zielgruppe.

23,7 %

17,8 %

26 – 30

31 – 35

36 – 40

Unsere Zielgruppe ist ganz bewusst sehr eng gefasst.
Darauf beruht auch unser Erfolg!

> 40

ZIELGRUPPENANTEIL

20.000
25,6 %
74,4 %

Die Zielgruppe –
Top ausgebildete Mütter

8.000

Geburten in
Wien pro Jahr

Nur so können wir für unsere Leserinnen und Leser Mehrwert schaffen.
Denn so erhalten sie ganz speziell auf ihren aktuellen Lebensabschnitt
zugeschnittene Informationen. Beim ersten Kind ergeben sich viele Fragen.
Das erste Jahr ist speziell und intensiv – in jeder Hinsicht.
Und für Sie bedeutet das – Kommunikation ohne Streuverluste!

Newsletter
Abonennten

Uni- oder FH-Studium
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BABYMAMAS – Der stadtbekannte Newsletter
Der Babymamas Newsletter ist in Wien stadtbekannt und erreicht jede
Woche rund 8.000 Eltern (das sind etwa 40% aller Babyeltern in Wien).
Babymamas verfolgt ein einzigartiges Konzept und ist kein klassischer
Mama-Blog! Das Hauptmedium ist der wöchentliche Newsletter:
d.h. Ihre Inhalte kommen direkt ins Email-Fach.
Zielgruppe: Eltern mit Babys bis zu 12 Monaten in und um Wien
Direkte Ansprache der Mütter als Kauf-Entscheider
Hohe Glaubwürdigkeit von BABYMAMAS
Erscheinungstag: Dienstag
Erscheinungsrhythmus: wöchentlich (Sommerpause im Juli/August)
Abonnenten: Rund 8.000 Newsletter Abonnenten
Sehr hohe Open und Click Rate
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Werbung im
Babymamas Newsletter
REDAKTIONELLER
BEITRAG („ADVERTORIAL“)
Newsletter plus Webseite: Ihr Text
erscheint einmalig im Newsletter und
verbleibt für mindestens ein Jahr auf
unserer Webseite

Präsentieren Sie Ihre Produkte unseren
Leserinnen. Bei der Gestaltung sind
wir flexibel und setzen Kooperationen
individuell um, sodass sie bestmöglich
wirken. Ihr Produkt wird im Newsletter
und auf unserer Webseite präsentiert.
MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN

Der Beitrag wird von Ihnen selbst
verfasst und ist als bezahlter Beitrag
gekennzeichnet.
Gerne verfassen wir einen
Beitrag für Sie, sodass er vom
Stil zu BABYMAMAS passt.

LIEBLINGSSACHEN

DETAIL-INFOS

Wir machen gerne auch Gewinnspiele,
suchen Produkttester oder bieten
Bannerwerbung. Gerne erstellen wir ein
individuelles Konzept zur Vermarkung
Ihrer Produkte und Leistungen auf
unseren Kanälen – Newsletter, Webseite
und Social Media.

DETAIL-INFOS
Lieblingssachen:
ab 390 Euro ( je nach Aufwand)

Advertorial: ab 490 Euro
Autorenservice: Preis auf Anfrage
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little star – das Magazin
für Eltern in Wien
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im Wickel-Alltag

im Unteren oder
Oberen Belvede
re oder im Belvede
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Prinzipiell kannst
du natürlich auch
alle anderen
Museen mit Baby
besuchen. Die
meisten großen
Museen sind
barrieref rei zugängl
ich und verfügen
über einen Wickelti
sch. Trotzdem
empfiehlt es
sich mit Baby
in der Trage oder
-tuch zu kommen
.

tern in Wien
Magazin für Babyel

Kultur-Tipps für

Eltern mit Bab
y in Wien

Im Belvedere
finden
regelmäßig Führung
en
für Babyeltern
statt.

für
Kultur-T ipps
y
Eltern mit Bab

Wien mit
Baby:
Die besten
Lokale

In Wien gibt es
einige Möglich
keiten. Ja, auch
Viele Veranstalter
mit Baby!
bieten ganz speziell
auf die Bedürfn
von jungen Eltern
isse
abgestim mte Aktivitä
ten an.

INS MUSE UM
MIT BABY

So zum Beispiel
einige Museen
. Im Belvedere
zu ausgewä hlten
findet
Terminen einbis zweima l monatli
eine Spezialf ührung
ch
für Eltern mit
Babys – zum Sondertarif – statt. Geführ
t wird durch eine
aktuelle Ausstel
lung
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um Glück gibt
es so viele Aktivitä
ten für Eltern
und Baby. Eltern-K
ind-Cafés, Krabbel
gruppen,
Sport mit Baby
– da ist für jeden
etwas dabei.
Vielfach steht
natürlich das Baby
im Mittelpunkt.
Das ist auch gut
so, aber manchm
al wollen wir auch
etwas für uns
tun. Und immer
Runden mit dem
Kinderwagen
drehen ist auch
irgendwann nicht
spannend. Eine
mehr
interessante Alterna
tive sind die vielen
Kunst- und Kultura
ngebote für Babyelte
rn.

Wien

Du bist gerade
Mama gewor
den?! Gratuliere
Wenn die ersten
dir! Genieße die
Wochen vorbei
Kuschelzeit mit
sind, und Mama
haben, dann
deinem Baby!
sehnen sich viele
, Papa und Baby
Eltern nach etwas
ihren Rhythmus
Vielen fällt zuhau
gefunden
Abwechslung
se die Decke
im Alltag mit
auf den Kopf.
Baby.

Unser neues Magazin ist die ideale Plattform, um Ihr Produkt oder Ihr
Angebot vorzustellen. Die Infos reichen von schönen Sachen für das Baby
bis hin zu Wissenswertem rund um das Leben mit Baby

MIT BABY

Morgensztern

UNSERE LESERINNEN

Etwas Abwechslung

Alle Fotos: Ouriel

Die Themen von und für Babyeltern gibt es seit 2020 auch als Printmagazin.
Das neue Eltern-Magazin wird kostenlos bei ausgewählten Partnern aufgelegt
und kommt so direkt zur Zielgruppe.
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Wir setzen dabei auf alltagstaugliche Tipps, authentische Beiträge
und herzliche Empfehlungen. Ihre „Werbung“ wird unaufdringlich
in Magazin-Beiträge verpackt (Stichwort Native Advertising).
So erreichen Sie Ihre Zielgruppe 100%.

Bezahlter Beitrag
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Native Advertising Mehr als ein Advertorial
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Beitrag im Magazin:
2 Seiten: 1890 Euro
1 Seite: 890 Euro
Platzierung im Umschlag
(U2, U3, U4)
plus 20 Prozent
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Klassische Anzeigen gibt es nicht.
Bezahlte Kooperationen sind entsprechend gekennzeichnet.
Gerne stellen wir Ihnen Magazine zur Verfügung, um sie direkt
an Ihre Kunden zu verteilen.

iche.
Vergle
viel
Stoppe
glaublich
tliche.

nach der
Gebu rt begin
nen. 6-8
chen nach
Woder Gebu
rt findet
gynä kolog
die
ische Absc
hlussunter
suchu ng
statt. Gibt
der Arzt
Licht kann
grünes
mit inten
siverem Rück
bildu ngstr
aining gesta
rtet werd
en.
Der prim
äre Foku
s in der Rück
bildu ng liegt
auf der Kräft
Bauchkap
igung der
sel (Beck
enboden,
muskulatu
Bauchr, Rückenmu
skulatur
und Zwer
chfel l). Berei
ts hier sollte
fachgerech
t auf die
indiv iduel
Bedü rfnis
len
se eingegang
en werden.
Über- aber
auch Unte
rforderung
verzögern
oder verhi
ndern sogar
den Rück
bildu ngspr
ozess und
den Wied
so
ereinstieg
in den jewei
ligen Sport
. Bei Besch
werden suche
daher unbe
dingt eine
auf Gynä
logie spezi
koalisierte Physi
otherapeutin auf. Hast
du keine
Beschwerd
bei der Rück
en
bildu ng,
kannst du
aus einer
Vielfalt an
Sport mögl
keiten wähl
ichen.

ch der Ge

Wann darf
ich wied
er
Fragen,
die fast jede trainieren? Was
muss ich
r Mama
beac
nach der
Geburt durc hten? Wohin kann
ich mich
h den Kop
wenden?
f gehen.
ereits währ

18 | WELC
OME

,
Adésmus!

BABY

im Park

Wer liest schon gerne Anzeigen und Advertorials?! Wir schreiben einen
Beitrag über Sie und Ihre Produkte – abgestimmt mit Ihnen – wo wir
Ihr Angebot beschreiben. Wir gehen nur ausgewählte Kooperationen ein,
denn wir wollen ja nur nette Sachen schreiben. ❤

NUR FÜR MAMA

AKTIV MIT

g

8 Lieblingssachen
auf einer seite
Mama
- 10%
BATT

RA
eratung
ort
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*
und den chenbett.
im Wo

Natürlich begleitet
von Anfang an
Schwangere, Gebärende und Frauen im Wochenbett
haben immer schon eine gewisse Magie auf Claudia
ausgeübt. Eine natürliche Begleitung und die
Vorbereitung auf das Mama sein sind ihr wichtig.
Deshalb hat sie die „Bewegte Mama“ ins Leben gerufen!

Die Seiten im Serviceteil sind
einheitlich von uns gestaltet.
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8 Lieblingssachen
für das

4

das 1. Jahr

Alle Fotos: Miriam Mehlman

BEWEGTE MAMA
Claudia Weisser
www.bewegte-mama.at

Preis pro Nennung: 180 Euro
Preis für eine Seite mit 8 ausgewählten Produkten: 890 Euro
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DETAIL-INFOS
1 Seite: 590 Euro
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DETAIL-INFOS

DIE ANGEBOTE FÜR DICH:
Aromaberatung für Groß und Klein. Stärke dein
Immunsystem und steigere dein Wohlbefinden.
Online-Unterstützung im Wochenbett
(inkl. Hilfe bei der Suche nach einer Hebamme)
Positive Birth Workshop – mentale Vorbereitung
auf die Geburt (online oder offline)

* Rabatt gegen Vorlage dieses Magazins. Der Gutschein gilt auf je ein
Angebot. Pro Person einmalig einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar und nicht in bar ablösbar. Gültig bis 31.12.2020

ACHT LIEBLINGSSACHEN
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Claudia begleitet dich von Anfang an! Unter der
Marke „Bewegte Mama“ bietet sie ein umfassendes
Angebot für Mütter und solche, die es bald werden.
Sie ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
und hat u.a. die Ausbildung zur Diplomierten
Aromaberaterin, zum Positive Birth Coach, zum
Diplomierten Vital-und Schwangerschaftscoach,
zur Doula und ist IBCL Stillberaterin in Ausbildung.

Bezahlter Beitrag

Mit dem „Serviceteil“ wollen wir auch
kleinen Labels und Shops die Möglichkeit bieten sich dieser interessanten und
kaufkräftigen Zielgruppe zu präsentieren.
Es ist die budgetschonendste Version
um dabei zu sein.

Wir stellen ausgewählte Produkte
aus unterschiedlichen Kategorien vor.
Seien Sie mit einem Produkt dabei
oder gestalten Sie eine ganze Seite
(acht Produkte).

Bewegte
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Es gibt so viele Geschäfte, wo du Babysachen kaufen kannst online wie offline. Auch einige
heimische Online Shops wie Hasel und Gretel gibt es – mit einem handverlesenen Sortiment.
1 Der entzückende Beißring
und Greifling im Elefanten Design
erleichtert den Zahnungsprozess.
2 Mit diesem süßen Oktopus
von Jellycat will jeder Schmusen
und Kuscheln.

Bezahlter Beitrag

Sie gestalten eine Seite, wo Sie Ihr
Geschäft oder Produkt vorstellen.
Kombiniert mit einem attraktiven
Gutschein oder anderem Einkaufsvorteil, ist das der ideale Kaufanreiz.

Fotos: jeweiliger Hersteller

Serviceteil

3 Diese Spieluhr in Form eines
Wals spielt das Wiegenlied von
Brahms und lässt Babys ganz
schnell einschlummern.
4 Besonders süß ist dieses
Badetuch mit Hasengesicht und
Ohren aus 100% Bio Baumwolle.

5 Die neue Liewood Trinkflasche
ist nicht nur wahnsinnig süß,
sondern hält auch Flüssigkeiten bis
zu 12 Stunden warm oder kalt.
6 So ein Babynest ist praktisch
zum sicheren Liegen auf Sofa und
Boden. Die Umrandung sorgt für
Geborgenheit.
7 So herzig: Dieses Babykleid mit
Herz allover-Print von Bobo Choses
gibt es auch für ältere Geschwister.
8 Alle lieben Pasta! Und dieses
coole Shirt von Tinycottons.

HASEL UND GRETEL
All diese Artikel bekommst du im Online
Shop Hasel und Gretel, dem Kinder Online
Concept Store.

Inhaberin Margret ist selbst Mama
von drei Kindern und bietet eine handverlesene Auswahl an exklusiver Kinderund Babykleidung von 0-12 Jahren,
Accessoires und Spielzeug. Dabei legt
sie großen Wert auf Qualität sowie
nachhaltige und faire Produktion.
www.haselundgretel.at

ANDERE FORMATE AUF ANFRAGE
Auflage und Verteilung: Das Magazin wird im Frühling 2021 mit einer Auflage
von 10.000 Stück erscheinen. Ein Teil wird in den Babygeschenkboxen in den
Wiener Privatspitälern verteilt werden und der Rest über ausgewählte Partner.
15

Die Baby Welcome Box

Wie können Sie dabei sein?

Die Idee: Ein exklusives Geschenkpaket zur Geburt für eine ausgewählte
Zielgruppe. Ihr Präsent an die Eltern wird in einer schönen Box direkt im
Krankenhaus überreicht. Zu unseren Partnern zählen die größten privaten
Geburtsklinken in Wien.
Überreichen Sie ein besonderes Willkommensgeschenk!

Unser Magazin „Litte Star“ liegt den Babyboxen bei. Also am besten sind
Sie hier vertreten, damit auch die frischgebackenen Mamas mehr über Sie
erfahren können.

DER EXKLUSIVE VERTEILKREIS VERLANGT
NACH HOCHWERTIGEN INHALTEN.

Wir erstellen gerne ein individuelles Konzept, um Ihr Unternehmen
& Produkt in der Welcome Box zu präsentieren.

Natürlich können Sie auch Produkte, Proben oder ein Goodie beilegen.

Wir suchen nach ausgewählten Kooperationen, um den Müttern ein
Geschenk zu bereiten, dass ihnen Freude macht – und gleichzeitig unseren
Partnern den Start einer zufriedenen Kundenbeziehung sichert.
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BABYMAMAS in Zahlen
NEWSLET TER
Newsletterabonnenten: rund 8.000
Open Rate: 39,2 %
Click Rate: 12,5 % der geöffneten Emails
Im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Open und Click Rate!
WEBSEITE
Besuche: 19.287 pro Monat
Seitenansichten: 39.085 pro Monat
durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 1 Minute 14 Sekunden
Aktionen: 1,55 Seiten pro Besuch
SOCIAL MEDIA
Auch auf Facebook und Instagram sind wir vertreten.
Facebook: 6.933 Abonnenten
Instagram: 3.700 Follower

Webseite
und Newsletter

Stand: Dezember 2020
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Kooperationen
mit BABYMAMAS
Babymamas sind authentisch, neugierig, unabhängig und achten auf
bewussten Konsum. Aus der Fülle an Informationen filtern wir Neues
ebenso wie Altbewährtes heraus, damit Eltern, die mit ihrem Neugeborenen
genug um die Ohren haben, regelmäßig und kompakt informiert sind.
Wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die zu uns passen.
Gerne bieten wir lokalen Unternehmen, Start-ups und Mompreneurs
eine Plattform.
Gemeinsam entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept
zur Präsentation Ihrer Produkte und Leistungen bei Babymamas.
Wir setzen Kooperationen sehr flexibel um.
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WIR WOLLEN DABEI SEIN!
Wir freuen uns über eine Kooperation und stehen für Fragen
oder einen persönlichen Termin gerne zur Verfügung.
Mag. Andrea Schöniger-Hekele
Herausgeberin und Marketing
Babymamas & Welcome Box
Mobil: +43 (0)664 414 6110
Email: andrea@babymamas.at
www.babymamas.at

Foto: spemone / pexels.com
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