SPR+ realisiert MobNa
at ‐ APG und Clea
ar Chann
nel mit ann Bord

Das Institut für Schw
weizer Ausse
enwerbeforsschung Swisss Poster Rese
earch Plus A
AG startet miit dem
Projekt M
MobNat eine zweijährigge Studie zurr Mobilitätsn
nacherhebun
ng und zur Scchaffung ein
nes
nationallen Modells für die Schw
weiz. Neben A
APG steht auch Clear Ch
hannel Schw
weiz hinter de
em von
SPR+ entwickelten Forschungsko
F
onzept und beteiligt sich
h an den Kossten. Die Ressultate werd
den 2014
ool SPR+ Exppert zur Verffügung geste
ellt.
dem Maarkt im Plakaatplanungsto

Nachdem
m SPR+ 2010
0 ein Pilotpro
ojekt zur Mo bilitätsnache
erhebung und zur Schaffuung eines na
ationalen
t hat, wird jeetzt mit der Hauptstudie
Modells erfolgreich durchgeführ
d
H
von MobNaat begonnen.. Das
wird im Gegeensatz zu heu
ute auch die Planbarkeit der Gebiete
e ausserhalb der 55
Modell w
Agglomeerationen sow
wie die Interragglomeratiionsmobilitäät der Bevölkerung einschhliessen. Bassis für
das neuee integrierte Modell sind Verkehrszähhlungen, Volkszählungs‐,, Mikrozensuus‐, GPS‐ und
d
Strukturdaten, welch
he mittlerwe
eile für die gaanze Schweizz vorliegen oder
o
durch SPPR+ erhoben
n
werden. Daraus wird
d ein „Nation
naler Atlas“ m
mit Verkehrssfrequenzen für jeden Strrassenabschnitt der
Schweiz und ein „Naationales Wegemodell“ füür die Schwe
eizer Wohnbevölkerung eerstellt.

MobNatt erfüllt die Global
G
Guidellines on Outddoor Audien
nce Measurement. Die Foorschungserggebnisse
werden 2014 für die Planung von
n anbieterübbergreifende
en Kampagne
en im SPR+ EExpert für die
e
lizensierten Kunden von SPR+ au
ufgeschaltet.

Daniel H
Hofer, CEO deer APG meintt: „Die Realissierung von MobNat und
d der Wiederreinstieg von
n Clear
Channel sind zwei seehr wichtige Schritte für ddie Schweize
er Aussenwerbeforschunng und somitt für die
Stärkungg des Medium
ms OOH im Intermediaw
wettbewerb.““ Jürg Rötheli, CEO der Cllear Channel Schweiz
AG, ergäänzt: „Der Schweizer Med
dienmarkt w
wünscht zu Re
echt eine Wä
ährung für Leeistungswerte von
Plakatkaampagnen. Da
D SPR+ mit dem
d
MobNatt Konzept ne
eue Dimensio
onen erschlieesst, beteiliggen wir
uns gern
ne.“ „Als ersttes werden wir
w jetzt MobbNat detaillie
ert dem Rese
earch Advisoory Council vo
on SPR+
vorstelleen. Danach werden
w
wir zu einer Bran chenpräsenttation einlad
den“, erklärt Felix H. Men
nde,
Geschäfttsführer von SPR+, die nä
ächsten Schrritte.

