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Advertising 
If you are looking to inform Basel's Expat Community about your products or services, Basel Life 
is the perfect choice! 

General Information 
Advertisements on Basel Life are displayed on almost all pages of our site, including the home 
page, individual articles, calendar page, and individual calendar entries. Clicking on the ads will 
direct users to your website. 

All ads have the same format and are rotating through the available slots on each page. Therefore, 
all ads receive the same exposure. However, if you would like to increase exposure of your ads, 
you are welcome to book two or more slots (with the same or different motifs).  

Specifications 
 Size: All ads have a resolution of 760 x 428 pixel 

(landscape format only). You are welcome to 
submit a file with a higher resolution, as long as 
the ratio of the sides is 16:9. 

 File type: All ads should be provided as a JPG 
or PNG file. While we can convert PDFs into 
JPG files, we cannot guarantee the quality of the 
resulting file. 

 URL: Please provide the URL of the website to 
which you would like us to link your ad. 

Prices 
The cost for the advertisements depends on the number of weeks or months that the ads will be 
displayed on our pages, with discounts for longer periods. 

2 weeks:  CHF    100 
1 month:  CHF    200 
2 months:  CHF    400 
3 months:  CHF    550 
6 months:  CHF 1,050 
12 months:  CHF 2,000 

Contact 
If you have questions or would like to book your ad, please contact Susanne at 
susanne.hiller@basellife.com.  
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Inserieren auf Basel Life 
Sie möchten Basel’s Expat Gemeinde über Ihre Produkte und Dienstleistungen informieren? Dann 
ist Basel Life, die neue, englischsprachige Plattform, genau das Richtige für Sie! 

Allgemeine Informationen 
Die Inserate bei Basel Life erscheinen auf fast allen Seiten unserer Domäne, einschliesslich der 
Homepage, einzelner Artikel, der Kalenderseite, und der einzelnen Kalendereinträge. Ein Klick 
auf das Inserat bringt den Nutzer direkt zu Ihrer Webseite.  

Alle Inserate haben dieselbe Grösse und rotieren durch die verfügbaren Positionen auf jeder Seite. 
Dadurch erhalten alle Inserate dieselbe Aufmerksamkeit. Falls Sie Ihren Inseraten mehr 
Aufmerksamkeit zukommen lassen möchten, können Sie gerne zwei oder mehr Slots buchen (mit 
demselben oder unterschiedlichen Motiven). 

Spezifikationen 
 Grösse: Alle Inserate haben eine Auflösung von 

760 x 428 Pixel (nur Querformat). Sie können 
gerne eine Datei mit höherer Auflösung 
verwenden, solange das Längenverhältnis der 
Seiten 16:9 ist. 

 Dateiformat: Bitte schicken Sie uns Ihre Inserate 
als JPG oder PNG Dateien. Wir können zwar 
PDF Dateien in JPG Dateien konvertieren, 
können aber keine Garantie für die Qualität der 
dabei entstehenden Datei übernehmen. 

 URL: Bitte schicken Sie uns auch die URL der Webseite, die mit Ihrem Inserat verlinkt 
werden soll. 

Kosten 
Da alle Inserate dieselbe Grösse haben, hängen die Kosten von der Laufzeit ab, für die Ihr Inserat 
auf unserer Plattform geschaltet ist, mit Rabatten für längere Laufzeiten. 

2 Wochen:  CHF    100 
1 Monat:  CHF    200 
2 Monate:  CHF    400 
3 Monate:  CHF    550 
6 Monate:  CHF 1,050 
12 Monate:  CHF 2,000 

Kontakt 
Wenn Sie Fragen haben oder ein Inserat buchen möchten, kontaktieren Sie bitte Susanne Hiller 
unter susanne.hiller@basellife.com.  
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