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briefly

Target groups/ readers:
• decision makers & event planners in 

companies, associations and of other 
marketing and event departments

• event agencies, event organizers
• trade exhibition organizers and exhibitors
• incentive agencies
• organizers of conferences and 

congresses
• hotels designed for the meeting industry
• any other services designed for the mee-

ting industry
• universities, colleges and similar educa-

tional institutions
• 
Publication cycle: 
6 times a year

Distributed edition: 
11.500 copies

4/2015 AUGUST/SEPTEMBER | 8,00 Euro

 

Weimar / Weimarer Land
Großes Location-Kino mit einer überraschenden Peripherie

Im Süden
München und Region

Im Fokus
Der EVVC wird 60!

Im Norden 
Deutsche Ostsee

Q
ue

lle
: w

ei
m

ar
 G

m
bH

 / 
Bi

ld
: A

nd
ré

 M
ey

Jetzt anmelden
(M)ICEboarding – 
die Skifreizeit in 
Zell am See Kaprun !
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Weimar / Weimarer Land
TITELSTORYTITELSTORY

Ein Ort für Denker 
auf Welterbeniveau!

Hier folgt Teil 2 unserer Tri-

logie über die thüringische 

Impulsregion. Wobei Wei-

mar mit seinen rund 66.000 

Einwohnern eine besonde-

re Alleinstellung beanspru-

chen darf. Ob Deutsche 

Klassik, Weimarer Repu- 

blik oder die Bauhaus-Be-

wegung – die Stadt scheint 

für große Geschichte prä-

destiniert zu sein. Damit 

man auch wirklich weiß, 

wo man ist: 1998 nahm das 

Welterbekomitee der UN-

ESCO das „Klassische Wei-

mar“, in dem bekannt-

lich Goethe, Schiller und 

Wieland, aber auch Bach 

und Liszt und viele andere 

mehr verkehrten, in seine 

Liste des globalen Gedächt-

nisses auf. Zum Welterbe 

gehören neben Einzelbau-

ten auch ganze Teile der 

Altstadt, die die Epoche 

der Dichter und Denker in 

exemplarischer Weise re-

präsentieren.

Vor und in dieser großarti-

gen Stadtkulisse lassen sich 

unvergessliche Formate ins- 

Stadtrundgänge sind in Weimar nicht langweilig, sondern ein 

Incentive an sich – kein Wunder, bei der Geschichte. Rund 100 

(!) Guides bieten spannende Führungen an, auch etwa für Bau-

haus-Interessierte. Unterhaltsame Alternative: Auf der Lügenfüh-

rung muss man wahre Geschichten von reiner Phantasie unter-

scheiden (2 Stunden). Oder aber Sie begeben sich auf die Spuren 

der großen Frauenpersönlichkeiten, die hier legendär sind – die 

omnipräsente Herzogin Anna Amalia, die mit 19 Jahren die Re-

gentschaft für ihren verstorbenen Mann übernahm, und Maria 

Pawlowna, die 1814/15 beim Wiener Kongress solchen Einfluß 

nahm, dass Sachsen-Weimar in den Rang eines Großherzogtums 

erhoben wurde… Einen Überblick über alle Programme, wie auch 

Hotels und Locations hat als zentraler Ansprechpartner die wei-

mar GmbH parat. www.weimar.de

Nomen est omen – das Dorint 

Am Goethepark Weimar ge-

fällt durch seine (ruhige) Lage 

Das erste Weimarer Bürgerhaus – konzi-

piert als „Ball- und Vergnügungshaus“, das 

sich durch Glücksspiel finanzierte  – datiert 

aus dem Jahre 1805. Eingebettet war es 

zwischen der Festwiese und dem Schüt-

zengarten. Nachdem es zu DDR-Zeiten 

als Kantine der Volkspolizei (!) diente, be-

findet sich das interessante Ensemble mit 

dem imposanten Festsaal, der von zwei 

ebenfalls nutzbaren Seitenflügeln um-

rahmt wird, inzwischen in privater Hand. 

Behutsam wird saniert, wobei seit einigen 

Jahren wieder Veranstaltungen stattfin-

den. Es gibt Platz für Formate bis 300 Per-

sonen und reichlich Parkplätze; freie Wahl 

des Caterers (auf Wunsch Vermittlung) ist 

ein weiterer Vorteil. Full-Service möglich. 

www.schiesshaus-weimar.de

Ultraspannende Location „Schießhaus“

Die Tour der wahren Lügen – 
und noch viel mehr

zenieren, wobei die Klassik 

Stiftung Weimar immer ein 

wichtiger, aber auch sehr kon-

struktiver Ansprechpartner ist, 

wenn es um die Buchung his-

torischer Räumlichkeiten geht. 

Unser Bild oben links zeigt 

eine der prächtigsten: Die 

Orangerie im Park Belvedere 

mit tollem Blick auf die Stadt. 

Mietbar ist der Nordflügel, der 

Kapazitäten bis 144 Personen 

(Bankett) ermöglicht. Kleine-

re Stehempfänge können im 

Außen- bzw. Eingangsbereich 

der Orangerie stattfinden. Das 

Gebäude stammt aus der Mit-

te des 18. Jhdts. und ist daher 

mit einigen Auflagen verbun-

den. Da in der kälteren Jah-

reszeit hier die z.T. tropischen 

Parkpflanzen lagern, ist exter-

ne Belegung auf den Zeitraum 

1. Juli bis 10. September limi-

tiert. Für kleine Gruppen las-

sen sich zudem der Rote Turm 

am Südflügel oder das Gärt-

nerhaus anfragen. Unabhän-

gig von der Jahreszeit kann 

Weimars „schönster Saal“, der 

äußerst repräsentative Fest-

saal im Residenzschloss (Bi. u. 

re. S. 32) , gemietet werden 

– nur ganz preiswert ist das  

nicht. Dafür eignet er sich für 

exklusive Vorträge, Lesungen, 

Konzerte u.ä. bis 180 Gäs-

te. Empfänge lassen sich im 

Schlosshof, vor dem Schloss 

oder im „Gentz’schen Trep-

Mit Blick in Goethes Garten…

Quelle: Dorint Am Goethepark Weimar

penhaus“ organisieren. Veran-

staltungen sind auch während 

der üblichen Öffnungszeiten 

möglich, erwünschter ist aber 

danach – was man der bes-

seren Ordnung halber verste-

hen kann. Insgesamt ein Ort 

mit großer Geschichte: Die Ur-

sprünge des Schlosses reichen 

bis ins 10. Jhdt. zurück, später 

war es die Residenz der Herzö-

ge von Sachsen-Weimar und 

Eisenach. 1774 abgebrannt, 

wurde die Anlage zwanzig 

Jahre später wieder aufgebaut 

– den Kommissionsvorsitz hat-

te ein gewisser Johann Wolf-

gang von Goethe…

www.klassik-stiftung.de

Zentral in Thüringen

Weimar liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Er-

furt und Jena, Entfernung jeweils ca. 25 km. Gute Erreichbar-

keit über die A4. Ein praktischer Ausgangspunkt zur Erkun-

dung der Stadt ist das Drei Sterne Hotel Kaiserin Augusta, das 

direkt gegenüber dem (wohltuend aufgeräumten!) Haupt-

bahnhof liegt und über 8 Tagungsräume bis 120 Personen im 

größten Saal verfügt. Weitere Option ist der Ausweichsalon 

Helene, der nach der Ehefrau des früheren OBs der Stadt be-

nannt ist. 134 Zimmer, alle prinzipiell gleich, Komfortzimmer 

als Eckzimmer. www.hotel-kaiserin-augusta.de

Bilder oben, Mitte und rechts: In seinem Haus am Frauenplan wohnte Goethe fast 50 Jahre – übrigens ein Geschenk seines Gönners Herzog Carl August! Das Gebäude ist Teil des 
bereits 1885 gegründeten Goethe Nationalmuseums, das heute über einen barrierefreien, klimatisierten Festsaal (bis 100 Plätze) samt Vorraum verfügt. Für einen Gesamtrundgang 
plant man 1-2 Stunden ein. – Ganz in der Nähe befindet sich auch das – allerdings nicht ganz so großzügige – Haus Schillers.

© weimar GmbH, Maik Schuck

© Klassik Stiftung Weimar / Fotos (Bild hier und oben rechts): Roland Dreßler

wie Architektur. Das Ensemble 

besteht aus drei Teilen, wobei 

der 1998 eröffnete Hotelneu-

bau von der ehemaligen „Rus-

sischen Gesandtschaft“ sowie 

einer Historischen Villa flanki-

ert wird. Alle drei Häuser sind 

trockenen Fußes miteinander 

verbunden. Es gibt insgesamt 

143 Zimmer, davon 33 Executi-

ve (mit Parkblick) sowie 11 Sui-

ten. Schick ist z.B. die Junior-

suite mit Schlafempore. 

Bis zu 13 Veranstaltungsräume 

bieten Tagungskapazitäten bis 

270 Personen in Reihe, wobei 

alle Räume Tageslicht und kos-

tenfreies WLAN haben und kli-

matisiert sind. Tipp für separa-

te Arbeitsfrühstücke u.ä. sind 

die hübschen Biedermeier-Sa-

lons. Ebenso vorhanden: 382 

(zumeist öffentliche) Parkplät-

ze mit direktem Zugang, die 

man über die Rezeption ab-

rechnen kann. Nachbar ist üb-

rigens die Bauhaus-Universi-

tät. Und dass man von etlichen 

Zimmern aus direkten Blick 

in den Garten von Goethes 

Wohnhaus geniesst, ist auch 

kein alltäglicher Benefit… 

www.dorint.com/weimar

© Klassik Stiftung Weimar / Foto: Jens Hauspurg 
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Content and market relevance

mep – The Professional Magazine for the Mee-
ting Industry reports on a two-monthly basis 
about the industry’s top-news and trends. Our 
main readership consists of planners, decision 
makers and service providers in the fields of 
congresses, trade shows, events, incentives 
and other similar projects. 

Therefore we focus on reports about destina-
tions, congress centres and –hotels, special 
locations and agency programs as well as on 
the activities of the main professional asso-
ciations and education and further training/
school services. 

Further we focus on market surveys containing 
the most important players in the field of tech-
niques, logistics, software & communication, 
catering, equipment, tents & other temporary 
buildings. Thus enables mep to offer a pro-
found reporting that covers the whole spec-

With a coverage of 11.000 copies mep is been 
published six times a year and distributed in 
German-speaking countries, mainly Germany, 
Austria and Switzerland. mep also acts as an 
official media partner of the most important 
German professional associations like dege-
fest, evvc, FAMAB, GCB and veranstaltungs-
planer.de. Furthermore there exists a close co-
operation with the exclusive marketing network 
“Ausgewählte Tagungshotels zum Wohlfühlen” 
(selective congress hotels for high comfort). 

For our advertising partners mep provides 
a wide range of effective specific adverti-
sing-tools combined with a very attractive 
cost-effectiveness. We take part with our 
magazine on the most important national trade 
shows with an own stand or editorial office for 
face-to-face communication with important 
partners and readers. We are always near to 
the industry – and that near to you!

trum from the main trade shows, congresses, 
awards and strategic marketing information to 
the latest companies and product news. 

3/2015 JUNI/JULI | 8,00 Euro

 

Nachhaltig erlebbar
Kongressregion Stuttgart

Interview
Mr. Europa Park Roland Mack

Interessant
Erfurt in Thüringen

Interaktiv 
Event-Apps/Event-Software
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Mit „Roomservice 
by MELIÃ“ als Hosted 
Buyer zur ibtm world 
2015 nach Barcelona !
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Readership

Readership - countries

Germany Austria Switzerland Benelux
80% 10% 6% 4%

Readership - branches

35%

10%32%

18%

5%

35%  Event planners, PCOs and marketing decision-makers  
       from industry and commerce companies

10%  Decision-makers of NGOs

32%  Locations, conference venues and convention centers

18%  Event, marketing, PR and communication agencies
         and suppliers

5%  Training institutes, universities and education institut
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Advertisement formats print (Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)

Special formats upon request. 
All Prices in Euro (€) plus VAT (only in germany).

All printed ads and issues are online 
on mep-online.de available, and 
addidtionelly with linkage (when provided) 
– please register online for free.

190 x 90 mm  
(type area)
229 x 105 mm 
+ 3 mm bleed

1/2 
horizontal

190 x 130 mm 
(type area)
229 x 145 mm  
+ 3 mm bleed

90 x 265 mm 
(type area)
110 x 297 mm  
+ 3 mm bleed

1/2
vertical

1/4
Box

45 x 265 mm  
(type area)
65 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

1/4
verti-
cal

190 x 65 mm 
(type area)
229 x 80 mm  
+ 3 mm bleed

1/4 
horizontal

90 x 130 mm 
(type area)
110 x 145 mm  
+ 3 mm bleed

1/4 page 

4c  1050,–

1/3 
horizontal

1/2 page 

4c  1.750,–

60 x 265 mm  
(type area)
80 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

1/3
vertical

1/3 page 

4c  1.400,–

45 x 130 mm  
(type area)

1/8
vertical

1/8 
horizontal

190 x 32 mm  
(type area)

1/8 page 

4c  700,–

190 x 265 mm (type area)
229 x 297 mm + 3 mm bleed

1/1

1/1 page

4c 2.840,–

2nd till 4th 
Cover page 

(4c)

125 x 265 mm (type area)
145 x 297 mm + 3 mm bleed

2/3
vertical

2/3 page

4c 2.050,–

229 x 297 mm + 3 mm bleed

Cover pages

Front inside 3.150,– 
Back inside 2.950,–
Back Cover  3.150,–

60 x 265 mm  
(type area)
80 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

1/3
vertical

1/3 page
Editorial
-page 3-

4c 1.600,–
190 x 90 mm  
(type area)
229 x 105 mm 
+ 3 mm bleed

1/3 
vertical
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Cross-media packages

1/4

WWW+ +
Banner

www.sip-online.de

Crossmedia-Pakete
S M L

printadvertisment 1/3-page, 4c 1/2-page, 4c 1/1-page, 4c
bussiness listing* (print+online) 1 issue (2 months) 3 issue (6 month) 6 issue (12 month)
fullsize banner on mep-online.de 1 month 2 month 3 month
grand total  1.700,00 €  2.470,00 €  3.960,00 € 
package  1.619,00 €  2.359,00 €  3.759,00 € 

Cross-media packages combine the lasting advertising effect of print magazines and the 
flexibility of online marketing.
The cross-media packages enable you to reach your target group by using various channels 
of mep. The time frame for your campaign is for each channel adjustable to your  preferrences. 
Please contact Mr. David Grote at grote@verlagshaus-gruber.de or +49 6071-39 41 36.

*Further information about the business listing you will find on page 8. The right to change content or length is reserved to the editor. Cross-media 
packages can not be combined with other discounts and are excluded from agency discounts.

(Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)
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Advertisement formats online (Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)

<                                                       >

Ich bin ein 
Blindtext 
und stehe 
hier. Ich bin 
ein Blindtext 
und stehe 
hier. Ich bin 
ein Blindtext 
und stehe 
hier. Ich bin 
ein Blindtext 
und stehe..

Ich bin ein 
Blindtext 
und stehe 
hier. Ich bin 
ein Blindtext 
und stehe 
hier. 

<                                                       >

468px x 60px

Full Banner: 180,–
Data formats: jpg, gif, swf, png

Skyscraper: 360,–  (120px x 600px)
Wide-Skyscraper: 450,–  (160px x 600px)
expandable Skyscraper: 630,–
Data formats: jpg, gif, swf, png

Interstitial: 1.400,–
Data formats: jpg, gif, swf, png

Advertorial: 850,– / 2 months
Text: max. 5.000 characters + picture 

 

Leaderboard: 750,–
Expandable Leaderboard: 900,–
Data formats: jpg, gif, swf, png

<                                                       >

728px x 90px

728px x 300 (90)px

<                                                       >

420 (160)px 
x 600px

160px 
x 600px

<                                                       ><                                                       >

Half Banner: 130,–
Data formats: jpg, gif, swf, png

Video Ad: 1.200,– / 2 months 
(Spot max. 25 sec.) 
Video formats: mp4, Flv, swf, ogg 

Video Ad

234px 
x 60px

234px 
x 60px

Corporate 
News

All prices per month accept advertorial and 
video ads. All prices in Euro () plus VAT (only 
in Germany). Banners rotate.

x

mep-online.de
Here are the fitting solutions 
for your online advertising. 
You would like to display your 
corporate news to the visitors? 
This is possible under the 
special item „Corporate News“ – 
so let‘s have a try!
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Special formats (Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)

Business listing/classified directory:
Entry of your venue in the classified directory „WWW – Bezugsquelle“ in-
cluding your logo,contact details, text (550 keystrokes including blanks) and 
website. Published in our print issues and online on mep-online.de including 
a link to your landing page.

Price for 2 months/1 issue: € 120,- 
Price for 12 months/6 issues: € 580,-

Advertorials:
You would like to publish your original press release? 
Then we could offer you a marked advertorial. You send us a word document 
and picture as JPG in 300 dpi and we build for you an advertorial in the well 
known mep layout. 

Double page € 5.800,–, full page € 3.200,– and half page € 1.900,–.

Advertisements with popups:
Popups are glued on the advertisement (1/1, 4c). 
Popups are delivered as finished adhesive 
labels and may not exceed the gross weight of 20 g. 

Price (inclusive affixing): 
1 advertisement, 1/1-page, 4c plus popup to 10 g:  € 4.500,–
1 advertisement, 1/1-page, 4c plus popup to 20 g:  € 5.000,–

Editorial
Format: 1/3 page, 4cm, page 3 (placement next to the editorial note)
Price: € 1.600,-

Shipping page:
1/2 page, horizontal, 4c € 1.000,-

Title banderole:
Banderole (maximum width 10 cm, 4c) glued 
around the closed booklet. 

Price: € 4.200,– 
(incl. print of the banderole and mounting)

Folding special title page:
Special title page with slipper: 
Format: see illustration, 4c, 

Price: € 5.300,–

Special title page with gate fold: 
Format: see illustration, 4c, 

Price: € 7.500,–

Job advertisement:
Job market 50% off, plus figuration outlay. 
Special formats upon request, chiffre fee: € 9,–

popup

title

A
d

13 cm

23 cm

29
,7

 cm

title

Banderole

29
,7

 cm

A
d

23 cm

Ad

10,5 cm13 cm

A
d
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Inserts and discounts (Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)

Abonnement

Annual subscritption:
(prepayment only)

National:       € 39,– 
International: € 57,–

Scale of discounts
2 Ads 3 %

3 Ads 5 %

4 Ads 7 %

5 Ads 10 %

6 Ads 15 %

Inserts
Inserts up to 20 g: € 2.500,–

up to 30 g: € 2.750,–

up to 40 g: € 3.000,–

up to 60 g: € 3.500,–

up to 80 g € 4.000,–

up to 100 g: € 4.500,–

over 100 g: upon request

Bound Inserts upon request

Discounts:
Proven agencies receive 15% AE commission (excluded job market, cross-media packages, banner 
and the classified directory „www - Die Bezugsquelle“). Discount rates are not retroactively granted 
with special orders. Title advertisements, cover pages, inserts, banderoles, cross-media packages 
and banners as well as advertisements in the classified directory „www - Die Bezuqsquelle“ are not 
discountable. 

Additional discounts in combination with , PPF, TVP and T&P possible. Special formats 
upon request.

Abonement:
The subscription extends automatically for one year if it will not be recalled 6 weeks before end of 
the year. Students and trainees will receive 50 % discount on an annual subscription after showing 
a valid idetification.

Insert:
Flyer, brochures or catalogues - inserts transport extensive information.

Please deliver your insert to
Verlagshaus Gruber GmbH
Max-Planck-Str.2
64859 Eppertshausen

Delivery requires a hoist.
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General information (Price List No. 19 – 1st Oct. 2015)

Title: mep - The Professional Magazine for MICE-Buissenes

Format of the magazine: 229 x 297 mm
Type area:   190 x 267 mm 
Columns:   3 columns à 60 mm (bar: 5 mm) 
   resp. 4 columns à 43,75 mm (bar: 5 mm)

Data formats:
preferred PC/MAC-formats: 
 pdf/X3/pdf-version 4 (1.3), eps, tiff
• using fonts in vector based file formats (e.g. eps),  

please note to convert the fonts into pathes or curves.
• CMYK images at least with 300 dpi resolution
• b/w images at least with 300 dpi resolution
• line art 1-bit graphics at least with 1.200 dpi resolution

Data transfer: 
Please send us your artwork on CD, per e-mail or upload it on 
our ftp server (file transfer protocol). Send your request for ftp 
username and password to dtp@verlagshaus-gruber.de. 

E-Mail: 
anzeigen@verlagshaus-gruber.de  
(Information for sending the maximum size of your email  
attachments, is provided by your admin or ISP)

Contact
Address: Verlagshaus Gruber GmbH

mep – Marketing Event Praxis
Max-Planck-Str. 2,64859 Eppertshausen
Germany

Fon: +49 (0) 60 71 / 39 41-0

Fax: +49 (0) 60 71 / 39 41-11

Internet: www.mep-online.de

Email ad booking: marketing@verlagshaus-gruber.de

Email subscriptions: abo@verlagshaus-gruber.de

Email editorial office: mep@verlagshaus-gruber.de

Email ad submission: anzeigen@verlagshaus-gruber.de

Email graphic: dtp@verlagshaus-gruber.de

Facebook: www.facebook.com/mep.fachzeitschrift

Payment conditions: 
Within 14 days without discount. Payment in advance 3% dis-
count. International orders by pre-payment only.
Banking:
Sparkasse Dieburg, 
Account No.: 144 010 170, BLZ 508 526 51
Int. Bank Account Number: DE98 5085 2651 0144 0101 70
Swift-BIC: HELADEF1DIE

The „general business terms“ of the Verlagshaus Gruber GmbH 
are valid. All prices plus value added taxes (only in Germany).
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Editorial schedule

mep 1 /2016
Feb/Mar

mep 2 /2016
Apr/May

mep 3/2016
June/July

mep 4/2016
Aug/Sept

mep 5 /2016
Oct/Nov

mep 6/2016
Dez/Jan

Editorial Deadline 1/30/2016 3/15/2016 5/30/2016 7/30/2016 9/30/2016 11/25/2016

Advertising Deadline 2/8/2016 3/24/2016 6/3/2016 8/5/2016 10/6/2016 12/1/2016

Ad Submission 
Deadline

2/11/2016 4/1/2016 6/10/2016 8/11/2016 10/12/2016 12/8/2016

All details without guarantee



Allgemeine Geschäftsbedingungen Verlagshaus Gruber GmbH
1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 

Anzeigen oder anderer Werbemittel eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigen sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der im ersten 
Satz genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.  Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Verlages. Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertrags-
abschluss, ist der Verlag berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Preisliste zu berechnen. Werbeagenturen und 
Werbemittlern ist es untersagt, die vom Verlag gewährten Mittlergebühren ganz oder teilweise an ihre Auftraggeber weiterzugeben.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Kann die 
Zeitschrift infolge höherer Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampf oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse) überhaupt nicht, nicht in vollem Umfang oder 
nicht rechtzeitig erscheinen, ergeben sich daraus keine Ansprüche des Auftraggebers.

5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6.  Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, mit dem Wort Anzeige deutlich 
kenntlich zu machen.

7  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen wegen ihrer technischen Form oder ihrer Herkunft abzulehnen; dasselbe gilt, wenn der Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder die Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag 
gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Preisminderung 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige. Lässt der Verlag eine ihm für deren 
Veröffentlichung gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Preisminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – insbesondere bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und der Höhe nach auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen 
– außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.



10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

13. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg.

15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H. beträgt. Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Verlag 
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage unter dem Anerbieten, vom Vertrag zurückzutreten, rechtzeitig Kenntnis gegeben hat.

17. Rabattnachbelastungen erfolgen grundsätzlich zum Ende des Insertionsjahres oder nach Stornierung des Anzeigenauftrages.

18. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können aus technischen Gründen geändert werden; in solchen Fällen kann der Verlag nicht 
haftbar gemacht werden.

19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nichtkaufleuten, zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.


