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Auf die Kunst 
kommt es 
an – auch auf 
Reisen.
Art is 
important - 
even when 
traveling.
Im blogTAL stayinartREISEN 
teilen wir mit unseren Usern 
einige Adressen, die uns in 
guter Erinnerung geblieben sind 
– sogenannte Geheimtipps… 
pssssst…Ganz nach dem Motto 
„stay in art“ – ist es auf Reisen, ja 
auch auf Geschäftsreisen, überaus 
wohltuend kunstvolle Plätzchen 
aufzusuchen. Unsere Reisen 
führen uns im Sinne der Kunst 
immer wieder in außergewöhnliche 
Unterkünfte, kreative Restaurants 
& Cafès und zu besonderen 
Attraktionen, Events oder 
Institutionen.



• Kunst eine globale Sprache spricht. 
Art speaks a global language.

• Kunstaffine Personen in der Regel überdurchschnittlich viel reisen. 
People with affinity for art normally travel more than the average.

• Ihr Leistungsangebot unsere Kunden und User schnell und garantiert erreicht. 
Your service can be offered to our customers and users quickly and guaranteed.

• Der Markt an „Onlinern“ sich permanent im Wachstum befindet. 
The market of «onliners» constantly grows.

• 2019 bis zu 5,9 Mrd. € im Bereich Kunstankauf online umgesetzt werden sollen. 
In 2019, up to € 5.9 billion in art purchasing should be implemented online.

• Social Media den Kunstmarkt und dadurch auch das kunstaffine Publikum maßgeblich beeinflusst. 
Social media significantly influences the art market and thus the art-savvy audience.

• Transparente, ehrliche und vertrauenswürdige Empfehlung durch uns zu Ihrem Erfolg beiträgt.
Our transparent, honest and trustworthy recommendation contributes to your success.

Ihr Hoteleintrag im 
blogTAL für kunstaffine Reisende, weil:
Reasons for your hotel entry in our 
blogtal:

Ihr Leistungsangebot unsere Kunden und User schnell und garantiert erreicht. 

stayinart               TRAVELREISEN



FÜR WEN FOR WHOM
*********

Unsere Leser/innen und User lieben 
die Kunst und alles was damit 

verbunden ist.
People with affinity for art.

WER WHO
*********

Das Kunstmagazin MilionArt Kaleidoscope 
bereichert sein Online-Magazin stayinart.com 
um die von den Usern bereits nachgefragte 

Rubrik stayinartREISEN 
The art magazine MilionArt Kaleidoscope

WANN WHEN
*********

2018 geht’s los. Bereits gesammelte 
Erfahrungen werden dann schon 

veröffentlicht.
Starts in 2018.

WO WHERE
*********

Weltweit wird recherchiert und 
ausprobiert. Gesammelt wird alles unter 

www.stayinart.com/stayinartREISEN
WORLDWIDE

WARUM WHY
*********

Wir bieten unserer Leserschaft und 
unseren Usern einen zusätzlichen 

Service.
We offer a “adding value” to our users.



blog & PORTAL für Art-Freaks & Culture-Junkies = blogTAL

« The secret of art 

is that we don´t 

have to look for it, 

but find it. »

Pablo Picasso

stayinartREISEN



„Qualität und echte Werte sind mir 
wichtiger als Quantität.“

 „Es muss mich emotional berühren 
und anders sein als mainstream.“

DIE QUALITÄTSORIENTIERTE 
KUNSTGENIESSERIN
QUALITY - ORIENTED 

DIE SPONTANE 
FREIHEITSLIEBENDE 

KÜNSTLERIN
FREEDOM - LOVING

„Ich liebe es Neues zu entdecken und 
kann mich auch schnell auf Neues 

einlassen.“

„Ein gelungener Urlaub darf ruhig 
was kosten, dafür erwarte ich aber 

auch Exklusivität.“

DER INNOVATIVE 
LIFESTYLE-AFFINE KUNSTFREUND

LIFESTYLE - ORIENTED

DER LUXUSORIENTIERTE 
KUNSTKENNER

LUXURY - ORIENTED

Ist unsere Zielgruppe auch Ihre? Target group 
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Ihr Eintrag auf 
www.stayinart.com
Wir präsentieren Ihr Haus persönlich - aufbereitet wie 
in einem Blogbeitrag - dennoch mit Suchfunktionen 
und Verlinkung zu Ihrer Webseite. Der Basiseintrag 
beinhaltet folgende Rubriken:

5 SIMPLE REASONS WHY 
TO STAY HERE

“Orte entdecken & Kunst genießen....

  ...die ideale Symbiose 

 für unsere Leser/Innen und Ihre Gäste.”

STAYINART HIGHLIGHT

OWNER’S GUIDING PRINCIPLE

ONLY FOR ART-FREAKS AND 
CULTURE-JUNKIES

SUITABLE ARTIST QUOTE

Kurz und knapp im Überblick, fassen wir 
in 5 Punkten zusammen, warum unser 
kunstaffiner Leserkreis bei Ihnen einen 
Aufenthalt buchen muss.

Wir suchen uns ein Detail Ihrer 
Dienstleistung aus, das uns besonders am 
Herzen liegt, weil es uns begsitert.

Hier kommen Sie zu Wort. Mit Ihrem 
Leitspruch, Ihrem Motto, Ihrer Vision oder 
Mission.

3 kunstrelevante Attraktionen in Ihrer 
direkten Umgebung werden hier vorgestellt 
und idealerweise wieder zu Ihrer Webseite 
verlinkt.

Wir suchen ein zu Ihrer Location passendes 
statement  eines Künstlers/in und bringen 
damit Ihren Bezug zu Kunst & Kultur auf 
den Punkt.



Your presentation on
www.stayinart.com
We personally present your accomodation - prepared 
similar to a blog post - but with search functions and 
links to your website. The basic entry includes the 
following categories:

5 SIMPLE REASONS WHY 
TO STAY HERE

«Discovering places & enjoying art ....

    ... the ideal symbiosis

for our readers and your guests. «
STAYINART HIGHLIGHT

OWNER’S GUIDING PRINCIPLE

ONLY FOR ART-FREAKS AND 
CULTURE-JUNKIES

SUITABLE ARTIST QUOTE

In short, we summarize in 5 points why 
our art-loving circle of readers needs to 
book a stay in your structure.

We are looking for a detail of your 
service, which is particularly important 
to us because it begs us.

This is your part: With your motto, your
vision or mission.

3 art-related attractions in your
surroundings are presented here and 
are usually linked to your website again.

We are looking for an artist’s appropriate
statement which fits your extraordinary
hard- and software.



1.490,- €
pro Jahr

preisWERT

exkl. USt. und 5% Werbeabgabe
BASISEINTRAG

WERTpreis

3.540,- €
Crossmedialer redaktioneller Content
Wir besuchen Sie und bereiten eine Story inklusive Bildern 
auf, die wir crossmedial streuen: Online, Social Media und 
Print.

1.260,- €
Newsletter
Wir empfehlen Ihre Location in einem unserer Newsletter, 
welcher an 12.800 Adressaten mind. 6Mal pro Jahr 
versendet wird.

 ab 290,- € Banner auf Beitragsseiten
Größe, Positionierung und Laufzeit auf Anfrage.

1.490,- €
Basiseintrag
Ihre Location wird auf stayinartREISEN in einr Kategorie 
gelistet mit Text, ca. 12 Bildern, Video und direkter 
Verlinkung zu Ihrer Webseite.

Unsere
Konditionen
Bei uns zählt der Wert und nicht der 
Preis - wie auch in der Kunst üblich.
Wir wollen primär unseren Usern 
einen optimalen Service, sowie einen 
spannenden Content bieten und vor 
allem die Möglichkeit hochkarätige 
Kunst-Locations in nur wenigen Klicks 
zu finden. Im blogTAL stayinartREISEN 
geht es um den Wert - deshalb ist ein 
Eintrag für Sie auch preiswert.

 alle Preise verstehen sich 
exkl. USt. 20%  und 5% Werbeabgabe



Print-AusgabePrint-AusgabePrint-Ausgabe

best value
for money

3.540,- €
Crossmedial editorial content
We visit you and prepare a story including pictures, which 
we distribute cross-media: online, social media and print.

1.260,- €
Newsletter
We recommend your location in one of our newsletters, 
which is sent to 12,800 addressees at least 6 times a year.

 from 290,- Banner
Size, positioning and duration on request.

1.490,- €
Basic entry
Your location will be listed on stayinARTTRAVEL in a 
category with text, approx. 12 pictures, video and direct 
link to your website.

Our
Conditions
For us counts the value and not the 
price - as usual in art. We primarily want 
to provide our users with an innovative 
service, as well as an exciting content 
and, above all, the opportunity to find 
top-class art locations in just a few 
clicks. The blogTAL stayinARTTRAVEL is 
about the value - that’s why an entry is 
valueable for you.

all prices are quoted
excl. VAT 20% and 5% advertising tax



MilionArt – Kaleidoscope
Froner & Partner Consulting 
GmbH
Grabenweg 3
A-6020 Innsbruck

info@stayinart.com
www.stayinart.com

stayinartREISEN
blogTAL


