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1. Verbreitung

nationalvertrieb 
bahnhöfe und einzelhandel im in- und ausland

Leserservice 
abonnement und Mailorder

PZ-Shop 
Partner-onlineshop

Verlagskiosk 
Verlagseigener e-Paper-shop

united Kiosk 
e-Paper-Plattform

google Play Store 
Magazin-app

AppStore 
Magazin-app

readly 
digitale Magazin-flatrate

b2b
Print-Vertrieb über ausgewählte business-Partner und Messen

Shop

B2B

e-paper-Shop



AuSgAbe AnZeigenSchLuSS DrucKunterLAgenSchLuSS erStVerKAufStAg

 02/22 fr. 14. Januar 2022 fr. 21. Januar 2022 fr. 11. februar 2022

 03/22 fr. 25. März 2022 fr. 01. april 2022 fr. 22. april 2022

 04/22 fr. 27. Mai 2022 fr. 03. Juni 2022 fr. 24. Juni 2022

 05/22 fr. 12. august 2022 fr. 19. august 2022 fr. 09. september 2022

 01/23 fr. 14. oktober 2022 fr. 21. oktober 2022 fr. 11. november 2022 

2. termine



reDAKtioneLLer teiL – PoSitionierung Der AnZeige wAhLweiSe im SAtZSPiegeL oDer im AnSchnitt

 Format Satzspiegel Anschnitt Preis s/w Preis 4c
  B × H in mm B × H in mm in Euro in Euro

2/1 seite   390 × 255   420 × 285 4.000,- 5.700,-

1/1 seite   185 × 255   210 × 285 2.000,- 2.900,-

1/2 seite quer   185 × 125   210 × 142 1.000,- 1.500,-

1/2 seite hoch     90 × 255   105 × 285 1.000,- 1.500,-

1/3 seite quer 185 × 80 210 × 95    700,- 1.000,-

1/3 seite hoch     52 × 255    65 × 285    700,- 1.000,-

1/4 seite quer 185 × 64 210 × 72    500,-   750,-

1/4 seite 2-spaltig     90 × 126 -    500,-   750,- anschnitt  
(format  + umlaufend 3 mm 
beschnittzugabe)

satzspiegel

2/1 seite 1/1 seite

1/2 seite
hoch

1/2 seite
quer

1/3 seite
quer

1/3 seite
hoch

3. AnZeigenformAte & PreiSe

MAlSTAFFEl:
ab 3 schaltungen: 5 %
ab 6 schaltungen: 10 %

alle Preise zzgl. Mwst.

Beschnittzugabe bei Anzeigen im Anschnitt  
oben/unten/rechts/links: jeweils 3 mm
z. b. 1/1 seite – anzeigenformat 420 × 285 mm                 
datenformat 426 × 291 mm



AnZeigenteiL – PoSitionierung Der AnZeige wAhLweiSe im SAtZSPiegeL oDer im AnSchnitt

 Format Satzspiegel Anschnitt Preis s/w Preis 4c
  B × H in mm B × H in mm in Euro in Euro

2/1 seite   404 × 264  420 × 285 3.000,- 4.000,-

1/1 seite   192 × 264  210 × 285 1.500,- 2.000,-

1/2 seite quer   192 × 132  210 × 143    750,- 1.000,-

1/2 seite hoch     92 × 264  100 × 285    750,- 1.000,-

1/3 seite quer 192 × 88 210 × 99    500,-   700,-

1/4 seite quer 192 × 66 210 × 77    375,-   500,-

1/4 seite hoch    42 × 264     50 × 285    375,-   500,-

1/4 seite 2-spaltig     92 × 132  -     375,-   500,-

1/8 seite quer 192 ×  30  -     188,-   250,-

1/8 seite hoch     42 × 120  -     188,-   250,-

1/8 seite 2-spaltig   92 × 60  -     188,-   250,-

1/16 seite quer 192 × 15  -       94,-   125,-

1/16 seite hoch   42 × 60  -       94,-   125,-

1/16 seite 2-spaltig   92 × 30  -       94,-   125,-

Beschnittzugabe bei Anzeigen im Anschnitt  
oben/unten/rechts/links: jeweils 3 mm

 z. b. 1/1 seite – anzeigenformat 420 × 285 mm                 
datenformat 426 × 291 mm

1/4 seite1/4 seite
hoch

quer

2-spaltig

1/8 seite

2-spaltig

hoch

quer

1/16 
seite

hoch

quer

3. AnZeigenformAte & PreiSe

alle Preise zzgl. Mwst.

anschnitt  
(format  + umlaufend 3 mm 
beschnittzugabe)

satzspiegel



4.1 beiLAgen  (dem heft lose beigefügt)    4.2 beihefter  (fest eingeheftet) 

 Format: max. 200 × 290 mm            Format: heftformat zzgl. 5 mm beschnitt an drei seiten
 Belegungsmöglichkeiten:  Gesamtauflage oder teilauflage   Belegungsmöglichkeiten: Gesamtauflage oder teilauflage
 Zu belegende Mindestauflage:  2.000 exemplare     Zu belegende Mindestauflage: 10.000 exemplare
 Platzierung: an unbestimmter stelle         Platzierung: nach rücksprache mit dem Verlag

 Preise je angefangene              Preise je angefangene
 1.000 Exemplare bis 25g    je weitere 5 g  ab 50 g   1.000 Exemplare
  75,00 euro     5,00 euro   auf anfrage   4-seitig  8-seitig   12-seitig
 zzgl. Postmehrgebühren bei der Postauflage       80,00 euro 100,00 euro 120,00 euro

 Gesamtauflage auf Anfrage

4. SonDerinSertionen

alle Preise zzgl. Mwst.

AnLieferung: 
beilagen müssen einwandfrei verarbeitet und verpackt bis spätestens drei Wochen  
vor dem erstverkaufstag bei der druckerei auf euro-Paletten angeliefert werden.  
die begleitpapiere müssen informationen über die gelieferte stückzahl, den hefttitel und die heftnummer enthalten. an jeder Verpa-
ckungseinheit muss ein Muster angebracht sein. Vor fertigung der sonderinsertionen ist es unbedingt erforderlich, rücksprache mit dem 
Verlag zu halten.



5.1 webSite

 laufzeit Button 300 × 125 Px. ContentAd 300 × 250 Px.  Skyscraper 120 × 600 Px.

 1 Monat 150 euro 250 euro 300 euro 

 3 Monate = 25 % rabatt 112,50 euro/Monat 187,50 euro/Monat 225 euro/Monat

 6 Monate = 30 % rabatt 105 euro/Monat 175 euro/Monat 210 euro/Monat 

 

12 Monate = 40 % rabatt 90 euro/Monat 150 euro/Monat 180 euro/Monat

neben den klassischen Werbeformen stehen ihnen weitere online-Kooperationsmöglichkeiten  
wie newsletter, specials oder Gewinnspiele zur Verfügung. 

bmwscene-magazin.de ist optimiert für mobile endgeräte. 

5.2 APP

Unsere native bmw Scene LiVe APP, welche man kostenfrei downloaden kann,  
bietet ihnen viele attraktive Werbemöglichkeiten.  
Von der einbindung von zusätzlichen 1/1 anzeigenseiten, über bannerwerbung bis hin zu  
Pr-beiträgen und anreicherungen (audio, Video, bildergalerien, Verlinkungen ect.).

5. onLine-werbung

alle Preise zzgl. Mwst.



6. bmw Scene Show

motorSPort triff tuning für bmw & mini fAnS

die ersten beiden bmw Scene Shows im herzen des ruhrge-
biets waren ein „Geiles ding“. Jeweils über 600 bMWs und Minis 
haben dazu beigetragen das größte tagestreffen in deutschland 
zu sein! aber die bMW sCene shoW 3.0 auf dem Gelände des 
racepark Meppen war 2021 komplett ausverkauft gewesen!
 
ein abwechslungsreiches Programm und eine große und attraktive 
händlermeile haben bei den zahlreichen fans und besuchern für 
viel anklang gesorgt.
näher dran als bei unseren durchgeführten events pro Jahr,  
kann man am Kunden nicht sein.
 
mehr infos unter www.bmwscene-show.de
 
Mit einem stand oder als Kooperationspartner.
Gerne erstellen wir ihnen ein individuelles angebot. Verlag für Print- und Online-Publikationen



 Format:  210 mm x 285 mm

 Satzspiegel:  redaktioneller teil: 190 mm x 260 mm, 
  3-spaltig je 49 mm
  anzeigenteil: 192 mm x 264 mm, 
  4-spaltig je 42 mm

 Druck/Verarbeitung:   rollenoffset, 60er raster

 Druckunterlagen:  bitte senden sie uns ihre Print-anzeigen   
  immer als tif (ohne LzW-Komprimierung),  
  Pdf (CMYK, 300dpi), oder ePs (Ko dierung  
  binär, kein dCs-format, kein JPeG-ePs). 

Datenfernübertragung: per e-Mail als anhang bis 15 Mb
  e-Mail-adresse:  
  disposition@bmwscene-magazin.de,
  per ftP nach rücksprache,
  auf datenträger: Cd-roM iso-standard 
  oder MaC-standard

 Beschnittzugabe: Mindestens 3 mm an allen seiten;
  text und graphische elemente müssen 
  rundum toleranz-bedingt mindestens 5 mm   
  vom beschnittenen endformat entfernt 
  platziert werden.

Schriften: sollten wenn möglich in Pfade (zeichenwege, Kurven) 
umgewandelt werden. nicht umgewandelte schriften müssen 
mitgeliefert werden, sonst werden sie durch ähnliche ersetzt.

Bilder: benö tigen wir im Modus CMYK bzw. Graustu fen, 300 dpi 
auflösung. Geringe farbabweichungen liegen im toleranzbereich des 
druckverfahrens. zu gering aufgelöste bilder beeinträchtigen die 
druckqualität und können nicht nachträglich korrigiert werden. 

Achtung: eine bildschirmauflösung von 72 dpi ist nicht für den druck 
geeignet. Müssen daten bei uns nachträglich bearbeitet werden  
(z. b. durch beschädigung oder falsche Größe), wird – nach rücksprache 
– die arbeitszeit zum üblichen stundensatz in rechnung gestellt.

Online: bitte senden sie uns ihre Werbebanner als JPG, Gif oder flash datei
mit einer auflösung von 72 dpi. die dateigröße sollte 40 kb nicht über-
schreiten. die Werbeform muss uns spätestens 3 tage vor der gewünschten 
Laufzeit vorliegen. 

es besteht die Möglichkeit den banner innerhalb eines Monats einmalig 
auszuwechseln. 

7. techniSche DAten



1. auftrag: “anzeigenauftrag” im sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen einem Werbungtreibenden oder 
sonstigen inserenten (auftraggeber) und dem auftragnehmer (an) über die Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen in Magazinen, druckschriften, 
onlinemedien und über digitale Kommunikationskanäle aller art (newsletter, mobile servicedienste, etc.). anzeigen sind im zweifel zur Veröffentlichung 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen.
2. Garantien: der auftraggeber garantiert, dass er alle zur schaltung der anzeigen erforderlichen rechte besitzt. der auftraggeber trägt allein die 
Verantwortung für den inhalt und die rechtliche zulässigkeit der für die insertion zur Verfügung gestellten text- und bildunterlagen sowie der gelieferten 
Werbemittel. er stellt den an im rahmen des anzeigenauftrages von allen ansprüchen dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher bestimmungen 
entstehen können. ferner wird der an von den Kosten zur notwendigen rechtsverteidigung freigestellt.  der auftraggeber überträgt dem an sämtliche für 
die nutzung der Werbung in Medien aller art erforderlichen urheberrechtlichen nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen rechte, insbesondere das recht 
zur Vervielfältigung, Verbreitung, übertragung, sendung, öffentlichen zugänglichmachung, entnahme aus einer datenbank und abruf, und zwar zeitlich und 
inhaltlich in dem für die durchführung des auftrags notwendigen Umfang. darüber hinaus ist der an berechtigt, die vorgenannten rechte zum zwecke der 
eigenwerbung auch vor und nach ausführung des Werbeauftrags auszuüben. zudem garantiert der Kunde, dass für online-Werbemittel und die Webseiten, 
auf die durch entsprechende hyperlinks verwiesen wird  keine Links, Programme oder Verfahren, die das netzwerk des ans (einschließlich sämtlicher einge-
setzter hard- und software) oder einzelne betreiber oder internetnutzer schädigen können, beinhalten oder deren Verbreitung ermöglichen.
3. rückgewähr des nachlasses: Werden einzelne oder mehrere abrufe eines abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der an nicht zu vertreten hat, 
so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen abnahme 
entsprechenden nachlass dem an zu erstatten. der auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend anspruch auf den tatsächlichen der 
abnahme von anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden nachlass.
4. Platzierung: die Platzierung der anzeige erfolgt im gegenseitigen einvernehmen. Kann ein solches nicht herbeigeführt werden oder wird ein besonderer 
Platzierungswunsch nicht geäußert, so ist der an berechtigt, unter größtmöglicher berücksichtigung der interessen des auftraggebers, die anzeige nach 
billigem ermessen in abstimmung mit den übrigen anzeigen zu platzieren. der an wird das vom auftraggeber zur Veröffentlichung bestimmte und 
überlassene Material der online-Werbeform für die vertraglich vereinbarte dauer bzw. bis zum erreichen der vertraglich vereinbarten adimpressions (aufrufe 
der Werbung) auf der vertraglich festgelegten Werbefläche platzieren. sollten die vertraglich vereinbarten adimpressions oder adClicks schon vor ablauf der 
vereinbarten Laufzeit erreicht werden, werden sich die Parteien über eine erhöhung der vereinbarten Vergütung oder eine vorzeitige beendigung der Laufzeit 
einigen. der an wird den auftraggeber in diesem fall über die anzahl der während der Kampagne ausgelieferten adimpressions und/oder adClicks in einem 
durch den an vorgegebenen format berichten. Maßgeblich sind insoweit die vom ad-server ermittelten daten.  der auftraggeber hat vorbehaltlich einer 
anderen individuellen Vereinbarung keinen anspruch auf eine Platzierung der Werbeform an einer bestimmten Position der jeweiligen Werbefläche sowie 
auf einhaltung einer bestimmten zugriffszeit auf die jeweilige Werbefläche. eine Umplatzierung der Werbefläche innerhalb des vereinbarten Umfeldes ist 
möglich, wenn durch die Umgestaltung kein wesentlicher einfluss auf die Werbewirkung der Werbefläche ausgeübt wird. der auftraggeber ist verpflichtet, 
die Werbung nach erstmaliger schaltung zu prüfen, soweit dies mit zumutbarem aufwand möglich ist.
5. spezifizierte anzeigen: aufträge für anzeigen und fremdbeilagen, die nur in bestimmten heftnummern, bestimmten ausgaben oder auf bestimmten 
Werbeflächen der digitalen Kommunikationskanäle veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim an 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 
abgebildet, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
6. anzeigen: anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom an mit dem Wort “anzeige” 
deutlich kenntlich gemacht.
7. ablehnung: der an behält sich jederzeit vor, anzeigenaufträge - auch einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – abzulehnen, wenn deren inhalt ge-
gen Gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt, wenn deren inhalt vom deutschen Werberat in einem beschwerdeverfahren beanstandet wurde und 
wenn deren Veröffentlichung für den an wegen des inhalts, der Gestaltung, der herkunft oder der technischen form unzumutbar ist. aufträge für andere 
Werbemittel, insbesondere beilagenaufträge, sind für den an erst nach Vorlage eines Musters und deren billigung bindend. anzeigen, die Werbung dritter 
oder für dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem einzelfall der vorherigen schriftlichen annahmeerklärung des ans. diese berechtigt den Ver-
lag zur erhebung eines Verbundaufschlages. die ablehnung einer anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8 Leistungsgegenstand: für die rechtzeitige Lieferung eines einwandfreien anzeigentextes, einwandfreien druckunterlagen, der beilagen oder anderer 
Werbemittel ist allein der auftraggeber verantwortlich. bei der anlieferung von digitalen druckunterlagen ist der auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, 
insbesondere dem format oder den technischen Vorgaben des ans entsprechende Vorlagen für anzeigen rechtzeitig vor schaltungsbeginn anzuliefern. es 
werden grundsätzlich nur geschlossene bilddateien akzeptiert. sollte der auftraggeber auf der bearbeitung offener bilddateien bestehen, übernimmt der an 
keine Gewähr für die bild- oder schriftqualität der anzeige. Kosten des ans für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende änderungen der Vorlagen 
hat der auftraggeber zu tragen. für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Unterlagen fordert der an ersatz an. der an gewährleistet die für den belegten 
titel übliche Qualität im rahmen der durch die Unterlagen gegebenen Möglichkeiten.
9 Gewährleistung: der Gewährleistungsanspruch des auftraggebers ist zunächst auf eine einwandfreie ersatzanzeige bzw. ersatzveröffentlichung des 
anderen Werbemittels, beschränkt. Lässt der an eine ihm für die ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte angemessene 
frist verstreichen, ist die ersatzanzeige/ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei oder schlägt die ersatzanzeige/ersatzveröffentlichung aus anderen 
Gründen fehl, so hat der auftraggeber ein recht auf zahlungsminderung oder rückgängigmachung des auftrages. bei unwesentlichen Mängeln ist die 
rückgängigmachung des auftrags ausgeschlossen. der an hat das recht, eine ersatzanzeige bzw. ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese einen 
aufwand erfordert, der unter beachtung des inhalts des schuldverhältnisses und der Gebote von treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 
Leistungsinteresse des auftraggebers steht, oder diese für den an nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. der auftraggeber ist verpflichtet, 
die anzeige unverzüglich zu überprüfen und bei Mängeln unverzüglich zu rügen, bei erkennbaren Mängeln spätestens jedoch zwei Wochen nach dem 
erstveröffentlichungstermin der jeweiligen Publikation. Mit ablauf der frist sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, es sei denn, der an hat arglistig 
den Mangel verschwiegen oder grob fahrlässig verursacht. reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab gesetzlichem 
Verjährungsbeginn geltend gemacht werden.
der an gewährleistet im rahmen der vorhersehbaren anforderungen eine dem jeweils üblichen technischen standard entsprechende, bestmögliche Wieder-
gabe der online-Werbemittel. dem auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem stand der technik nicht möglich ist, eine 100%ige erreichbarkeit von 
online-Werbefläche zu gewährleisten. insbesondere können planmäßige sowie außerplanmäßige Wartungsarbeiten (bis zu 25 stunden pro Monat), zeiten, 
in denen die seiten vom betreiber aufgrund technischer oder sonstiger Probleme, die nicht im einflussbereich des an liegen, vom netz genommen werden 

müssen, bis ein reibungsloser betrieb wieder gewährleistet werden kann. bei einem ausfall des ad-servers über den vorgenannten zeitraum im rahmen einer 
zeitgebundenen festbuchung entfällt die zahlungspflicht des Werbekunden für den zeitraum des ausfalls. Weitere ansprüche sind ausgeschlossen. fällt die 
durchführung eines auftrags aus Gründen aus, die der an nicht zu vertreten hat, so wird die durchführung des auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. 
bei nachholung in angemessener und zumutbarer zeit nach beseitigung der störung bleibt der Vergütungsanspruch des an bestehen. sofern es sich um 
eine erhebliche Verschiebung handelt, wird der auftraggeber hierüber informiert.
10 haftung: bei grober fahrlässigkeit beschränkt sich die haftung im kaufmännischen Verkehr auf den ersatz des typischen vorhersehbaren schadens. bei 
einfacher fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. in solchen fällen ist die haftung auf den typischen 
vorhersehbaren schaden beschränkt. bei ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
haftet der an nach den gesetzlichen Vorschriften. alle gegen den an gerichteten ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.
11 Probeabzug: Probeabzüge werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung geliefert. der auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. der an berücksichtigt alle fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb von 48h  mitgeteilt werden.
12 rechnung: 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.
13 Verzug: bei zahlungsverzug oder stundung werden bankübliche zinsen sowie die einziehungskosten in form einer Verwaltungspauschale in höhe 
von 10 eUro berechnet. die Geltendmachung weitergehenden schadensersatzes bleibt ausdrücklich vorbehalten. der an kann bei zahlungsverzug die 
weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vorauszahlung verlangen.
14 anzeigenbeleg: der an liefert mit der rechnung einen anzeigenbeleg. Je nach art und Umfang des anzeigenauftrages werden anzeigenausschnitte, 
belegseiten, screenshots, hyperlinks oder vollständige belegnummern geliefert. Kann ein beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine stelle eine 
rechtsverbindliche bescheinigung des ans über die Veröffentlichung und Verbreitung der anzeige.
15 Kosten: Kosten für die anfertigung bestellter druckunterlagen jeglicher art sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende änderungen 
ursprünglich vereinbarter ausführungen hat der auftraggeber zu tragen.
16 zifferndienst: bei ziffernanzeigen wendet der an für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der angebote die sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. die Verarbeitung der zuschriften wird einzelvertraglich geregelt.
17 reichweitenminderung: aus einer reichweitenminderung 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 reichweite des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. eine reichweitenminderung ist nur dann ein zur Preismin-
derung berechtigter Mangel, wenn sie mehr als 20% beträgt. Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der an den auftraggeber von dem 
absinken der reichweite so rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hat, dass dieser vor erscheinen der anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. ein anspruch auf 
rückvergütung besteht nur, wenn die rückvergütungssumme mindestens 2.500 euro beträgt.
18 datenspeicherung: der auftraggeber wird gem. § 24 i datenschutzgesetz davon unterrichtet, dass der an seine daten in maschinenlesbarer form 
speichert und für Vertragszwecke maschinell verarbeitet. der auftraggeber wird hiermit bevollmächtigt, die daten erforderlichenfalls weiterzuleiten, sofern 
sie sich zur erbringung ihrer Leistungen dritter bedient.
19 Preisänderungen: Preisänderungen für erteilte anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmen wirksam, wenn sie vom an mindestens einen Monat 
vor Veröffentlichung der anzeige oder des anderen Werbemittels angekündigt werden. im falle einer Preiserhöhung steht dem auftraggeber ein rück-
trittsrecht zu. das rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 tagen in textform nach erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.
20 höhere Gewalt: bei betriebsstörungen oder in fällen höherer Gewalt, illegalen arbeitskampfes, rechtswidriger beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner rohstoff- oder energieverknappung und dergleichen hat der Verlag anspruch auf volle bezahlung der veröffentlichten anzeigen, wenn das 
Verlagsobjekt mit 80% der im durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten reichweite vom Verlag ausgeliefert 
worden ist. bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder zugesi-
cherte reichweite zur tatsächlich ausgelieferten reichweite steht.
21 sonstiges: erfüllungsort ist der sitz des an. es gilt das recht der bundesrepublik deutschland. im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen rechts oder bei öffentlich-rechtlichen sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der sitz des an. soweit ansprüche des 
an nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz 
oder gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei nicht-Kaufleuten, zum zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der sitz des an 
vereinbart.
22 Konzernrabatt: Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame rabattierung beansprucht, ist der schriftliche nachweis des Konzernsta-
tus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernrabatte bedürfen in jedem fall der ausdrücklichen, schriftlichen bestätigung durch den Verlag.
23 zusätzliche Geschäftsbedingungen des auftragnehmers:
a) die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich an die Preisliste des an zu halten. die vom an gewährte Mittlungsvergütung darf an 
den auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
b) die vorgenannten allgemeinen sowie die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des ans gelten sinngemäß auch für aufträge über beikleber, beihefter 
oder technische sonderausführungen. Jeder auftrag wird erst nach schriftlicher bestätigung (telefax) durch den an rechtsverbindlich.
c) sind etwaige Mängel bei den druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim druckvorgang deutlich, so hat der Werbung-
treibende bei ungenügendem abdruck keine ansprüche.
d) die Pflicht zur aufbewahrung der Unterlagen endet drei Monate nach erscheinen der jeweiligen anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Verein-
barung getroffen worden ist. druckvorlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber auf dessen Kosten zurückgesandt.
e) die übersendung von verschiedenen - nicht gekennzeichneten - Vorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der druckunterlagen und der Wunsch 
nach einer von der Vorlage abweichenden druckwiedergabe können auswirkungen auf Platzierung und druckqualität verursachen und schließen spätere 
reklamationen aus. der an behält sich die berechnung entsprechender Mehrkosten vor.
f) bei fernmündlich aufgegebenen anzeigenaufträgen oder fernmündlich erteilten Korrekturen sind ansprüche gegen den an wegen unrichtiger 
Wiedergabe ausgeschlossen.
g) die aus der Preisliste ersichtlichen Preise, zuschläge und nachlässe werden für alle auftraggeber einheitlich berechnet.
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