
missPRODUKTLAUNCH 



KICK IT OFF WITH US
miss steht für Vielfalt. Für Einzigartigkeit. Aber 
auch für Neuheiten und die coolsten Trends. 
Unsere missen? Das sind unsere Trendsetter, 
die als Early Adopters Ihre neuen Produkte vor 
allen Anderen ausprobieren und ihren BFFs 
weiterempfehlen. Diese Chance möchten wir 
gemeinsam mit Ihnen nutzen und Ihr Angebot 
in dem Mindset unserer missCOMMUNITY 
positionieren.

Die Idee ist, mithilfe eines Produktlaunches
auf den reichweitenstärksten Channels der 
missWORLD Awareness für Ihre Neuheiten 
zu schaffen und die Interaktion mit Ihren 
Produkten zu fördern.

Das Kick-Off unserer digitalen Kampagne 
macht ein Native Ad. Das ist ein gesponserter
Artikel, bei dem wir eine erste Annäherung 
der missCOMMUNITY zu Ihrer Produktneuheit 
erzeugen. 

In einer Activity interagieren die missen
spielerisch mit der Brand. In einem Quiz, 
Statement, einer Umfrage oder einem 
Persönlichkeitstest verpacken wir Ihr Produkt 
auf „missige“ Art und Weise. 

Danach folgt ein Instagram Post: Hier wird
das Produkt nicht nur schön inszeniert, sondern 
sorgt für Aufmerksamkeit und Reichweite 
auf Instagram - einer Plattform, die bei der 
Lifestyle-orientierten Zielgruppe nicht mehr 
wegzudenken ist. 

Abschließed stellen wir das Produkt in die 
MYmiss Eintauschebene in der missAPP.
Hier können die missen Ihr Angebot gegen 
Diamanten (=fiktive Währung der missAPP) 
eintauschen.

• 1 x Native Ad auf auf
miss.at/missFACEBOOK/missAPP: € 4.790,-

• 1 x Activity in der missAPP: € 2.700,-

• 1 x Instagram Post auf
@missmagazin: € 1.260,-

• 1 x MYmiss in der missAPP on top

Listenpreis: € 9.350,-

missPAKETPREIS: € 6.900,-*

missPRODUKTLAUNCH

*RABATT BEZIEHT SICH AUF DEN WERBEWERT (Produktionskosten 
und missMIND Stunden sind nicht rabattfähig), 15% AE bereits 
abgezogen, zzgl. 20% MsSt.

17,40% 
RABATT



Wir alle wünschen uns dieses Gefühl. Dein Bae und du seid 
komplett verliebt ineinander und wollt am liebsten jede Minute 
miteinander verbringen. Kribbeln im Bauch? Das habt ihr nach 
Monaten und Jahren noch! Was aber, wenn dieses Immer-mitein-
ander-Zeit-verbringen-wollen plötzlich gestoppt wird, weil einer 
von euch beruflich oder aus welchen Gründen auch immer in 
woanders lebt? Kann nicht funktionieren, denkst du? Wir verraten 
dir in diesem Artikel, wie Fernbeziehungen funktionieren können.

Fernbeziehung?
 Diese 5 Dinge müsst ihr 

beachten

Fernbeziehung? Diese 5 Dinge müsst ihr 
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PRODUKTLAUNCH
Ein Native Ad ist ein redaktionell gestalteter Artikel 
mit Kennzeichnung. Auf eine junge, „missige“ Art 
greifen wir das individuelle Kundenthema auf und 
verpacken den Partner mittels wertvoller Tipps.

„Missige“ Inszenierung Ihres Produkts 
durch unser Kreativteam. In einem 
Instagram Posting kann auch ein 
ansprechendes Gewinnspiel für die 
missCOMMUNITY integriert werden.

INSTAGRAM  
POST

NATIVE AD

Welcher Interior Typ 
bist du?
Skandinavisch angehauchter 
Minimalismus oder doch eher Industrial 
Boho? Schon mal überlegt, welches 
Interior Design am besten zu dir und 
deiner Persönlichkeit passt?  Tja, liebe 
missen - gut, dass wir extra dafür einen 
kleinen Test erstellt haben :D Findet 
Valis egerit vastratum us, comnoccibus con aut 

1. Wie würden deine Freunde dich 
beschreiben?

Verspielt und romantisch.

Strukturiert und organisiert.

Spontan und abenteuerlustig.

In einem Baumhaus zu wohnen.

2. Was wäre dein absoluter Traum?

Quiz,
Challenge oder

Foto-Voting

Bei Activities werden die Userinnen in der 
missAPP dazu animiert zu interagieren, 
um so Diamanten (=Währung in der 
missAPP) zu sammeln.

ACTIVITY

GARANTIERTE KPI:

ERREICHTE PERSONEN 

PAGE VIEWS

Ø 90.000
Ø 6.500

94% der  
missUSER  

lesen auf dem  
Smartphone

missmagazin Auf die (Golf-)Plätze, fertig ... loooos! 
Unsere Nessl hat ein neues Lieblingshobby und es 
kombiniert alles, was sie liebt: Gaming, Spaß und ...

GARANTIERTE KPI:

ERREICHTE PERSONEN IMPRESSIONEN
Ø 30.000 Ø 35.000

*KUNDENNAME* Vanille Ker-
zen für zuhause
Die Metropolis Mini Crossbody Bag Fiordaliso 
aus dem Hause Furla punktet mit ihrem

You go girl: Mit diesen  
4 Tricks meisterst du jede Herausforderung

You go girl: Mit diesen  
4 Tricks meisterst du jede Herausforderung

*KUNDENNAME* Vanille Ker-
zen für zuhause
Die Metropolis Mini Crossbody Bag Fiordaliso 
aus dem Hause Furla punktet mit ihrem  
erfrischenden und dennoch dezenten Hellblau. 
Sie peppt jedes Outfit auf, ist stilvoll und gleich-
zeitig ein raffinierter Eyecatcher. Der schöne 
Steckverschluss und die zarte Umhängekette in 
Gold runden das gesamte Design ab. Das echte

Die beliebte Eintauschebene in der 
missAPP. Hier können die missen 
ihre Diamanten gegen angesagte 
Produkte eintauschen und coole 
Preise abstauben.

MYmiss


