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Hiermit melden wir ______ Produkt(e) zur Wahl*

PET worldwide Product of the year 2020/2021
n

Produktpräsentationen Format M (inkl. Online-Voting) € 495,–
plus Online-Option Video (+ € 350,–)
plus Online-Option Galerie (+ € 350,–)

n

Produktpräsentationen Format XL (inkl. Online-Voting) € 795,–
plus Online-Option Video (+ € 350,–)
plus Online-Option Galerie (+ € 350,–)

n

Übernehmen Sie bitte unser Produkt ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– aus pet 12/2020

* Konditionen
Produktpräsentation Format M (¼-Seite Magazin PET worldwide inkl. Teilnahme am Online-Voting)

€ 495,–

Produktpräsentation Format XL (½-Seite Magazin PET worldwide inkl. Teilnahme am Online-Voting)

€ 795,–

Online-Option Video (Produktvideo auf www.petworldwide.net, aufrufbar über QR-Code im Magazin
und Online-Abstimmungs-Tool)

€ 350,–

Online-Option Galerie (animierte Bildergalerie mit max. 10 weiteren Fotos des Produkts inkl. Bildunterschrift auf www.petworldwide.net, aufrufbar über QR-Code im Magazin und
Online-Abstimmungs-Tool)

€ 350,–

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet (erscheint in Ihrer Produktpräsentation)

Datum, Unterschrift, Stempel
Sämtliche Preise verstehen sind zzgl. MwSt. Technische Anforderungen siehe Seite 2.

Technische Anforderungen
Produktpräsentation Format M
Textmenge:

max. 500 Anschlägen plus 20 Zeichen Überschrift (inkl. Leerzeichen)

Bildformat:

1 Produktfoto (1000 Pixel Mindestbreite)

Produktpräsentation Format XL
Textmenge:

max. 1.000 Anschläge plus 40 Zeichen Überschrift (inkl. Leerzeichen)

Bildformat:

1 bis 2 Produktfotos (1000 Pixel Mindestbreite)

Online-Option Video
Produktvideo:

max. 3 Minuten Laufzeit

Video-Datei:

mögl. mp4-Format oder firmeneigener Youtube-Link

Anlieferung:	per www.wetransfer.com an druckunterlagen@daehne.de oder per Datenträger
Rechte: 	Bei Bereitstellung des Videos gewährleistet der Einsender, das er über die Nutzungsrechte am Inhalt (inkl. Musik) verfügt und der Dähne Verlag GmbH zur Veröffent
lichung im Rahmen der Wahl PET worldwide Product of the year kostenlos zur
Verfügung stellt.

Online-Option Galerie
Produktfotos:	max. 10 Fotos (des vorgestellten Produktes) in einer animierten Bildergalerie
Bild-Daten:

1000 Pixel Mindestbreite (Bildreihenfolge eindeutig kennzeichnen)

Textmengen:

max. 30 Anschläge (inkl. Leerzeichen) pro Bild (Text eindeutig zuordnen)

Anlieferung:

per www.wetransfer.com oder E-Mail an druckunterlagen@daehne.de

Wahlverfahren
Alle termingerecht angemeldeten und verbindlich gebuchten Produktpräsentationen werden Ausgabe
1/2021 von PET worldwide (Erscheinungstermin 23.2.2021) im jeweils bestellten Format präsentiert.
Das Online-Abstimmungstool Product of the year 2020/2021 wird unter dem Link www.petworldwide.net/
readersvoting am 23.2.2021 freigeschaltet. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch die Nutzer
der Webseite.
Die Abstimmung wird am 5.4.2021 geschlossen. Die Redaktion ermittelt anhand der abgegebenen
Stimmen den Gewinner. Die weitere redaktionelle Berichterstattung erfolgt über Newsletter, Magazin
(PET worldwide 2/21) und Social-Media-Kanäle.

Advertisements

Optimised tap water
conditioning
Tetra AquaSafe is ideal for
use during water changes
and when setting up a new
aquarium, as it makes tap
water safe for fish within a matter of seconds. It removes any
harmful substances
in the water, such as
chlorine, copper and
zinc immediately and
thoroughly. The new
formula with an improved Vitamin B mix now
reduces the stress experienced by fish during water changes
even more effectively

and therefore creates the basis for healthy life in the aquarium.
www.tetra.net

Brit functional treats
Give your dog healthy reward
treats without feeling guilty
– deliciously juicy grain-free
treats, rich in unique sources
of protein, enriched with functional ingredients, such as
lactobacilli, fulvic acid and
cantaloupe melon extract,
make the perfect reward for

the dog while out walking, during training, or as a healthy
treat when relaxing together
at home. The ten tasty varieties are grain- and potato-free
and can be given to dogs of
all ages, including puppies,
without feeling guilty.
www.brit-petfood.com

Tasty milky snacks
Milky-Dips are an irresistible
addition to the existing snack
range for cats launched by JRFarm. Available in the three different varieties beef, chicken
fillet and fish, Milky-Dips with
their healthy lactose-free milk
coating provide variety in comparison to conventional dried
meat snacks and at the same
time offer the perfect combination of meat and milk.

52

The calcium contained in the
milk coating also reinforces
bone structure development
and helps to keep bones healthy. Furthermore, the lactose-free formula is particularly
well tolerated by cats.
www.jr-farm.de
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