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maennerformat.de jetzt auch mit App am Start
Ab sofort ist man(n) auch unterwegs immer top informiert. Denn ausgewählte Nachrichten und
Beiträge für den Mann mit Format sind jetzt auf dem neuen maennerformat App erhältlich, das bei
Google Currents verfügbar ist. Als Download gibt es das App in den Versionen für Android, Tablet,
iphone und iPad. Was bietet das App? Das App beinhaltet verschiedene Rubriken, die man in der
Übersicht blättern und dann on- sowie auch offline in einer magazinähnlichen Ansicht lesen kann. Mit
diesen mobilen Anwendungen erweitert maennerformat.de nur drei Monate nach dem erfolgreichen
Launch bereits sein Portfolio.
Dazu Chefredakteur Jürgen Kudlacek-Pertl: „Unser Angebot wird noch durch weitere männeraffine
Produkte ergänzt werden. Wir denken crossmedial und wollen sowohl für unsere Leser als auch
unsere Werbekunden eine optimal gestreute Präsenz am Markt der Männermagazine bieten. Der
Erfolg zum Start der Seite zeigt uns, dass wir mit den Themen am Puls der Zeit sind und dem
Durchschnittmann in unserer Gesellschaft interessante und vor allem nützliche Inhalte bieten.“
Über maennerformat.de:
Unter dem Claim „Das Magazin für Männer von Format mit Format“ ist seit Frühjahr 2013 eine neue
Männerseite online, die sich abseits des üblichen Mainstreams am Markt etablieren möchte. Das Portal
maennerformat.de konzentriert sich dabei auf die alltäglichen, echten und wertvollen bis luxuriösen
Dinge im Leben eines Mannes, ohne sich an den Klischees der Männer-Beauty-Seiten zu orientieren.
Neben der Homepage informiert der mehrmals wöchentlich erscheinende Newsletter „maennerformat
kompakt“ die User auch direkt mit den wichtigsten und relevantesten Neuigkeiten per Mail. Flankiert
wird der Internetauftritt von Social Media Auftritten bei Facebook, Twitter und Google+.
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