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tägl ich aktuel le News

grosse Jobbörse

fundierte Hintergrundartikel

Veranstaltungskalender

Nachhaltigkeits-Tipps

Ausflugsideen

Community-Beiträge

Naturschutz.ch möchte NaturschützerInnen und sol-
che, die es werden wol len, erreichen. Die Leserschaft
ist aktiv, involviert und interessiert sich besonders
für:

• Themen des Natur- und Umweltschutzes
• Tipps für einen nachhaltigen Lebenssti l
• Jobs und Events im Umweltbereich
• Mitmachaktionen und Petitionen

Unsere breite und zugleich hochaffine Leserschaft
besteht sowohl aus Privatpersonen, Naturschutzin-
teressierten wie auch Key Players im Naturschutz-
bereich. Naturschutz.ch wird einerseits privat ge-
nutzt, viele besuchen die Website aber auch mit ei-
nem berufl ichen Hintergrund.



7'500 1 '500 730

Naturschutz.ch ist auf starke und zahlreiche Part-
nerorganisationen angewiesen! Gemeinsam ist es
einfacher, die wichtigen Botschaften mögl ichst breit
zu streuen und die Menschen zum Handeln zu be-
wegen.

Die Partnerorganisationen unterstützen die Arbeit
von naturschutz.ch und helfen, die Bevölkerung in
der Schweiz für die Themen Biodiversität, Natur-
schutz und Nachhaltigkeit zu sensibi l isieren. Zu-
sammen erreichen wir mehr!

Als Partnerorganisation unterstützen Sie uns nicht
nur, sondern Sie erhalten auch etwas zurück. Einer-
seits exklusive Leistungen, die nur unseren Part-
nern zugängl ich sind, anderseits können Sie mit
einem Guthaben auch gebührenpfl ichtige Leistun-
gen einkaufen.

Damit erreichen Sie ganz viele naturbegeisterte
Menschen - wie viele genau, sehen Sie in der Zu-
sammenstel lung rechts.

29'000 44'000 94'000

7'500

Nutzer Sitzungen Seitenaufrufe



• Berichterstattung über aktuel le Projekte
• Einmal im Jahr stel len wir die Organisation auf der
Website oder sogar in unserem Newsletter vor
• Einmal im Jahr können die Partnerorganisationen
einen Spendenaufruf auf der Website oder im
Newsletter machen

Die Partnerorganisationen erhalten ein jährl iches
Guthaben. Damit können sie kostenpfl ichtige Leis-
tungen beziehen. So lassen sich Jobinserate und
Events bewerben oder es kann Bannerwerbung ge-
schaltet werden.

Partnerorganisationen können auf verschiedene
Vortei le zählen. Die genauen Leistungen sind abge-
stuft nach Kategorie. Einige Highl ights:

• Logo im Footer auf al len
Seiten (im Wechsel)
• Logo und Link auf unserer
Partnerseite
• Eigene Partner-Seite mit
Informationen zur Organi-
sation



Organisationen, welche sich für den Natur- und Um-
weltschutz einsetzen, können Partner und damit
Mitgl ied von naturschutz.ch werden. Damit für mög-
l ichst viele Organisationen eine Partnerschaft mög-
l ich ist, bietet naturschutz.ch drei verschiedene
Partnerkategorien an - je eine für grosse, mittlere
und kleine Organisationen. Die Kategorien unter-
scheiden sich in der Höhe des Beitrags und in den
darin enthaltenen Leistungen.

Auf dieser und der nächsten Seite sind die Leistun-
gen näher beschrieben. Die Einstufung in eine Kate-
gorie erfolgt entsprechend der Grösse der
Organisation, anhand von Umsatz- und Mitarbeiter-
zahlen. Über eine Aufnahme und die entsprechende
Kategorie entscheidet der Vorstand von natur-
schutz.ch

Zielgruppe

Nationale und überregionale Organisationen mit ei-
nem Umsatz über 2 Mio Fr. pro Jahr und mit über
zehn Mitarbeitern.

Exklusive Vortei le

• 3'000 Franken Guthaben für kostenpfl ichtige Leis-
tungen
• 30% Rabatt auf weitere Leistungen
• Einmal im Jahr stel len wir die Organisation im
Newsletter und auf der Website vor
• Einmal jährl ich Spendenaufruf auf der Webseite
und im Newsletter

Beitrag

4'000 Franken pro Jahr



Zielgruppe

Regionale Organisationen mit einem Umsatz bis zu
0.5 Mio Fr. pro Jahr und nur einer kleinen Geschäfts-
stel le oder ehrenamtl ichen Mitarbeitern

Exklusive Vortei le

• 400 Franken Guthaben für kostenpfl ichtige Leistun-
gen
• Präsenz auf der Website mit Logo und Link

Beitrag

500 Franken pro Jahr

Zielgruppe

Regionale Organisationen mit einem Umsatz bis zu 2
Mio Fr. pro Jahr und mit bis zu zehn Mitarbeitern.

Exklusive Vortei le

• 1 '1 00 Franken Guthaben für kostenpfl ichtige Leis-
tungen
• Einmal im Jahr stel len wir die Organisation auf der
Website vor
• Einmal jährl ich Spendenaufruf auf der Webseite

Beitrag

1 '500 Franken pro Jahr



Partner-Kategorie Gross Mittel Klein

Präsenz

Präsenz auf der Website • • •
Logo im Footer • • •
Logo auf der Partnerseite • • •
Partner-Unterseite • • •

Berichterstattung

Projektbezogene Berichterstattung • • •
Vorstel lung der Org. auf Website • • -
Vorstel lung der Org. im Newsletter • - -
Spendenaufruf auf Website • • -
Spendenaufruf im Newsletter • - -

Guthaben

Jährl iches Guthaben (CHF) 3'000 1 '1 00 400
Rabatt auf weitere Leistungen 30% - -

Beitrag

Jährl icher Beitrag an naturschutz.ch (CHF) 4'000 1 '500 500



Haben Sie Fragen? Gerne können Sie sich an die Ge-
schäftsstel le von naturschutz.ch wenden.

naturschutz.ch

Badenerstrasse 571
8048 Zürich

Benjamin Kämpfen
benjamin.kaempfen@naturschutz.ch
044 508 51 55 | 079 705 05 21

www.naturschutz.ch

Wir freuen uns, Sie bald auch zu unseren Partneror-
ganisationen zählen zu dürfen!




