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Clear Channel verkauft Megaposter-Bereich
panorama & printkonzept ag übernimmt die Megaposterstellen von Clear Channel, mit Ausnahme der
Stellen in Zürich
Clear Channel, die Spezialistin für wirkungsvolle Aussenwerbung, verkauft per 1. April 2014 den MegaposterBereich an die panorama & printkonzept ag mit Sitz in Basel. Eine Ausnahme sind die Megaposterstellen in der
Stadt Zürich sowie am Flughafen Zürich, die Clear Channel weiterhin in ihrem Portfolio behält.
Jürg Rötheli, CEO Clear Channel Schweiz: „Aufgrund der grossen Dezentralisation der einzelnen
Megaposterstellen und des damit verbundenen hohen Aufwandes haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.
Der Bereich Megaposter ist ein wichtiges Segment, das unsere Kunden sehr schätzen, und wir freuen uns
daher, dass die panorama & printkonzept ag diesen Bereich professionell weiterführen und unsere Kunden
kompetent beraten wird.“
Marco Pianella, CEO panorama & printkonzept ag: „Wir freuen uns, als Megaposter-Spezialisten unser
Flächen-Portefeuille erweitern zu können, so dass wir unseren Kunden eine noch breitere Palette an
Megaposterflächen anbieten können. Zudem profitieren die Gebäudebesitzer von unserer langjährigen und
spezialisierten Vermarktungskompetenz. Bei dieser Transaktion konzentrieren sich beide Parteien aufs
Kerngeschäft und tun, was sie mit viel Erfahrung am besten können.“
Clear Channel ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aussenwerbung, vertreten in über 30 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas
sowie im Asien-Pazifik-Raum. Clear Channel Schweiz realisiert massgeschneiderte Kommunikationslösungen auf erstklassigen
Werbeflächen auf der Strasse, am Point of Sale sowie an Tankstellen und Flughäfen. Clear Channel vermarktet in der Schweiz seit 1924
über 20’000 qualitativ hochstehende Plakatflächen.

panorama & printkonzept ag ist eine schweizweit agierende Megaposter-Vermarktungsfirma. Fixe Megaposter an brachliegenden
Brandmauern, temporäre Megaposter an Baugerüsten oder auf Kundenwunsch realisierte Printkonzepte: alles aus einer Hand, von der
behördlichen Reklamebewilligung über die Vermarktung bis hin zur Montage des Werbeposters – das Management verfügt über mehr als
40 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet.
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