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Der Sanitär- und Heizungsfachbetrieb 
Scheelen ist mit seinem Marketing-
konzept auf dem Erfolgskurs. Dazu 
zählt das Werbeabonnement bei STU-
DIO 47 – und das seit über 5 Jahren. 

Als erster Kun-
de probierte Jörg Scheelen, 

Geschäftsführer der Scheelen GmbH, 
dieses neue Format aus. Seitdem 
ist es fester Bestandteil seiner 
Marketingplanung. „Die Kunden 

erzählen uns immer wieder, dass sie 
STUDIO 47 schauen. Und mit dem 
Marketingplan, den wir verfolgen, 
sind wir erfolgreich. Unter anderem 
dank STUDIO 47“, weiß Jörg Scheelen 
an der über fünfjährigen Zusammen-
arbeit zu schätzen.
Mit dem Service, den er bisher von 
STUDIO 47 bekommen hat, ist er sehr 
zufrieden. Das Team hat sich gut ge-

kümmert. „Die Spotproduktion mit 
unseren realen Kunden hat sehr lange 
gedauert.
Aber die Jungs und Mädels haben sich 
die nötige Zeit genommen und einen 

klasse Spot auf die Beine gestellt.“, 
freut sich Jörg Scheelen. Dies unter-

streicht seine Meinung, dass der Lo-
kalsender alles richtig macht und sehr 
innovativ unterwegs ist.

Kleines Budget, 
große Wirkung
Liebe Leserinnen und Leser der „pri-
metime 47“,

dieses Mal wollen wir unsere Medi-
enpartner in den Vordergrund rücken. 

Besonders solche, die bei uns das 
Werbeabonnement gebucht haben.
Die Idee hinter einem Werbeabonne-
ment: Große Wirkung bei einem klei-
nen Budget! Es eignet sich also für 
alle Unternehmen, die auf das Medi-
um Fernsehen in ihrer Marketingpla-
nung nicht verzichten wol len, aber 
nur einen begrenzten Werbeetat zur 
Verfügung haben.
Über einen längeren Zeitraum kön-
nen so regelmäßig unsere 300.000 
Zuschauer erreicht werden, ohne den 
Werbeetat zu sehr zu belasten.
Das Werbeabonnement bietet Ihnen 
eine komplette TV-Spot-Produktion 
im Wert von 1.000,- Euro inklusi-
ve 104 Schaltungen über einen 
Zeitraum von einem Jahr. Die 
monatliche Investition für die-
ses attraktive Angebot liegt 
bei 390,- Euro. Alle weiteren 
Informationen erhalten sie 
schnell und unkompliziert bei STUDIO 
47 – wir freuen uns auf Sie!

Mit den besten Grüßen

Marajke Mücke
Mediaberaterin

www.

studio47.de

Geschäftsführer Jörg Scheelen

®

Erfolgreich dank
Werbeabonnement

Mit den besten Grüßen

Marajke Mücke
Mediaberaterin
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Mediaberaterin
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Tolles Ambiente 
beim Dreh des 
Werbespots
Mit der Eröffnung des Wollfachge-

schäfts Fadenzauber auf der Münche-
ner Straße in Buchholz fi el für Jennifer 

Pomberger auch die Entscheidung fürs 
Werbeabonnement bei STUDIO 47. 
„In erster Linie wollen wir mit dem 
Werbe-Abo auf uns aufmerksam ma-
chen und die Kunden anlocken“, er-
klärt die Inhaberin. Deshalb wird der 
von STUDIO 47 produzierte Spot auch 
nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt, 
sondern auch für die Facebook-Seite 
genutzt. „Natürlich werden wir von 
den Kunden auf den Spot angespro-
chen, besonders viel Aufmerksamkeit 
hat er aber im Kindergarten erregt“, 

gibt Pomberger lachend zu.
In bleibender Erinnerung nicht nur bei 

den Mitarbeiterinnen ist die 
Spot- p ro d u k-

tion geblieben. 
„An diesem Tag herrschte im 

Geschäft ein sehr schönes Am-
biente und der Kollege von STUDIO 47 
war freundlich und aufgeschlossen“, 
wissen die Mitarbeiterinnen gemein-
sam zu berichten. Umso mehr Spaß 
macht da jedes erneute Anschauen 
des entstandenen Spots.

„Der Sender be-
kommt von uns 
eine glatte Eins“, 
gibt Bäckerei-

meister und Inhaber Jürgen Wilms 
gerne zu. Damit meint er zum einen 

das Engagement und den Service, 
mit der die Spotproduktion erfolgt 
ist, zum anderen aber auch das Er-
gebnis. Denn schon nach der ers-
ten Ausstrahlung wurde er auf den 
Spot bei STUDIO 47 angesprochen. 
Damit konnte er seine Ziele, die er 

mit dem Werbeabon-
nement beim regi-
onalen TV-Sender 
verfolgt, erreichen: 
einerseits die Kund-
schaft ansprechen und 

a n d e -
rerseits den Betrieb 
und dessen Leis-
tungen vorstellen.
Mit seiner Begeis-
terung für STUDIO 
47 steckt Jürgen 
Wilms auch gerne 
andere an und hat 
den Sender bereits 
weiterempfohlen. 
„Ich bin rundum 
zufrieden. Ich fühle 
mich stets gut auf-
gehoben, erfahre 
einen top Service 

und ein klasse Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.“ Was ihm besonders an 
STUDIO 47 gefällt: Es ist ein Lokal-
sender, der besonders engagiert ist, 
den Standort nach vorne zu bringen 
und dabei eine Spitzenleistung für 
die Region erbringt.

Guter Service mit einer
Spitzenleistung für die Region

Klaus Davis-Packroß vom Tätowier-
studio Tattoo KD in Issum hat vor 
kurzem die Vorzüge des Werbeabon-
nements von STUDIO 47 für sich ent-
deckt. Mit dem eigenen Spot im 
regionalen TV kann eine breite 
Zielgruppe angesprochen wer-
den, außerdem bekommt er 
zusätzliche, bewegte Bilder zur 
eigenen Nutzung. Klaus, Tätowie-
rer und Inhaber, freut sich beson-
ders über die positiven Reaktionen, 
die er bekommen hat: „Ich werde 
oft auf den Spot angesprochen und 
bekomme viel Lob dafür. Er wird na-
türlich bei STUDIO 47 ausgestrahlt, 
ich habe ihn aber auch auf meine 
Internetseite gestellt.“
Nicht nur das Ergebnis überzeugt 
vollkommen, auch die Produkti-

on war ein voller Erfolg. „STUDIO 
47 konnte mit einer ungewöhnlich 
schnellen Umsetzung punkten und 
hat dabei all meine Wünsche hun-

dertprozentig erfüllt“, erklärt 
Klaus. Unabhängig von der 

Spot-Produktion steht STUDIO 47 für 
ihn für schnelle lokale Informatio-
nen, gute Aufbereitung und interes-
sante Umsetzung.

Viel Lob von der Zielgruppe

Geschäft ein sehr schönes Am-
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Dorothea Krü-
ger, Geschäfts-
führerin von 

Fliesenhandel Schilling in Duisburg-
Wanheim, liebt die Stadt und möchte 
diese Liebe auch zeigen. „Ich bin Du-
isburgerin und möchte deshalb auch 
die Stadt und ihre Medien unterstüt-
zen“, gibt sie zu. Da verwundert es 
nicht, dass sie sich für ein Werbea-
bonnement bei STUDIO 47, dem ein-
zigen Fernsehsender für Duisburg, 
entschieden hat. Zusätzlich haben sie 
die guten Einschaltquoten des regio-
nalen Senders überzeugt.
„Ich habe vom Sender einen super 
Vorschlag für den Spot bekommen 
und dieser wurde einwandfrei umge-
setzt“, freut sich Krüger. Wenn 

sie diesen Spot Kunden, Kollegen 
oder Bekannten zeigt, sorgt er garan-
tiert immer für eine fröhliche Stim-

mung. Zusätzlich hat sie den Spot 
noch auf der Facebook-Seite des Flie-
senfachgeschäfts eingebunden und 
bereitet so den Nutzern des Sozialen 

Netzwerks stets gute Laune.

 

Volle Begeisterung für 
das Werbeabonnement 
von STUDIO 47
Marlies Petrow, Geschäftsführerin von 
Küche & Co. in Rheinhausen, ist vom 
Werbe-Abo bei STUDIO 47 durch-
weg begeistert: „Der Sender 

hat einen immer größer werdenden 
Kreis von Zuschauern, die erreicht 
werden und somit erreichen wir mit 
unserer Werbung auch mehr Kunden.“ 
Für sie ist der besondere Vor teil, dass 
bei einem Werbe-Abo der Zuschauer 
und Kunde konstant an Küche & Co. 
erinnert wird, anders als bei einer 
Zeitungsanzeige die Werbung also 
nicht verpufft. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass diese Werbung messbar ist. 
Kunden kommen in den Küchenfach-
handel und berichten, dass sie ihn bei 
STUDIO 47 gesehen haben.
Begeistert ist sie auch vom Service 
von STUDIO 47: „Die Umsetzung lief 
problemlos und ohne viele Worte 
– und das zu einem optimalen Preis.“ 
Aber nicht nur der Service stimmt, 
sondern auch der Umsatz. Dank des 
Werbe-Abos bei STUDIO 47 konnten 
nachweislich bereits zwei Küchen 
verkauft werden!

 

Seit Anfang 2015 macht der Waren-
händler Bodo Albes mit einem Wer-
be-Abo bei STUDIO 47 auf sich auf-
merksam. „Mit 
dieser Form 
der Werbung 
erreichen wir eine 
andere Zielgruppe als mit der klas-
sischen Printwerbung und können 
Abverkaufs- und Imagewerbung 

miteinander kombinieren“, zeigt 
Mitarbeiterin Frau Timm die Vorteile 
auf. Ebenso weiß sie zu schätzen, 
dass dank der Wiederholungen vie-
le Kontakte mit potenziellen Kunden 
entstehen und die Aufmerksamkeit 
so gesteigert ist. Dies merkt sie 

auch im Geschäft: „Wir sprechen 
die Kunden aktiv an, wie sie zu uns 
gekommen sind, aber bei dem Spot 

werden wir auch 
von Kunden di-
rekt angespro-

chen. Von Bestandskunden 
ebenso wie von Neukunden“, freut 
sich Timm.
Den Service von STUDIO 47 hat sie 
durchweg als positiv wahrgenom-
men. Neben dem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis hat sie die exakte 
Planung und Flexibilität überzeugt. 
„Und dabei waren alle Mitarbei-
ter des Senders immer positiv und 
freundlich.“

Die perfekte Kombi aus Abverkauf und Image

weg begeistert: „Der Sender der Werbung 
erreichen wir eine 
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Mitarbeiterin Frau Timm die Vorteile 

Küche & 

Co.

Insgesamt zwei Jahre war die Kü-
chenoase Hallen in Neumühl Partner 
des Werbeabonnements bei STUDIO 
47. Damals haben sie sich dafür ent-
schieden, weil sie etwas anderes als 
Print-Werbung machen wollten und 
vom Preis-Leistungsverhältnis über-
zeugt waren, erzählt das Ehepaar 
Hallen. Der aus dieser Partnerschaft 
entstandene Spot wird nach wie vor 
auf der Homepage des Küchenfach- geschäfts gezeigt. 

„Das Team von STUDIO 47 
war bei der Planung und 

Produktion des Spots sehr 
engagiert und zuverlässig“, er-

innert sich Ehefrau Hallen. Ein klarer 
Vorteil des Senders ist, dass er regio-
nal orientiert ist und zeigt, was in Du-
isburg passiert. Dieser Umstand hat 
das Ehepaar in seiner Entscheidung 
für ein Werbeabonnement bei STUDIO 
47 bestärkt.

Sehr engagiertes und zuverlässiges Team
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Ein Spot, der garantiert zum Lachen bringt
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Der KFZ-Meisterbetrieb Winete hat 
das Werbe-Abo von STUDIO 47 ganz 
neu für sich  entdeckt. Seit Anfang 
September macht er im Fernsehen 
auf sich aufmerksam und hat schon 
positive Rückmeldungen bekommen. 
„Neben der TV-Ausstrahlung setzen 

wir den Spot noch im Internet bei 
Facebook und auf unserer Ho-

mepage ein. Besonders bei Facebook 
ist unser Spot sehr gut angekommen“, 
freut sich Michael Wegner, der das Ge-
schäft gemeinsam mit seinem Bruder 
führt. 
Weshalb er sich für ein Werbe-Abo 
beim regionalen Fernsehen entschie-
den hat? „Mit der regionalen Aus-
strahlung erreichen wir genau unsere 
Kunden. Zusätzlich passt die Zielgrup-
pe von STUDIO 47 exakt mit unserer 
überein“, weiß Wegner die Zusam-
menarbeit zu schätzen.
Aber nicht nur das Ergebnis überzeugt 
ihn, schon die Produktion lief sehr 
professionell ab, sodass er nun sehr 
zufrieden ist - und das bei einem klas-
se Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit einem Werbe-Abo 
die Zielgruppe erreichen
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Das Bestattungshaus Buschmann 
in Walsum ist seit 90 Jahren an der 

Dr.-Wilhelm-Roelen-Stra-
ße ansässig. Seit 5 Jahren 
ist es treuer Kunde des Werbe-
Abos von STUDIO 47. Und das aus 

gutem Grund: „Wir bekommen 

eine sehr gute Resonanz und wer-
den aktiv auf den Spot bei STUDIO 
47 angesprochen.“, erklärt Ulrich 
Buschmann, Inhaber von Bestat-
tungen Buschmann. 
Bereits im fünften Jahr ist derselbe 
Spot bei STUDIO 47 zu sehen, das 
bietet einen hohen Wiedererken-
nungswert. Eine Anzeige verpufft 
im Gegensatz dazu sofort, hat Ul-
rich Buschmann die Erfahrung ge-

macht. Zusätzlich kommt der TV-
Spot noch auf der Homepage 
des Bestattungshauses zum 
Einsatz.
Ulrich Buschmann ist sich si-

cher: „Das Werbe-Abo von 
STUDIO 47 kann ich auf jeden Fall 
weiterempfehlen. Besonders für 
regionale Anbieter ist es attraktiv.“

 

Gäste sehen das Restaurant im TV
Als Mülheimer Restaurant 
mit direk-
ter Lage 

an der Duisburger 
Stadtgrenze ist 
das Einzugsgebiet 
Duisburg attraktiv. 
Deshalb hat sich 
das Restaurant 
Stammhaus Mon-
ning an der Mül-
heimer Straße für einen Werbespot 
innerhalb des Werbe-Abos von 
STUDIO 47 entschieden. „Wir woll-
ten Werbung mal auf eine andere 
Art anstelle der Zeitungsanzeige 
machen“, erklärt Inhaberin Andrea 
Tietz. Die Erfahrungen im täglichen 
Gespräch mit den Gästen haben 

gezeigt, dass es funktio-
niert hat. 
Mehrfach wurde 
sie von Gästen 
auf den Spot an-
gesprochen.
„Der besondere 
Reiz von STUDIO 
47 ist für uns, 
dass wir mit die-
sem Lokalsender 

passgenau unsere Zielgruppe errei-
chen können“, weiß Tietz die spe-
zielle Art der Werbung zu schätzen. 
Besonders angenehm war für sie 
dabei der reibungslose Ablauf der 
Spotproduktion. Deshalb empfi ehlt 
sie auch gerne das Werbe-Abo wei-
ter.

 
Mit bewegten Bildern auf Erfolgskurs

„Mit keinem anderen Medium 
können wir so gut zeigen, was 

wir sind und was uns ausmacht, 
wie mit bewegten Bildern.“, weiß 
Christian Wrona, Geschäftsführer 
der Fitnesswerkstatt an der Sit-
tardsberger Allee. Seit Anfang März 
wirbt das Fitnessstudio mit einem 
eigenen Spot bei STUDIO 47. Zu-
sätzlich wird der Spot noch auf der 

Homepage des Unternehmens ein-
gesetzt, um die Schwerpunkte des 
Studios einfach und klar verständ-
lich aufzuzeigen. In der Zusammen-
arbeit mit dem Sender hat Christian 
Wrona einen guten Service erlebt 
und war vom reibungslosen Ablauf 
begeistert. Er ist überzeugt, dass 
STUDIO 47 ein junger und innovati-
ver TV-Sender für die Region ist. 

Inhaber Jörg Böhle und Andrea Tietz

Michael Wegner, Waldemar Frank (v.l.)
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