AKTUILL

legt
um 10 Prozent zu

Wmrhmnvlmr"kt

Anstieg im Werbemarkt Haushalt &
Garten: Insgesamt 300 N.4io. Euro
haben die werbetreibenden Unternehmen 20i4 investiert und für einen
Anstieg des N.4arktes um zehn Prozent
im Vergleich zum Vorjahr gesorgt.
Du rchschn ittlich gibt jedes
U nternehmen dieser Branche etwa
240.000 Euro für mediale Werbung aus.
'tr "ff thrrelsel Nesnre\\ö lirh,r,hi
n-t-" r. Linrc,nehmc,
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gaben in dicscm Werbernarki an. Wei-

tere Untemchmcn mit mehr als zehn

Nliliionc. Euro werbeausgaben

Nespr€sso lührt das Ränkinq de. Untern€hnen mit den
höchsten werbeausqab€n im werbemarkt Etektrokteinqeräte an.

& Sanitär. BWT \Vasscrlechfik ist dcr
Autsteiger in dicscrn Ptodtrktmrrkt und
schiebl sich mir senrcm \Verbcbudgel
mLihclos aD .le. großen BadaussLattern
v.rh.i n,I Pl,17 einr

Die )Werbemarktana ys€ HaLrshalt
und Garten 2015( von Eb qulty und
research too s Lrntersucht dl-" Wer
beausqaben im deutschen Werbe
markt Haushalt !nd Garten für den
Betrachtunqszeltraum November
2013 bls Oktober 2014. Sie gibi auf
272 Selten Elnblck n Trefds, Bench
marks und Strategien in den achl

sind

Proclcr & Gambie. D,lson und Tchibo.
BWT Wassertechnik Sodasrrern nnd
Suilse Cald machen mit bcicbtlichen
werbezuwächsen xul sich auinrerksaDl
nnd pdscnlicrcD sich dami! ils Ne$con)er in dcD Top 10. Der großte Produktmarkt Dach Volumen ist der Bereich
Karccmaschi.en. in dem erw3 ein Vier
tel dcr g.s^mLcD Werbeausgaben anfallcn. Drastiscbe Spending-Aufstockxn
gen und kurzungen sorgen lür cno nc
D)nan k. Ein Beispielctatür ist Nc\co
mer Suisse Cafd
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'Prcls<
heil" zx fin.tcn. F.rDsehcn und Printnc
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Neue Lust auf Kaffee.

Beiden N{olivensind in tast ällen Pro-
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feernaschinen,

Garten, Bad & Sanitä[

N,IcdieD. deutlich selren.r fn,l.n O,il
door und Ridio$crbuDg sLatt. lnlernetkommunikation spiolt m diesem \\trbenrarkt nur einc unlcrgeord.ete Rolle.

duktnärken die zwci Hauttargumente

Elekhokleingeräte - Entwicklung der Spendings der Top
Anbieter ndch Werbevolumen im Vorjahresverqleich (in Tsd. €).
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ektrok einqeräie, E ektrogroFgeräte, Eektro lmaqe & Range, Möbel
!nd Einrichtung, Haushaltsartike,
E
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Entwicklung der Spendings der Top 10
Anbieter ndch Werbevolumen im Vorjahresvergleich (in Tsd. e).
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