
Ihr persönliches Video –  
wir streamen für Sie,  

auf Wunsch  
auch live!

UNSERE DIGITALEN LEISTUNGEN  
RückEN SIE pERfEkT INS bILD

In den look!-Videostreams greift Uschi 
Pöttler-Fellner für die Frauenzielgruppe 
spannende Themen auf und setzt ihre 
GesprächspartnerInnen auf unserer 
look! Magazin- Facebook-Seite promi-
nent in Szene.* 

In einem einstündigen Interview 
kommen je nach Wunsch ein oder auch 
mehrere DiskutantInnen zu Wort. Wir 
kommen zu Ihnen ins Büro bzw. 
unterstützen auch gerne in  unserem 
hauseigenen Studio.

l  Eine Übersicht über unsere erfolg-
reichen Streaming-Beiträge finden Sie 
auf looklive.at:  
www.looklive.at/events/look-goes-
live-197634

l  Eine Nachschau des Livestreams  
ist ab dem nächsten Tag auf YouTube 
verfügbar: www.youtube.com/c/
UschiFellnerlookintomylife/videos

Wir unterstützen alle Streamings über 
diverse Social-Media-Kanäle. Der 
Videostream wird im Vorfeld prominent 
über unsere 32.000 Newsletter-Abo-
nnentInnen angekündigt. 

Videos/streamings inkl.  
Vor bereitung, technik,  
Produktion, moderation  
und nachbearbeitung  
(schnitt) € 6.000,– 

Im Preis sind auch die Rechte für  
eine etwaige Weiterverwendung zu 
Marketing zwecken inkludiert. 

IhR pERSöNLIchER pODcAST
Begleitend zum Videostream können 
wir gerne Ihren persönlichen Podcast 
erstellen, der die zentralen Kernbot-
schaften des Streams enthält. Dieser 
wird auf diversen Podcast-Plattformen 
(Spotify, iTunes, Deezer) veröffentlicht. 

Podcast-Produktion: € 1.500,–
PaketPreis liVestream &  
Podcast: € 6.500,–

INTERVIEW IM MAGAZIN
Ihr Videostreaming wird optional mit 
einem Auftritt in look! Magazin in Form 
eines Interviews verlängert und unter-
stützt somit die optimale Erreichung der 
weiblichen Top-Zielgruppe. 

* Cross-Posting optional auf Anfrage auf diversen Facebook-Seiten des echo medienhauses möglich.

Alle Preise  
zuzüglich 20% Mehrwertsteuer

Kunst-talK. 
sabine haag, 
direktorin des  
khM Wien, beim 
live-talk mit 
uschi Fellner.

erneuerung beginnt bei dir. spermidineliFe-
geschäftsführer herbert Pock und markta.at-gründerin 
theresa imre beim look!-Magazin-live-talk.

looK zu gast bei FalKensteiner. 
direktor rené sulzberger beim look!-Magazin-
live-talk mit uschi Fellner.
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Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage  

ein individuelles Kombipaket an. 

amazing media gmbH
Media Quarter Marx 3.2, Maria-Jacobi-gasse 1, 1030 Wien

carina sara, tel.: 0043 699 167 86 431, carina.sara@echo.at, www.echo.at

DIGITALlook! 


