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SPECIAL MOBILE ADS
IHR MEHRWERT

 � Aufmerksamkeitsstarke und  
userfreundliche Werbemittel

 � Kreative Gestaltungs- 
möglichkeiten

 � Nutzung bestehender  
Werbematerialien

AUS ALT MACH NEU 

In Zeiten der Informationsflut sind Werbetreibende immer stärker 
gefordert, kreative und gleichzeitig performante Werbemittel zu 
gestalten, die sich vom redaktionellen Umfeld abheben und den 
User bei der Nutzung von Websites keinesfalls behindern.

Stehen auch Sie vor dieser Herausforderung? Dann haben wir die 
passende Lösung für Sie: Mit unseren Special Mobile Ads können Sie 
schnell und unkompliziert bestehendes Werbematerial in kreative und 
aufmerksamkeitsstarke Werbemittel umwandeln.

DECK OF CARDS

Das DECK OF CARDS besteht aus bis zu sechs Bildern, die übereinander-
liegend platziert sind. Durch einfaches Swipen zur linken oder rechten Seite 
legt sich das oberste Bild unter das gesamte Bilderdeck und die nächste 
Abbildung erscheint. Ein statisches Logo und ein CTA-Element können als 
Overlay integriert werden.

SCRATCH

Das SCRATCH besteht aus zwei Bildern, wobei das obere das darunter-
liegende Bild vollständig verdeckt. Das vordere Bild kann aufgerubbelt 
werden und das darunterliegende Bild wird nun schrittweise sichtbar. Um 
den User auf die Möglichkeit der Interaktion hinzuweisen, empfehlen wir 
ein relevantes CTA-Element in das Deckbild zu integrieren.

FLIP BOOK

Das FLIP BOOK besteht aus bis zu fünf Bildern, die übereinanderliegend 
platziert sind. Durch einfaches Swipen über das Werbemittel wird jeweils 
die nächste Ebene sichtbar. Die Blätter-Animation verleitet den User dazu, 
mit dem Werbemittel zu interagieren. Ein statisches Logo und ein  
CTA-Element können als Overlay integriert werden.

Demo

Demo

Demo

https://www.facebook.com/adverserve
https://www.linkedin.com/company/adverserve-gmbh/
https://blog.adverserve.com/
https://www.adverserve.com


PERFECT MATCH

CAMPAIGN MANAGEMENT WEATHER TARGETING

Der Erfolg jeder Werbekampagne wird wesentlich von 
einem reibungslosen Ablauf, zielgenauer Aussteuerung 

und Messbarkeit geprägt. Verlassen Sie sich auf State-of-
the-Art Ad Technologies und unsere Expert*innen.

Mit dem Weather Targeting  haben Sie jetzt die Möglich-
keit die Ansprache der gewünschten Zielgruppe anhand 
unterschiedlichster Wetterdaten exakt auf die jeweiligen 

Wetterverhältnisse abzustimmen.

Profitieren Sie von weiteren Produkten und Services aus unserem umfassenden Portfolio!

Mit den Special Mobile Ads setzen Sie Ihre Marke gekonnt in Szene!
Für weitere Fragen zu unseren Produkten kontaktieren Sie bitte unsere Expert*innen unter 

sales@adverserve.com. 
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BLIND SWIPES

Das BLIND SWIPES besteht aus bis zu fünf Bildern. Mittels Swipe-Bewe-
gung zur linken oder rechten Seite kann vom ersten bis zum letzten Bild 
gescrollt werden. Die Übergänge werden dabei von einem Blind-Effekt 
kaschiert. Ein statisches Logo und ein CTA-Element können als Overlay 
integriert werden.

CAROUSEL

Das CAROUSEL ist eine 3D-Animation und besteht aus bis zu sechs 
rotierenden Bildern vor einem individuell gestaltbaren, statischen Hinter-
grundbild. Mittels Swipe-Bewegung wird das vor- oder nachgereihte Bild 
vollständig sichtbar und tritt in den Vordergrund. Ein statisches Logo und 
ein CTA-Element können als Overlay integriert werden.

UND SO EINFACH GEHT‘S

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl eines geeigneten Werbemittels und erstellen in Absprache mit Ihnen das ideale 
Special Mobile Ad für Ihre Kampagne. Sparen Sie Kosten für Kreation und Produktion und erfinden Sie ganz einfach be-
reits vorhandenes Material neu. Die aufmerksamkeitsstarken Ads können auch programmatisch ausgespielt werden.

Wir kümmern uns gerne um die Produktion als auch um die Verwaltung Ihrer Ads. Wir stellen Ihnen Reportings zur Ver-
fügung, die zusätzlich zu klassischen Kampagnen KPIs auch wertvolle Insights zu Audience Engagement und Context-
ual Performance bieten. Ein transparentes und einfaches Pricing rundet unser Angebot ab.
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