
Plakatwerbung mit der GFA.
Ihr Partner für erfolgreiche Außenwerbung.

GFA
Gesellschaft für 
Außenwerbung GmbH



Die Gesellschaft für Außenwerbung GmbH 

(GFA), wurde vor über 60 Jahren gegründet. 

In Bayern zählen wir zu den marktführenden 

Unternehmen. Über die Vermittlung hinaus 

bieten wir gemeinsam mit unserer Schwester-

firma Printpiloten unseren Kunden umfassen-

de Beratungs und Serviceleistungen rund ums

Plakat. Als unabhängige Spezialagentur ha-

ben wir Zugriff auf den gesamten Bestand von 

über 152.000 Großflächen bundesweit

und sind in der Lage maßgeschneiderte

Planungen durchzuführen. Die rund 40 Mit-

arbeiter der beiden Schwesterfirmen, betreu-

en Ihre Werbemaßnahmen von der Planung 

über die Gestaltung und den Druck bis hin 

zum Aushang der Plakate an den geeignets-

ten Standorten. Durch seine kurze, prägnante 

Werbeaussage wird das Plakat vom Betrachter 

In Bayern zählen wir zu den 
marktführenden Unternehmen.

schnell erfasst. Es gibt nach wie vor keinen 

Ad-Blocker für Plakatwerbung. Ob großer nati-

onaler Anbieter oder kleines Unternehmen am 

Ort: mit Plakatwerbung kommen Sie groß raus.

Und für jeden Anlass – ob Mitarbeitersuche, 

Produktvorstellungen oder Imagewerbung –  

erarbeiten wir Ihnen eine maßgeschneiderte

Werbekampagne.



Als Außenwerbeunternehmen mit über 60 

Jahren Branchenerfahrung sind wir der kom-

petente Ansprechpartner wenn es um die 

Planung und Durchführung von Außenwerbe-

kampagnen geht. 

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer 

Kampagne und planen eine passende 

Plakatwerbung nach Ihren Vorgaben.

Mit dem klassischen Plakatanschlag erreicht 

man Zielgruppen, die durch ihren Konsum ver-

schiedenster Medien sonst nur schwer zu er-

reichen sind. Aufgrund der steigenden Mobili-

tät der Bevölkerung rückt die Außenwerbung 

immer weiter in den Fokus der Konsumenten. 

Das Plakat ist also nicht nur eine Ergänzung, 

sondern auch eine echte Alternative zu 

anderen Medien wie Print, Radio und TV – mit 

handfesten und unübersehbaren Vorzügen. 

Auf Wunsch erhalten Sie genaue Kennzahlen 

zu den Kontaktsummen der angebotenen 

Werbeträger. Durch unsere modernen 

Planungstools haben wir die Möglichkeit,

die erreichten Kontakte der Kampagne 

nach verschiedenen Informationen, wie 

beispielsweise Alter, Geschlecht, Konsum-

gewohnheiten oder Haushaltseinkommen 

auszuwerten. Dadurch sind letztlich nur die 

Werbeträger in der Plakatkampagne ent-

halten, die für Sie eine hohe Werberelevanz 

haben und somit hohe Kontaktzahlen in der 

gewünschten Zielgruppe erbringen. 



Plakatwerbung gehört nach wie vor zu einer 

der wichtigsten Werbeformen. Die Möglich-

keiten und Reichweiten der Außenwerbung 

werden oft immer noch unterschätzt. Mit der 

klassischen Plakatwerbung auf dem richtigen 

Werbeträger ist es für fast jede Budgetgröße 

möglich, sich bei der angestrebten Zielgruppe 

aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen. Großfläche City Star City-Light-Poster Litfaßsäule

Die Message auf einem Plakat sollte kurz und 

zielgerichtet sein. Sie muss den Betrachter in 

kürzester Zeit überzeugen, Bedürfnisse we-

cken oder ihn in eine bestimmte Stimmung 

bringen. Plakatwerbung gilt als stärkste Gat-

tung der Außenwerbung. Sie unterteilt sich 

durch unterschiedliche Plakatformate in ver-

schiedene Werbeträger-Grundformen:

Plakatwerbung gehört nach wie vor zu einer 



Die Großfläche ist der am weitesten verbreitete  

Werbeträger der Out-of-Home-Medien. Rund 

152.000 dieser etwa neun Quadratmeter großen  

Plakatwände bieten bundesweit Raum für 

aufmerksamkeitsstarke Visualisierungen von 

Markenwelten, Unternehmens- oder Produkt-

darstellungen. Viele von ihnen sind beleuchtet 

und rücken die Werbebotschaft auch nachts 

in den richtigen Blickwinkel. Mit diesem Wer-

beträger liegen Sie immer richtig. Dabei sind 

die Auswahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt. 

Großflächen sind einzeln und für eine Mindest-

dauer von 10 Tagen buchbar

Am Point of Sale wird die Großfläche zum 

Verkaufstalent. Die Kaufentscheidung beim  

Konsumenten wird oftmals spontan getrof-

fen. In den Verbrauchermärkten sieht er sich 

einem gewaltigen Warenangebot gegenüber. 

Hier schafft die Großflächen-Plakatwerbung 

am Point of Sale einen gezielten Anstoß für 

den Kauf eines beworbenen Produktes.

Ein zeitloser Klassiker!
An der Straße und  
am Point of Sale.



Der City Star ist quer zur Fahrbahn ausgerich-

tet. Aufgrund seiner erhöhten Klebefläche ist 

er ein einmaliger Blickfang und erzielt hohe 

Kontaktzahlen in Ihrer Kampagne. In der Regel 

ist diese Werbeträgerart beleuchtet und somit 

rund um die Uhr ein echter Hingucker. Einzeln 

buchbar sind City Stars das ergänzende High-

light Ihrer Großflächenkampagne.

Ein Werbeträger
auf großem Fuß.



Erstmals im Jahre 1855 in Berlin von Ernst Lit-

faß errichtet, ist die Säule das traditionsreichs-

te Medium der Außenwerbung. Ganz im Sinne 

ihrer ursprünglichen Funktion als Anlaufstelle 

für öffentliche Bekanntmachungen tragen die 

Säulen heute unterschiedlichste Informatio-

nen in die Öffentlichkeit. Sehr beliebt ist dieser 

Werbeträger für die Ankündigung von Konzer-

ten und Messen. Werbung auf Allgemeinstelle 

und Ganzsäule erreicht die Menschen auf ihren 

Wegen durch den Orts- oder Stadtkern und in 

Wohngebieten. Die Werbeträger stehen in der 

Regel an Plätzen mit hohen Fußgängerfrequen-

zen. Durch die lange Betrachtungsdauer prä-

gen sich die Motive leicht bei Ihrer Zielgruppe 

ein.

Die altbekannte
Litfaßsäule.
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City-Light-Poster (CLP) sind die weit ver-
breiteten „Highlights” einer modernen  
Stadt: Als hinterleuchtete Vitrinen zie-
hen sich die aufmerksamkeitsstarken 
Werbeträger in sorgfältig zusammen-
gestellten Netzen über das Gebiet aller 
größeren und großen Städte. Das CLP be-
findet sich überwiegend in Wartehallen  

des öffentlichen Personennahverkehrs, in 
hinterleuchteten Säulen sowie freistehend 
in Fußgängerzonen oder in Stadtinforma-
tionsanlagen. In einigen Großstädten sind 
CLP mit einem Wechselmechanismus 
ausgestattet, der die Präsentation von bis 
zu drei verschiedenen Motiven auf einem 
Werbeträger möglich macht.

Das Highlight
in der Stadt.
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