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Das größte Online-Lexikon für Gleisbau und 

Fahrwegtechnologie! 

 

 

Mediainformation gültig ab Q4/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzen Sie unsere Branchenreichweite von bis zu 40.000 
Seitenaufrufen im Monat 
 
Die Gleisbau-Welt und seit 2019 auch Trackopedia (Englisch) ist die größte Online-Plattform 

für gleisbauspezifische Wissensvermittlung und bietet im Online-Lexikon fundiertes Wissen für 

Auszubildende, langjährige Mitarbeiter der Branche, Lehrer, Trainer, Ingenieure, Manager, 

aber auch Branchenbegeisterte.  

 

Wir arbeiten stetig daran, das Online-Lexikon zu verbessern und neue Inhalte 

hinzuzufügen. Um dies zu erreichen, kooperieren wir mit Unternehmen, die 

branchenrelevante Inhalte über ihre Produkte und generell Informationen zur Branche 

beitragen möchten. So halten wir die Inhalte auf dem aktuellen Stand und können sogar 

regionen- und länderspezifische Inhalte anbieten.  

 
Ihr Beitrag auf dem größten Online-Lexikon für Gleisbau 
 
Die Beiträge sollten in der Art gestaltet werden, wie es in der oberen Grafik dargestellt ist. Sie 

sollten zwischen 750 und 1.000 Wörter enthalten und mit relevanten Bildern, Grafiken, 

Animationen und Videos ausgestattet sein, um sie für die Nutzer attraktiver zu gestalten.  

 www.gleisbau-welt.de für die DEUTSCHSPRACHIGE Version 

 

 

https://www.instagram.com/gleisbauwelt/
https://www.facebook.com/GleisbauWelt/
http://www.trackopedia.info/
http://www.gleisbau-welt.de/
http://www.gleisbau-welt.de/
http://www.gleisbau-welt.de
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Die Urheberrechte bleiben bei den Urhebern und werden auch – wie oben dargestellt – 

gekennzeichnet. An den verfassten Texten erhält die Gleisbau-Welt jedoch die Urheberrechte 

und kann diese gegebenenfalls anpassen vor der Veröffentlichung. Wenn die Verfasser 

einverstanden sind, wird folgendes zu den Texten hinzugefügt:  

 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Beiträge nicht als Produkt-Werbung verfasst werden sollen, 

da die Nutzer des Lexikons im Vordergrund stehen und diese einen möglichst hohen 

informativen Mehrwert durch die Texte erhalten sollen. Werbetexte werden nicht auf der 

Website veröffentlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/gleisbauwelt/
https://www.facebook.com/GleisbauWelt/
https://www.gleisbau-welt.de/lexikon/gleisbau-und-instandhaltung/gleisvermessung/geodaetisches-vormessen/
https://www.gleisbau-welt.de/lexikon/gleisbau-und-instandhaltung/gleisvermessung/geodaetisches-vormessen/
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Wenn Sie als Unternehmen Inhalte beitragen zum Lexikon beitragen, werden Sie unter 

unserer „Partner“-Seite für alle Nutzer sichtbar aufgeführt:  

 

 

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder falls Sie Fragen haben.    

   

Herr Adriano Trovato - a.trovato@pmcrail.com 

 PMC Rail International Academy GmbH 

    Werkstättenstr. 18  

    51379 Leverkusen-Opladen,  

    Deutschland 

 

  

https://www.instagram.com/gleisbauwelt/
https://www.facebook.com/GleisbauWelt/
mailto:a.trovato@pmcrail.com
https://www.gleisbau-welt.de/partner/

