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WORKSHOP 



Das Content Split Video Ad ist aus der Seite 
heraus nicht zu erkennen. Erst wenn der Nutzer 
in den sichtbaren Bereich der Werbemittel-
Position scrollt öffnet sich das Ad  aus dem 
Content heraus und schiebt diesen in den 
unteren Bereich. Sobald das Werbemittel 
ausgefahren ist, wird das Video abgespielt.  
Das Werbemittel wird entweder nach dem Ende 
des Videos automatisch geschlossen oder  
kann durch einen „Skip-Button“ manuell vom 
Nutzer geschlossen werden. Das Werbemittel 
verschwindet aus dem Content-Bereich und  
ist nicht mehr zu sehen.  
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§  Verbindung von aufmerksamkeitsstarkem In-Stream mit der Reichweite von In-Page 

§  Garantierte Aufmerksamkeit durch Platzierung im Content 

§  Platzierungsmöglichkeit auf allen Seiten der netpoint media  

 



DACIA SANDERO // spielfilm.de 

RATIOPHARM // spielfilm.de 

best practise	  
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Brutto-Preise 
Platzierung  

Content-Split-Video-Ad Mind. 3 Formate 90,00 EUR 60,00 € 45,00 EUR 

Werbeform Format Run of Network Run of Channel Run of Site 



spezifikationen 



§  TRACKING / AUDIT REPORT 
Das Tracking der Video-Abrufe erfolgt über unseren AdServer beim Start des Videos.  
Zusätzlich kann ein von Ihnen angeliefertes Zählpixel, sowie ein ClickCommand genutzt werden. Wir behalten 
uns vor, Werbemittel mit „aggressiven“ Sounds oder unangemessener Lautstärke abzulehnen.  

  

§  FORMATE:  

 Die Länge des PreRoll Ad ist, je nach Buchungsart, auf maximal 30 Sekunden begrenzt. 

§  VIDEO-ANLIEFERUNG 
•  Dateiformat: alle gängigen Formate (als Sport im Rohformat, Encoding erfolgt durch netpoint media) 
•  Videocodecs: z.B. Jpeg2000, FotoJpeg, Apple ProRes 422. (Komprimierung 75-100%) oder Uncompressed 
•  Videogrößen: 720x576 (CCIR601/ DV PAL oder 16:9 anamorph), sowie 1024x576-1920x1080 
•  Framerate: 25 oder 30 Frames/s 
•  Audioeigenschaften: 48 oder 44 kHz, 16 Bit, Stereo 

spezifikationen	  
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get in touch... 



marcel schramm 
director sales 
+49 (0) 6133. 57.97.70 
m.schramm@netpoint-media.de 

frank matfeld 
senior sales manager 
+49 (0) 6133.57.97.72 
 f.matfeld@netpoint-media.de 

dirk mölbert  
key account manager  
+49 (0) 30.2464.788.12  
d.moelbert@netpoint-media.de 

martin peus    
senior sales manager  
+49 (0) 6133.50.90.710        
m.peus@netpoint-media.de 

stefan maurer 
marketing & sales manager 
+49 (0) 6133.57.97.20        
s.maurer@netpoint-media.de 

kontakt // sales	  

nico kasterke 
sales manager  
+49 (0) 30.2464.788.20  
n.kasterke@netpoint-media.de 
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daniel saal 
director ad management 
+49 (0) 6133. 57.27. 
d.saal@netpoint-media.de 

jens miranda cordero 
senior ad technology manager 
+49 (0) 6133.57.97.22 
j.cordero@netpoint-media.de 

gergor litwiakow   
director information systems 
+49 (0) 6133.57.97.25  
g.litwiakow@netpoint-media.de 

kontakt // technik	  

brian graf 
ad manager 
+49 (0) 6133.57.97.77 
b.graf@netpoint-media.de 
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Nierstein // Headoffice 
 
rheinallee 60 
55283 nierstein 
 
+49 (0) 6133.57.97.70 // FON 
+49 (0) 6133.57.97.57 // FAX 
 media@netpoint-media.de   

Berlin // Office 
 
rotherstraße 10 
10245 berlin 
 
+49 (0) 30.2464.788.10 // FON 
+49 (0) 30.2464.788.11 // FAX 
 berlin@netpoint-media.de   

Gütersloh // Office 
 
berliner straße 44 
33330 gütersloh 
 
+49 (0) 5241.9977.429 // FON 
+49 (0) 6133.57.97.57  // FAX 
 media@netpoint-media.de   


