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Die�aufwendig�inszenierten�Shootings�mit�renommierten�Marken�sind�wahre�Hingucker.�
Credo:�mit�Sehgewohnheiten�brechen,�dabei�niemals�das�Produkt�aus�den�Augen�verlieren.��

Die�GZ�will�bewusst�inspirieren,�neugierig�machen�und�Leidenschaft�entfachen.�
Und�das�mit�einer�ganz�eigenen�Ästhetik,�die�dabei�stets�ihre�anspruchsvollen�Leser�im�Sucher�hat.�

Starke Bilder



Die�GZ�packt�Themen�an,�greift�Trends�auf�und�gibt�Impulse�–�und�das�auf�allen�Kanälen.�
Print-�und�Online-Auftritt�arbeiten�dabei�Hand�in�Hand�und�ergänzen�sich.�Das�macht�die�GZ�

zur�wichtigsten�Informationsplattform�der�Branche.

Starke texte

Joachim Dünkelmann
Geschäftsführer�Bundesverband�der�Juweliere,�

Schmuck-�und��Uhrenfachgeschäfte�e.�V.�(BVJ),�Köln,�
über�die�GZ�Goldschmiede�Zeitung�

„Was hier nicht 
steht, das ist entweder 

nicht wichtig – 
oder gar nicht passiert.“
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01 Ab Aeterno Der aus dem Latei
nischen stammende Firmenname 
 bedeutet so viel wie „aus der Vergan
genheit“ und gibt die Philosophie  
vor: Die italienische Marke kleidet  
ihre  gesamte Uhrenkollektion aus
schließlich in Holz. Designt und 
 produziert in Ita lien, werden die Uhren 
von Schweizer Qualitätswerken an
getrieben. Die „Eclipse 35“ aus der 
 Kollektion „Har mony“ ist aus Eben 
holz gefertigt und verfügt über ein 
 flexibles Band, das aus Holz und  
einem pflanzlichen Material besteht.
www.abaeternowatches.com

02 Kerbholz Klares Design made in 
Germany, kombiniert mit der Präzision 

Knock
	

	 on	w
ood

Holzuhren sind der neue Trend am Markt, 
denn in seiner unendlichen Vielfalt, mit 
seinen Färbungen und Maserungen 
ermöglicht das Material eine perfekte 
Basis für individuelle Gestaltung. Da  
Holz besonders leicht ist, bietet es einen 
hohen Tragekomfort. Zudem ist es 
nachhaltig, hypoallergen und bringt die 
Schönheit der Natur an das Handgelenk. 

eines Schweizer RondaQuarzwerks 
sowie den besonderen Eigenschaften  
von Holz – „Walter“ steht beispielhaft 
für die Kollektion der jungen Kölner 
LifestyleMarke. Das Modell, welches 
an einem austauschbaren Lederband  
sitzt, ist für den German Design Award 
2017 nominiert. www.kerbholz.com

03 Fossil Der Spezialist für 
VintageDesigns hat mit „Nate“ ein 
MultifunktionsModell im Programm, 
welches den ganz eigenen Charme  
des Naturmaterials thematisiert.  
Das in Holzoptik gehaltene Zifferblatt  
wird von einem Edelstahlgehäuse  
mit GunMetallFinish umfangen. 
www.fossil.de

04 WeWood Auch das junge Label, 
das bereits im Namen die Verbunden
heit zu dem Naturmaterial zum Aus 
druck bringt, hat sich ganz auf Holz 
uhren spezialisiert. Das Modell „Date 
Flower Beige“ wartet mit einem Blumen 
druck auf dem AhornGehäuse und 
band auf. Die 41 Millimeter große Uhr 
wird von einem japanischen Miyota
Quarzwerk angetrieben. wewood.de

05 rAptor Die Lifestylemarke hat 
ebenfalls einige Holzuhren im Pro
gramm. Dieses Modell besitzt ein 
 kis senförmiges Gehäuse aus Echtholz, 
das einen Holzband sitzt. Hinter dem 
Zifferblatt, ebenfalls aus Holz, tickt das 
Quarzwerk Kaliber 2115 Miyota. Mit 

44 x 44 Millimeter Durchmesser zeigt 
die Uhr eine beachtliche Präsenz am 
Handgelenk. www.raptor-uhren.de

06 brior Der Uhrmacher und 
Goldschmiedemeister Holger Wecker 
aus dem fränkischen Kulmbach hat 
sich ganz der Herstellung individueller 
PremiumZeitmesser aus Edelhölzern 
verschrieben. Modell „Tarlo“ verbindet 
mit einem kunstvoll skelettierten und 
rhodinierten Handaufzugswerk von ETA 
sowie einem fein bearbeiteten Gehäuse 
aus BruyèreWurzelholz beide Diszipli  
  nen zu einem echten Unikat. Dabei ist 
der 38 Millimeter große Zeitmesser 
wasserdicht nach DIN 8310 und stoß 
sicher nach DIN 8308. www.brior.de
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Markt & Wirtschaft
SaScha Moeri

intervieW christian jürGens
fotos Gian Marco castelberG

„Was jetzt passiert, 
das ist normal“

2016 ist ein besonderes jahr für Carl F. Bucherer. Gerade wurde 
die neue Manufaktur in lengnau eröffnet und zur baselworld wurden ein 

neues Werk sowie ein Marken-refresh präsentiert. ein offenes  
Gespräch mit ceo sascha Moeri über seine starken Visionen und den 

zurzeit schwachen Puls der schweizer Uhrenindustrie.

Wie geht’s ihnen denn, herr Moeri?
Sehr gut. Ich habe zwei Kilo abgenommen 
(lacht).

sind die Zeiten so schlecht, dass sie den 
Gürtel enger schnallen müssen?
(Lacht) Nein. Es war ein außergewöhnliches 
Jahr für Carl F. Bucherer. Auf der einen Seite 
haben wir die allgemeine wirtschaftliche Ent-
wicklung, wir haben Kriege, wir haben das 
Thema Russland, wir hatten China mit dem 
einbrechenden Aktienkurs, in den USA die 
Wahlen und nun den Brexit. Es ist ein sehr 
schwieriges Umfeld. Auch die Exporte der 
Schweizer Uhrenindustrie sind stark rückläu-
fig. Aber wir selbst befinden uns in einer ande-
ren Situation. Ich durfte Carl F. Bucherer 2010 
übernehmen. Seinerzeit wurden 6500 Uhren 
produziert und verkauft. Wir haben die Menge 
mittlerweile mehr als vervierfacht auf über 
25 000 im letzten Jahr. Das Wachstum geht 
auch in diesem Jahr weiter, nicht zuletzt dank 
der Meilensteine, die wir in Basel auf der 
 Baselworld setzen konnten. Dort haben wir ein 

neues Werk präsentiert, das den Kern einer 
ganzen Manufakturfamilie bildet. Das war mir 
wichtig, denn damit haben wir die Basis ge-
schaffen für eine Modellreihe über die nächs-
ten 20, 30 Jahre. Eine Riesengeschichte

Darf ich nachfragen: sie spüren über
haupt nichts von den exporteinbrüchen? 
Die schweizer Uhrenindustrie hat offiziell 
ein Minus von 21 Prozent für das erste 
Quartal vermeldet. 
Doch, selbstverständlich merken wir das. Wir 
hatten aber in der Vergangenheit das Problem, 
dass wir in vielen Märkten nicht genügend lie-
fern konnten. Wir waren bei einigen Produkt-
linien komplett ausverkauft. Und wissen Sie, 
eine Marke, die sich im Aufbau befindet und 
die Nachfrage nicht ganz decken kann, das ist 
enorm schwierig. Wenn man etabliert ist, gibt 
es andere Herausforderungen.  

Glauben sie, dass es zu einer Markt
bereinigung kommen wird?
Absolut. Die ist ja eigentlich schon in vollem 

Gange. Es gibt kleinere Uhrenmarken, die ha-
ben bereits nach Basel mehr als die Hälfte des 
Per sonals in Teilbereichen abgebaut oder die 
 Forschung und Entwicklung runtergefahren. 
Ganze Marketingabteilungen wurden reorga-
nisiert – das sind klare Indizien. 

Wird es auch zu einer Preisbereinigung 
kommen? ich hatte dieses Jahr in Basel 
den eindruck, dass die Preise fallen.

sascha Moeri (43) ist seit november 2010 
ceo von carl F. bucherer. Zuvor war er acht 
jahre Vice President bei Milus international sa 
in biel. Dort erarbeitete er unter anderem  
die Markenstrategie und verantwortete den  
aufbau der Distribution. Moeri ist Diplom-
betriebsökonom und Mba-absolvent.

Ein Mann auf  
Erfolgskurs

„Der einzig wahre realist ist der Visionär“, 

sagte einst Federico Fellini. Gerade in 

unserer Branche braucht das Land kühne 
Denker. Wir stellen in dieser Serie 

Menschen vor, die mit starken ideen, 
klugen Strategien und klaren Zielen 

gegen die teils vorherrschende 
ratlosigkeit kämpfen.

Visionäre
FoLGe 3Sascha Moeri hat 

gut lachen. Seit 
2010 ist er ceo von 

carl F. Bucherer. 
Die Verkaufs- und 

Produktionszahlen 
der Marke haben 

sich seitdem 
vervierfacht
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Wer kauft Schmuck? Wie viel ist der Kunde bereit auszugeben? 
Was sind die Anlässe für den Besuch beim Juwelier? Fragen über Fragen, 
auf die es nun endlich fundierte Antworten gibt. Der von Responsio
durchgeführte Schmuck-Monitor auf Initiative von Juwelier Wempe und 
mit Unterstützung der GZ macht das Kaufverhalten transparenter.

Was Kunden
wirklich wollen

022 GZ 03/16

teXt AXEL HENSELDER
illustration NADINE PFEIFER

 Brennpunkt
Schmuck-monitor
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Das Allround-Genie Benjamin Franklin 
wusste es: „Eine Investition in Wissen 
bringt noch immer die besten Zinsen.“ 
Denn Wissen ist eben nicht nur Macht. 
Wissen ist Geld. In der Schmuckbranche 
ist – anders als bei den Uhren – die 
Kenntnis über die Wünsche, Vorlieben 
und Interessen der Verbraucher nicht nur 
ein weites Feld. Sondern vor allem ein 
unbestelltes. Andere Branchen sind da 
viel weiter. Payback beispielsweise ist ja 
nicht erfunden worden, um Verbraucher 
für ihre Treue zu belohnen, sondern um 
sie auszukundschaften. Oder freund-
licher ausgedrückt: um Wissen über sie 
zu sammeln. Was kaufen die Kunden, 
wann kaufen sie es und vor allem: Was 
könnten sie vielleicht kaufen? Stellen Sie 
sich zwei Szenarien vor. Das erste: Ein 
Kunde kommt in Ihr Geschäft und Sie 
wissen nichts von ihm. Das zweite: Ein 
Kunde kommt in Ihr Geschäft, von dem 
Sie wissen, wie viel Geld er im letzten 
Jahr für welchen Schmuck ausgegeben 
hat. Sie wissen, wann seine Frau und 
seine Tochter Geburtstag haben und 
wann sein Hochzeitstag ist. Und Sie 
wissen, dass er schon immer eine 
Tag Heuer „Monaco“ haben wollte. Wem 
verkaufen Sie wohl leichter etwas?
 
Die Schmuckbranche operiert momentan 
weitgehend im Blindflug: Produzenten 
erstellen Kollektionen, von denen sie 
glauben, dass sie gefallen. Juweliere 
decken sich mit Ware ein, die ihnen 
gefällt und von der sie glauben, dass sie 
gut verkäuflich ist. Das ist der Triumph 
des Instinkts. Dieser Schmuck-Monitor 
ist ein erster von vielen notwendigen 
Schritten, um die Schmuckbranche zu 
professionalisieren. Es ist ein wichtiger 
und notwendiger Schritt in dieser 
Branche, die in Sachen Marketing vielfach 
noch in der Steinzeit schlummert. Wir 
brauchen Daten statt Bauchgefühl.

Daten statt
Bauchgefühl

TEIL 1
Bedeutung

ausgabebereitschaft

kaufanlässe 

Teil 2 im April und 

Teil 3 im Mai
dr. christian Jürgens

GZ-Chefredakteur

Tja, was wollen Verbraucher 
wirklich? Da man ihnen nicht in 
die Köpfe schauen kann, befragt 
man sie am besten direkt …
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 Premium

„Gefühl in Bewegung“, lautet das Credo von roberto Demeglio. Die italienische Marke versteht es wie keine andere, technische Raffinesse 
mit elegantem, modernem Design zu verbinden – wie die dehnbaren Schmuckstücke aus der „Domino“-, der „Diva“- und der „Cashmere“-Kollektion  
mit  Keramikelementen sowie aus Silber und Zirkonia eindrucksvoll belegen. www.robertodemeglio.it

031GZ 10/16

Was wahrer Luxus ist, liegt im Auge des Betrachters. Es ist 
dabei nicht unbedingt eine Frage des Preises, ob uns etwas  
als außergewöhnlich und wertvoll erscheint. Ein wesentlicher 
Aspekt – neben einer perfekten Verarbeitung – ist vor allem 
die richtige Inszenierung. Sie rückt das Besondere wie ein 
Kunstwerk überhöht in den Fokus. Wie man Luxusschmuck 
und Uhren in jeder Preisklasse begehrenswert darstellen kann, 
zeigen wir auf den folgenden Seiten. 

Licht aus, 
Spot an

text AxEL HEnSELDER
Foto SIMon HEyDoRn
Styling CLAUDIA GARtEn

monatlich
 ++ WirtSchaft ++ MarKt ++ 

MenSchen ++ proDUKte ++ MeSSen ++

365 tage
alle neWS Unter 

WWW.GZ-online.De 

wöchentlich
GZ-neWSletter: 

Die Woche iM ÜberblicK

Hintergründe und Aktualität



theMen UnD terMine 2017

Januar   5.1.*

·�Smartwatches-Special:�Welche�Chancen�
bringen�die�Wearables�dem�Fachhandel?

· Art-&-Design-Special
· GZ plus: Trau-�und�Partnerringe
Anzeigenschluss: 1.12.2016

Februar   13.2.

·�Inhorgenta�Munich�2017
·�Genfer�Uhrensalon�(SIHH)
Anzeigenschluss: 8.1.2017 
 

märz   13.3.

·�Baselworld�2017
Anzeigenschluss: 9.2.2017 
 

april   11.4.

·�Verpackungen/Präsentation/Ladenbau
·�Schmuck-�und�Uhrenschnelldreher�
mit�Ketten-Special

·�Frühjahrsmessen�–�eine�Bilanz
·�GZ plus: Schwäbisch�Gmünd�–
111�Jahre�Edelmetallverband

Anzeigenschluss: 9.3.2017

mai   12.5.

·�250�Jahre�Pforzheim
·�E-Commerce:�Chancen�für�den�Handel
·�Die�Newcomer�des�Frühjahrs:�
Was�hat�Potenzial�fürs�Geschäft?

Anzeigenschluss: 8.4.2017 

Juni   13.6.

·�Sport-�und�Trenduhren:�Topseller
für�das�Sommergeschäft

·�GZ plus:�Die�Welt�ist�bunt�–�Edelstein-
lieferanten�und�Farbsteinschmuck-�
manufakturen�stellen�sich�vor

Anzeigenschluss: 9.5.2017

Juli   13.7.

·�Scheideanstalten
·�GZ plus:�Glashütte
Anzeigenschluss: 10.6.2017 
 

august   10.8.

·�Herbstmessen
·�GZ plus:�Die�besten�POS-Konzepte�
der�Hersteller�–�ein�Überblick

Anzeigenschluss: 6.7.2017

september   7.9.

·�Topseller�für�das�Weihnachtsgeschäft
·�GZ plus:�Intergem�(inkl.�Messekatalog)
Anzeigenschluss: 5.8.2017 

oktober   6.10.

·�Premium:�Gold,�Silber,�Diamanten�&�Co.
·�GZ plus: Gemworld�Munich
Anzeigenschluss: 7.9.2017 
 

 

november   8.11.

·�Designuhren
·�Die�Juwelen�des�Meeres
Anzeigenschluss: 5.10.2017 

Dezember   5.12.

·�GZ plus:�Technik,�Sicherheit�&�Transport
mit�dem�Schwerpunkt�Warenwirtschafts-
systeme

Anzeigenschluss: 9.11.2017

* erscheinungstermin



 

anzeigenforMate und -preise

Format
Anschnitt*

Breite x Höhe in mm
Grundpreis

4c**

8/1 Seite (Altarfalz) Offen: 880 x 302 11.000 EUR

4/1 Seite (Covergatefolder) Cover: 227 x 302 9.800 EUR

Klappe: 212 x 302

2/1 Seite (Innenteil) 460 x 302 7.100 EUR

2/1 Seite (1. Doppelseite im Heft) 460 x 302 8.200 EUR

1/1 Seite (Innenteil) 230 x 302 3.900 EUR 

1/1 Seite (2./3. Umschlagsseite) 230 x 302 4.100 EUR 

1/1 Seite (4. Umschlagsseite) 230 x 302 4.300 EUR 

1/2 Seite quer 230 x 151 2.100 EUR 

hoch 115 x 302 

1/3 Seite hoch 77 x 302 1.600 EUR

1/4 Seite quer 230 x 76 1.200 EUR 

1-spaltig  hoch 55 x 302 

Weitere Formate auf Anfrage

* Anschnittformat zzgl. Beschnittzugabe an allen Seiten je 5 mm    ** Euroskala  
Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuersatz hinzuzurechnen.

ansprechpartner

Key factS

Anzeigenleitung 
Print/Online

Jan-Christian Ramcke
Untitled Verlag und Agentur 
GmbH & Co. KG
Medienpark Kampnagel 
 Jarrestraße 2
22303 Hamburg
fon: +49 (0) 40/18 98 81-170
fax: +49 (0) 40/18 98 81-111
e-mail: jc.ramcke@gz-online.de

Berlin, Brandenburg,  
Bremen, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thüringen; Schweiz

Anzeigenvermarktung/ 
Anzeigenverwaltung/ 
Druckunterlagen
Vicky Ntefidou
Untitled Verlag und Agentur 
GmbH & Co. KG 
Poststraße 1
75172 Pforzheim
fon: +49 (0) 72 31/800 57-12
fax: +49 (0) 72 31/800 57-15
e-mail: vn@gz-online.de

Manuela Rapp                                       
Untitled Verlag und Agentur 
GmbH & Co. KG 
Poststraße 1 
75172 Pforzheim 
fon: +49 (0) 72 31/800 57-13 
fax: +49 (0) 72 31/800 57-15 
e-mail: m.rapp@gz-online.de

Anzeigenvermarktung

Alexander Steffl
Untitled Verlag und Agentur 
GmbH & Co. KG 
Poststraße 1
75172 Pforzheim
fon: +49 (0) 72 31/800 57-11
fax: +49 (0) 72 31/800 57-15
e-mail: a.steffl@gz-online.de

Baden-Württemberg, 
Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland; Österreich

Redaktion

Dr. Ulrich Schmid (CvD)
Untitled Verlag und Agentur 
GmbH & Co. KG
Medienpark Kampnagel 
 Jarrestraße 2
22303 Hamburg
fon: +49 (0) 40/18 98 81-120
fax: +49 (0) 40/18 98 81-111
e-mail: u.schmid@gz-online.de



1. „Anzeigenauftrag“ ist der Vertrag mit uns, der Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG, Hamburg (im 
Folgenden „Verlag“) über die Veröffentlichung und Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetrei-
benden (im Folgenden „Auftraggeber“) in einem von uns betreuten Printmedium, insbesondere einer Zeitung, 
Zeitschrift, Magazin, einem Faltblatt oder Flyer.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.

3. Für den jeweiligen Anzeigenauftrag sind die Preise unserer jeweils gültigen Anzeigenpreisliste maßgeb-
lich. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres in einer 
Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Auftraggebers gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der 
ersten Anzeige. Der Auftraggeber hat rückwirkenden Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von 
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abge-
schlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftragge-
ber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-
lichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. Für nicht oder nicht rechtzeitig 
veröffentlichte Anzeigen leistet der Verlag keinen Schadenersatz. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Ver-
pflichtung auf Erfüllung von Aufträgen.

5. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt der Verlag dem Auftraggeber ein vertragliches Rücktritts-
recht. Ein Rücktritt vom Anzeigenauftrag muss schriftlich erfolgen und ist erst mit Zugang bei dem Verlag 
wirksam. Dabei hat der Auftraggeber folgende Beträge zu entrichten: Bis zu 8 Wochen vor Anzeigenschluss 
ist der Rücktritt kostenfrei möglich, bis zu 4 Wochen vor Anzeigenschluss werden 40% der vereinbarten Vergü-
tung fällig, innerhalb der der letzten 4 Wochen vor Anzeigenschluss 80% der vereinbarten Vergütung.“

6. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzei-
gen-Millimeter umgerechnet. 

7. 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. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei 
denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. Wird das 
Erscheinen einer Anzeige an bestimmten Plätzen (Platzvorschrift) zum Bestandteil des Auftrages gemacht, so 
wird ein Aufschlag von 20 Prozent erhoben.

8. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als sol-
che vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht. Für die Unterbringung einer Anzeige im 
Textteil ist der Textteil-Preis zu zahlen. Anzeigen, die nur an einer Seite mit dem Text zusammenstoßen (text-
anschließende Anzeigen), werden zum Anzeigenteil-Preis berechnet.

9. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, 
haftet jedoch nicht, wenn er irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrags ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsäch-
liche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gül-
tigen Anzeigentarifs. 

10. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben wer-
den. 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 Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung ei-
nes Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

11. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Ad Specials 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet eine drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe 
der Anzeige. 

12. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gesetzte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forde-
rungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer 
Auftragserteilung - ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 
sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Bei-
lage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlags, seiner gesetzlichen 
Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesi-
cherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleu-
ten 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 Män-
geln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich geltend gemacht werden. 

13. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-
telten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

14. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird das tatsächlich abgedruckte Format der 
Preisberechnung zugrunde gelegt. 

15. Rechnungen sind am Erstverkaufstag der Ausgabe fällig, in der die Anzeige veröffentlicht wird. Bei Voraus-
zahlung, die in voller Höhe vor dem Erstverkaufstag beim Verlag eingeht, wird 2 % Skonto gewährt, es sei denn, 
es bestehen noch ältere Verlagsforderungen. Bei Sonderrabatten wird kein Skonto gewährt. Bankeinzugsverfah-
ren ist vereinbar. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels werden alle weiteren offen stehenden Rechnungen so-
fort fällig, unabhängig von den früher gewährten Zahlungszielen.

16. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 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 Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

17. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

18. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter 
Druckunterlagen hat der Auftraggeber zu bezahlen. 

19. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für 
sachliche Richtigkeit; die Haftung des Verlags für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

20. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zu-
gesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Scha-
densersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

21. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe 
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf 
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt, Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden 
vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält 
sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschal-
tung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen An-
preisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

22. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages, sofern nicht ausdrücklich eine andere Ver-
einbarung getroffen worden ist. 

23. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öf-
fentlichen 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 Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auf-
traggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

24. Auf den Vertrag findet ausschließlich deutsches materielles Recht unter Ausschluss seiner Bestimmun-
gen des internationalen Privatrechts Anwendung.

Ergänzende besondere Bedingungen für die Vermarktung von Werbeflächen im Internet (Online-Werbung)

1. Gegenstand eines Vertrags über Online-Werbung ist die Aufnahme eines Werbebanners, eines Button oder 
einer sonstigen Online-Werbeform des Auftraggebers (Werbemittel) auf einer von uns vermarkteten Websei-
te oder eines Internetportals.

2. Das Werbemittel des Auftraggebers wird an vereinbarter oder von uns nach billigem Ermessen unter Berück-
sichtigung der Interessen des Kunden bestimmter Stelle platziert und dort im Rahmen der mit dem Provider 
des Seitenbetreibers der vermarkteten Webseite bzw. des Internetportals vereinbarten Verfügbarkeit abrufbar 
gehalten. Das Werbemittel wird in der Regel über einen Hyperlink mit der Internetseite des Kunden (Zielseite) 
verknüpft, so dass die Internetseite aufgerufen wird, wenn das Werbemittel mit einem Mausklick aktiviert wird.

3. Der Auftraggeber hat vorbehaltlich einer individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung 
der Werbemittel an einer bestimmten Position der jeweiligen Webseite oder auf Einhaltung einer bestimmten 
Zugriffszeit auf die jeweilige Webseite. Eine Umplatzierung des Werbemittels innerhalb des vereinbarten Um-
feldes ist möglich, sofern die Werbewirkung dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

4. Der Inhalt des Werbemittels und dessen technische Spezifikationen wie Größe, statisch/animiert, Dateifor-
mat, interaktiv HTML, Flash, Rich-Media, Sonderform wie Mouse-Move oder Nanosite, die Einzelheiten der 
Bereitstellung des Werbemittels durch den Kunden, die Art der Verlinkung, die Vergütung für den Werberaum 
und die Laufzeit der Werbung ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung. Für die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Lieferung des Werbemittels ist der Auftraggeber verantwortlich.

5. Der Auftraggeber wird die Webseite, auf der das Werbemittel platziert ist, unverzüglich nach der ersten 
Schaltung untersuchen und etwaige Mängel spätestens innerhalb von einer Woche nach der ersten Schaltung 
rügen. Nach Ablauf dieser Zeit gilt die Werbung als genehmigt. 

6. Der Auftraggeber wird während der gesamten Laufzeit des Vertrags die Zielseite abrufbar halten. Dem 
Auftraggeber ist es jederzeit gestattet, eine andere Zielseite zu bestimmen und die Verknüpfung des Werbe-
mittels mit einer anderen Internetseite festzulegen. Soweit dem Verlag eine solche Änderung zumutbar ist, 
wird die Verknüpfung unverzüglich geändert. Im Falle von Störungen bei der Verlinkung des Werbemittels zu 
der Zielseite wird uns der Auftraggeber von diesen Störungen unverzüglich in Textform in Kenntnis setzen. 

7. Bei der Gestaltung und Herstellung des Werbemittels wird der Auftraggeber geltendes Recht und die guten 
Sitten beachten und dafür Sorge tragen, dass keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzt werden. Das 
gilt insbesondere für das geistige Eigentum Dritter (Marken-, Urheber- oder sonstige Rechte) und allgemeine 
gesetzliche Vorschriften (etwa zum Jugendschutz oder Schutz der Persönlichkeitsrechte). Personenbezoge-
ne Daten dürfen nur im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts  verarbeitet und genutzt werden. Stellt 
der Auftraggeber nachträglich fest, dass das Werbemittel geltendes Recht und/oder Rechte Dritter verletzt, 
so wird er uns hiervon unverzüglich in Textform unterrichten.

8. Die Ausgestaltung des Werbemittels darf keine Windows-Systemmeldung vortäuschen. Sie darf nicht über 
den Werbezweck irreführen. Sofern das Werbemittel nicht durch Anordnung und Gestaltung allgemein als 
Werbung erkennbar ist, kann der Verlag es als Werbung, insbesondere mit dem Wort „Anzeige“, kennzeich-
nen oder von redaktionellen Inhalten absetzen. Gestalterische Funktionselemente des Werbemittels müssen 
auch tatsächlich aktivierbar sein.

9. Der Kunde wird uns und den Seitenbetreiber (Anbieter im Sinne des TMG) von Ansprüchen Dritter gleich 
welcher Art freistellen, die aus der Rechtswidrigkeit des Werbemittels und/oder der Verletzung von Rechten 
Dritter resultieren, und wird die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung ersetzen. So gehen auch alle 
Ansprüche von Verwertungsgesellschaften (z.B. VG Bild-Kunst) zu Lasten des Auftraggebers, der dem Ver-
lag spätestens bei Übersendung des Werbemittels alle für Verwertungsgesellschaften notwendige Angaben 
mitzuteilen hat.

10. Der Kunde räumt dem Verlag sämtliche für die Nutzung und auftragsgemäße Schaltung des Werbemittels 
erforderlichen Rechte ein, insbesondere das Multimedia- und Onlinerecht, das Datenbankrecht, das Sende-
recht und das Werberecht. Diese Rechte sind übertragbar, insbesondere an den Seitenbetreiber. 

11. Die Schaltung des Werbemittels kann sofort unterbrochen werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass es und/oder die Zielseite und/oder das Umfeld der Zielseite rechtswidrig ist und/oder Rechte Dritter ver-
letzen. Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit und/oder Rechtsverletzung liegen insbesondere dann vor, 
wenn Behörden und/oder sonstige Dritte Maßnahmen, gleich welcher Art, gegen uns, den Seitenbetreiber 
und/oder gegen den Kunden ergreifen und diese Maßnahmen auf den Vorwurf einer Rechtswidrigkeit und/
oder Rechtsverletzung stützen. Die Unterbrechung der Schaltung ist aufzuheben, sobald der Verdacht der 
Rechtswidrigkeit bzw. der Rechtsverletzung ausgeräumt ist. Der Auftraggeber ist über die Unterbrechung 
der Werbemittelschaltung unverzüglich zu unterrichten und unter Bestimmung einer Frist zur Ausräumung 
des Verdachts aufzufordern. Nach fruchtlosem Fristablauf steht dem Verlag ein sofortiges Kündigungsrecht 
zu. Der Auftraggeber ist berechtigt, innerhalb der Frist die Schaltung eines anderen Werbemittels und/oder 
die Verlinkung mit einer anderen Internet-Seite zu verlangen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten trägt 
der Auftraggeber. 

12. Die verschuldensunabhängige Haftung als Vermieter für bei Vertragsabschluss vorhandene Sachmängel 
der Webseite bzw. des Internetportals wird ausgeschlossen. Der Verlag haftet nicht für die Funktionsfähigkeit 
der Telefonleitungen zum Server des Seitenbetreibers oder bei Strom- oder Serverausfällen, die nicht in sei-
nem Einflussbereich stehen. Das gilt auch für unvollständige oder nicht aktualisierte Angebote auf Proxy-Ser-
vern (Zwischenspeichern) anderer Provider oder Online-Dienste. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Verlag 
nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit und nach dem ProdHaftG. Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche 
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des 
Verschuldens des Seitenbetreibers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen.
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