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Ihr direkter
Marktzugang

Mit der GZ aktiv in den
Kundendialog einsteigen

Branchennews,
Analysen &
Berichte
Kompetent, unabhängig,
meinungsstark

116 Jahre
Fachkompetenz
Vom Marktführer profitieren

Mediadaten

Starke Bilder
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.

„Was hier nicht
steht, das ist entweder
nicht wichtig –
oder gar nicht passiert.“
Joachim Dünkelmann
Geschäftsführer Bundesverband der Juweliere,
Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte e. V. (BVJ), Köln,
über die GZ Goldschmiede Zeitung

Starke Texte
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.

konzept

Hintergründe und Aktualität
monatlich

wöchentlich

++ Wirtschaft ++ Markt ++
Menschen ++ Produkte ++ Messen ++

GZ-Newsletter:
Die Woche im Überblick
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einzelhandel mit uhren und schmuck
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Was tun, wenn die Geschäfte schlechter laufen? Aufgeben oder neu starten? In beiden
Fällen müssen Juweliere und Goldschmiede zunächst ihr Altlager abverkaufen, und das
möglichst verlustfrei. Keine leichte Aufgabe, da fließen auch schon mal Abschiedstränen.
Aber wer seinen Räumungsverkauf gut plant, hat schon halb gewonnen.
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aus 750 Roségold mit

Seit der novellierung des Gesetzes
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG)
sind Räumungs- und andere Aktionsverkäufe nicht mehr den bis dahin
geltenden strengen beschränkungen
unterworfen. Sie sind weder an eine
strikte Höchstdauer noch an eine
Anzeigepflicht bei der IHK gebunden
und dürfen in allen Jahreszeiten
durchgeführt werden. dennoch gibt
es auch heute noch einiges zu beachten, um nicht mit dem UWG und
Mitbewerbern in Konflikt zu geraten.

Granat-Mandarin
und Diamanten (0,18 ct.).

008

handelskauffrau ihr Uhren und Schmuck
geschäft im schwäbischen Rottenburg schwe
ren Herzens aufgegeben: Juwelier Schäfer – ein
Familienbetrieb mit fast 160jähriger Tradi
tion. Ihr Nachfolger: ein SchmuckFilialist.
Nach der Auflösung eines so alten Geschäfts
sei die Nacharbeit nicht zu unterschätzen. „Wir

müssen noch umbauen und uns um den
Brandschutz, die Alarmanlage und diverse An
und Abmeldungen kümmern“, sagt die frühere
Inhaberin. Auch Ware sei noch übrig. Aller
dings nur wenig, denn der siebenwöchige
Abverkauf am Jahresende sei sehr erfolgreich
gelaufen. Etwa einen Jahresumsatz habe sie in

aus der Kollektion „Unico“
von Marco

www.rosenblat.de

Halskette „Luminare“ aus
585 Gelbgold, poliert,
mit gelben Saphiren von Quinn.
www.quinn.de

GZ 06/17
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Rauchquarz in Rotgold.

Ring von Ernst

facettiertem Farbstein.
www.ernststein.com

Pavé-Wechselschließe von

Ruppenthal aus 750 Gelbgold
mit 208 runden, facettierten Citrinen.
Dazu Pavé-Halbkugel-Ohrstecker
aus 750 Gelbgold mit 70 runden,

Diamantohrringe
„Haute Joaillerie“ aus

facettierten Citrinen.

750 Weiß- und Gelbgold von

www.ruppenthal.com

Schreiner Fine Jewellery.
www.schreiner-jewellery.com
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GZ: Was fasziniert Sie persönlich an
Schmuck?
Marc Heikaus: Diamonds are a girl’s best friend!
Dieses wohl berühmteste Zitat von Marilyn
Monroe beschreibt sehr treffend, was die
Faszination Schmuck ausmacht. Schmuck be
wirkt so vieles: Er ist klein, doch er hat auf
seine Trägerin eine große Wirkung. Sie fühlt
sich damit einzigartig. Seit jeher üben Edel
metalle sowie Edelsteine eine ganz besondere
Anziehungskraft auf Menschen aus. Sind die
wertvollen Rohstoffe erst mal in einzigartige
Schmuckkreationen verarbeitet, schenken sie
Freude und Begeisterung.

Kennzeichen
für höchste
Qualität

Wie funktioniert der Dialog zwischen
Schmuck und Ladendesign?
Das fängt bei der Präsentation in kleinen, ed
len Schmuckschatullen an. Aufwendig und de
tailverliebt verarbeitet sollten sie sein, wie der
Inhalt selbst. Das unterstreicht das „Besondere“
des Produkts. Diese Emotionen sollten sich
auch im Ladendesign widerspiegeln, sozusagen
die große Schmuckschatulle, die man betreten
kann. Die Kunden werden inspiriert durch an
sprechende Fensterdekorationen, aufwendige
Vitrinen sowie eine brillante Ausleuchtung der
exklusiven Exponate. Neue Schmuckdesigns,
Materialien und Fertigungsverfahren setzen
sicher neue Absatzimpulse. Kunden investie
ren nach wie vor gern in Qualität und Nach
haltigkeit. Doch dafür muss die Inszenierung
der Innovationen stimmen.

In Basel finden sich neben den führenden uhrenherstellern
auch alljährlich die Player der Schmuckbranche ein. Die kleinen,
feinen sind ebenso dabei wie die großen Namen. Sie alle zeigen, was
wahrer Luxus für die kommende Saison und darüber hinaus bedeutet.
Tradiertes handwerk und modernste Technik sorgen immer wieder
für noch nie zuvor gesehene, aufregende Juwelenkreationen.
TexT AxEL hENSELDEr

inhaber und
Geschäftsführer
Marc Heikaus

Inwieweit ist die Ladeneinrichtung auch
die Visitenkarte des Juweliers?
Hochwertige Produkte wollen entsprechend in
Szene gesetzt und präsentiert werden. Das De
signkonzept des Ladenlokals muss daher ein
zigartig sein. Es soll eine Einheit bilden und die
Faszination Schmuck zum Ausdruck bringen.
Dabei ist es für uns wichtig, die Philosophie,
den Geschmack, die Wünsche und Ideen des
Juweliers zu (er)kennen und diese in das In
nenarchitekturkonzept einfließen zu lassen.
Nur so kann die Ware authentisch und über
zeugend präsentiert werden.

Der

bewegte
GZ 03/17
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Wie man Begehrlichkeiten durch
gekonnte inszenierungen weckt,
wissen die Ladenbauspezialisten von
Heikaus ganz genau. im GZ-interview
verrät inhaber und Geschäftsführer
Marc Heikaus seine ideen für
ein gelungenes shopping-ambiente.
062
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365 Tage
alle news unter
www.gz-online.de
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KunDe

Der halsschmuck „monnalisa“ von
RobeRto Demeglio mit schwarzen
und weißen Diamanten, gefasst in
750 Weißgold, überzeugt durch seine
puristische Eleganz. Erst jüngst wurde
das Design ausgezeichnet. kein Wunder,
passt das Schmuckstück doch perfekt
zum Schwarz-Weiß-Trend mit geometrischen Formen in der textilen mode.
Das Thema ist allerdings nicht neu: Schon
als im Jahr 1949 Petermax müller seinen
215 Stundenkilometer schnellen Weltrekordwagen baute, war diese kombination
en vogue. www.robertodemeglio.it;
Halle 1.1, stand b05
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Stein

aus rhodiniertem Silber mit

LaDenBau
Heikaus

baselworld
Schmuck
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Armreif von Scheffel aus
Zebranoholz mit Citrin und
www.scheffel-schmuck.de

GELB

030

Bicego.

www.marcobicego.com
mit Bernsteinen von

Irreführungsverbot
der Zeit erzielt, dank der Hilfe eines Räu mungsverkauf beauftragt. „Bei finalen Räu
Sogenannte dauer-Räumungsverkäufe,
mungsspezialisten: „Für uns war klar, dass es mungen erzielen wir bis zum 1,5Fachen des
wie man sie aus bestimmten Branchen
ohne professionelle Unterstützung nicht geht.“ Jahresumsatzes“, erzählt Geschäftsführer Wal
kennt, sind unzulässig. die Angaben in der
Werbung müssen wahr sein. Wer wegen
Die Rottenburgerin ist nur eine von vielen ter Lehmkühler. Der Unternehmer, der selbst
Geschäftsaufgabe abverkauft, muss auch
Juwelieren, die sich von ihren Geschäften ver aus einer Juweliersfamilie stammt, hat sich auf
tatsächlich in einem überschaubaren Zeitabschieden, vor allem in kleinen und mittleren die Schmuck und Uhrenbranche spezialisiert
raum schließen. und wer angibt, umbauen
Städten. Anders als bei Bettinger sind es häufig und berät nach eigenen Angaben pro Jahr 50
zu wollen, dürfe nicht nur kleine Restaurationsarbeiten durchführen, heißt es bei der
geschäftliche Gründe. Und obendrauf findet bis 70 Juweliere, in Fragen des Aktionsverkaufs
iHK Köln. Bei Räumungsverkäufen kann
sich oft kein Nachfolger. Laut des Branchen ebenso wie in puncto Portfoliosteuerung und
zudem das Nachschieben von Waren als
verbands BVJ sank die Zahl der Betriebe im Personalschulung (siehe Interview Seite 12).
täuschung gewertet werden.
Einzelhandel mit Uhren und Schmuck zwi Als Totengräber von Juwelieren sieht sich
keine Mondpreiswerbung Rabatte
schen 2011 und 2015 von 8492 auf 7895 – das Lehmkühler deshalb aber nicht. In vielen Fäl
dürfen nicht vorgetäuscht werden, indem
ist ein Rückgang von rund sechs Prozent. Er len gelinge sogar eine erfolgreiche Neuausrich
vorab der ursprüngliche Preis für einen
betraf vor allem kleinere Geschäfte mit Jahres tung des Geschäfts – statt seiner Beerdigung.
kurzen Zeitraum künstlich erhöht wird. die
Rechtsprechung gibt bei Waren des
umsätzen von einigen hunderttausend Euro.
Auch Jochen Kaas kennt die Sorgen von
täglichen Bedarfs mindestens vier Wochen
Wer den Laden aufgeben
Juwelieren, die ihr Lager ab
vor; bei langlebigen Produkten wie
will, muss die nicht selten er
verkaufen müssen. Mit seiner
Schmuck und uhren kann der Zeitraum
Die lagerbestände
heblichen Lagerbestände los
Firma Jochen Kaas Consulting
deutlich länger sein.
müssen in liquidität
werden. Aber wie, ohne dabei
führt er ebenfalls Sonderver
Grenzen der einflussnahme
verwandelt werden,
große Verluste zu machen?
käufe speziell für Schmuck
Kunden dürfen nicht zum Kauf genötigt
um damit eine
und übermäßig manipuliert werden. das
Fehlt ein Nachfolger, der die
und Uhrenhändler durch.
neupositionierung
betrifft z. B. Angebote, die nur wenige
Ware übernimmt, lässt sich das
Seine Heimat ist Nürtingen
finanzieren zu können.
Stunden oder an einem einzigen tag
meist nur über einen gut orga
(BadenWürttemberg), eine
gelten. die interessenten haben dann zu
nisierten Abverkauf mit kräfti
Stadt vor den Toren Stuttgarts
wenig Zeit, Preise zu vergleichen.
gen Rabatten bewerkstelligen. Schafft man das mit gut 40 000 Einwohnern. „Das ist genau die
keine lockvogelwerbung
allein oder nur mit fremder Hilfe? Solche Fra Stadtgröße, in der es für kleine Juweliere im
die rabattierten Artikel müssen in einer
gen stellen sich auch jene Juweliere, die zwar mer schwerer wird“, sagt Juwelierberater Kaas.
angemessenen Menge vorrätig sein.
Reichen sie für weniger als zwei tage,
geschäftliche Probleme haben, aber noch nicht Je nachdem, ob es um eine Geschäftsaufgabe
muss das in der Werbung kenntlich
vor dem Aus stehen. Für sie gilt: Die Lager oder um eine Umstrukturierung gehe, sei
gemacht werden. Wie konkret, ist umstritbestände müssen in Liquidität verwandelt wer unterschiedlich vorzugehen. Bei einer Sorti
ten. Laut iHK Köln reicht der Hinweis
„Restposten“, die iHK Stuttgart empfiehlt,
den, um damit eine Neupositionierung finan mentsbereinigung dauere die Aktion in der
den Vorrat mengenmäßig zu benennen.
zieren zu können. Denn nicht selten fehlt es an Regel vier, manchmal sechs Wochen. Totalräu
den nötigen Bankkrediten.
mungen könnten acht Wochen und mehr be
Transparenzgebot
die Bedingungen für die Preisreduzierung
Abverkauf, Räumungsverkauf, Aktions anspruchen. Auch die Rabatthöhe hängt vom
muss der Händler eindeutig nennen. das
verkauf – so lauten dann die Zauberworte. Für Grund des Sonderverkaufs ab. „Falls das Ge
gilt vor allem
den Beginn derYellow“
Sonder… ist
ziemlich
gut
schließlich
sindfür„Primrose
meist vier bis acht Wochen wird der Umsatz schäft
bleiben
soll, darf
dieinvestiert,
Ware nicht ver
aktion, nicht allerdings für ihr Ende, wenn
durch Rabatte angekurbelt. Je größer Geschäft ramscht
werden“,
erklärt
Kaas.
Wenn
dagegen
noch nicht
festgelegt vor
ist. Vitalität,
und „Flame“ absolute Trendfarben.esBeide
sprühen
und Warenlager, desto eher scheinen dafür alles wegmüsse, fange er beim Schmuck lieber
Wärme und Lebensfreude.
Räumungsspezialisten engagiert zu werden. So gleich bei 50 Prozent an, ehe etwas liegen blei
war es auch bei Bettinger. Sie hatte die Firma be. Bei Uhren hingegen würden Rabatte von
Walter Lehmkühler aus Hagen mit dem Räu rund 20 Prozent reichen.
TEXT SWANTJE FRIEDRICH
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handgraviert, mit gelbem Quarz,

Kette aus 916 Gelbgold

Colleen B. Rosenblat.

Foto: CoffeAndMilk/iStockphpoto

SEIT 1898

Der große Auftakt für das Geschäftsjahr 2017

Foto: Felix Krüger

115. JAHRGANG

Obwohl Martina Bettinger schon vor drei
Monaten ihr Geschäft geräumt hat, schließt sie
noch immer morgens ihre Ladentür auf und
geht zur Arbeit. Das hat weniger mit der Macht
der Gewohntheit zu tun als mit den vielen Din
gen, die sie noch zu erledigen hat. Ende 2016
hatte die gelernte Goldschmiedin und Einzel

INHORGENTA

Ohrringe aus 750 Gelbgold,

www.capolavoro.de

GELD FÜR

O

EN

7895

2008

Ohrstecker „Espressivo“

8341

Vor allem kleinere Juweliere, Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte haben in den vergangenen Jahren
ihr Geschäft aufgegeben. nicht selten fehlt es an nachfolgern

So mancher
Juwelier sitzt in
seinem Warenlager
auf versunkenen
Schätzen, die es zu
heben gilt. Über einen
Sonderverkauf lassen
sie sich in Liquidität
verwandeln – der
erste Schritt für
einen neuanfang

Uhren made
in Germany:
Was macht
sie so stark?

SEIT

8437

8339

Quelle: destatis/bVJ

TexT SebAStIAn HöHn
IllusTraTIon nAdIne PFeIFeR
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Das Magazin für Schmuck und Uhren SEIT 1898

Schmuck von
Jörg Heinz

Was es bei
Sonderverkäufen
zu beachten gibt

Zahl der Betriebe in deutschland laut umsatzsteuer-Statistik

Fotos: Pegg y Picture

Februar 2017

Leere Kassen,
volle Lager

Inwieweit muss das Ladendesign auch
funktionale Gesichtspunkte erfüllen?
Schmuckkauf ist in erster Linie eine emotio
nale Angelegenheit. Die Ästhetik der Ware
muss aber mit der notwendigen Funktionalität
sowie den Verkaufsabläufen optimal zusam
mengeführt werden. Dabei steht natürlich auch
das Thema Sicherheit im Fokus.
Was kann man bei der Planung eines
Geschäfts bereits für die Sicherheit tun?
Gesamtkonzepte für die Sicherheit im Laden
lokal sind bei der Neukonzeption unerlässlich.

Das von Heikaus designte Geschäft von Juwelier Stroh in Backnang besticht durch klare, elegante Linien,
warme Töne und gekonnt gesetzte Hell-Dunkel-Kontraste

Die Anforderungen an mechanische Siche
rungen sind vonseiten der Versicherer stark
gestiegen. Das stellt Ladendesigner und Innen
architekten vor besondere Herausforderungen.
Die Brillanz und Wertigkeit der edlen Pro
dukte darf nicht hinter dickem Panzerglas oder
Gittern verschwinden. Ratsam ist es, man setzt
sich gemeinsam an einen Tisch und entwickelt
sichere und dennoch emotionale und anspre
chende Präsentationslösungen. Für die Pla
nung eines Juweliergeschäftes reicht es nicht
mehr aus, einfach eine Ladenbaufirma oder ei
nen Architekten einzuladen. Sinnvoll ist es,
von Anfang an einen Sicherheitsberater mit an
Bord zu holen. Am besten ist es, auch seinen
Versicherungsmakler in die Planung mit ein
zubeziehen.
Bringen solche Sicherheitslösungen bei
der zunehmenden Kriminalität überhaupt
etwas?
Klar, denn je deutlicher der Einbrecher schon
beim Auskundschaften das durchdachte Si
cherheitskonzept erkennt, desto eher wird er
sich ein anderes Objekt suchen. Zum Schutz
des Verkaufsraums haben sich Schleusen
systeme an der Eingangstür sowie eine Nebel
vorrichtung bewährt. Außerdem gilt es, die
Mitarbeiter zu schulen und in die Gesamt
konzeption unter Sicherheitsaspekten mit
einzubeziehen.
Hält man die Kundschaft mit solchen
Sicherheitsmaßnahmen nicht vom Be
treten des Geschäfts ab?

Die besondere Fähigkeit des Ladendesigners
zeigt sich in der charmanten Einbindung der
zahlreichen Erfordernisse. Denn eines ist klar:
Das Juweliergeschäft soll weiter ein Verkaufs
raum mit einem ansprechenden Ambiente
bleiben und nicht zum Hochsicherheitstrakt
mutieren. Neue Technologien wie extrem dün
nes Sicherheitsglas mit entsprechenden Folien
einlagen sowie neue Schiebesysteme für Vitri
nen mit dezenten Schließsystemen kommen
den Planern da sehr entgegen. Die gekonnte
Kombination aus spannenden und wertigen
Oberflächen, neuen und innovativen Materia
lien sowie einer strahlenden Ausleuchtung
schaffen die perfekte Kundenansprache und
ein Verkaufsambiente mit Mehrwert.
Inwieweit kann man mit dem Ladendesign
der wachsenden OnlineKonkurrenz denn
Paroli bieten?
Im Gegensatz zum OnlineKauf können im
Ladenlokal Impulse und Emotionen geweckt
werden, wie das im Internet nicht möglich ist.
Guter Service, eine exzellente Beratung und
hohe Kompetenz des Teams mal vorausgesetzt,
bietet man den Kunden hier die Möglichkeit,
die Produkte anzufassen, zu probieren und
miteinander zu vergleichen. Die Kunden zum
Kauf zu überzeugen, ist dann nur noch ein
kleiner Schritt. Ich finde, man sollte seinen
Kunden die Begeisterung für die eigenen Pro
dukte und das eigene Tun vermitteln können.
Mit einem schönen Ladengeschäft gelingt das
viel überzeugender.
www.heikaus.com
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Themen und Termine 2018

* Erscheinungstermin

Januar 8.1.*
· Inhorgenta & SIHH-Vorberichte
· Art&Design
· GZ plus Trauringe
Anzeigenschluss: 7.12.2017

Februar 9.2.
· Inhorgenta Munich 2018
· Booklet: Smartwatches
Anzeigenschluss: 17.1.2018

Mai 14.5.
· Outdoor-Special
· Außendienst
· GZ plus Idar Oberstein
Anzeigenschluss: 17.4.2018

Juni 13.6.
· Farbsteine & Farbsteinschmuck
· Newcomer: Neue Marken braucht
das Land
· GZ plus Best of Design
Anzeigenschluss: 17.5.2018

März 13.3.
· Baselworld
· Frühjahrsneuheiten
Anzeigenschluss: 15.2.2018

· Topseller für das Weihnachtsgeschäft
· GZ plus Intergem (inkl. Messekatalog)
Anzeigenschluss: 14.8.2018

Oktober 5.10.
· Premium: Die Spitze des Angebots
· GZ plus Gemworld Munich
Anzeigenschluss: 11.9.2018

November 5.11.
Juli 10.7.
· Scheideanstalten
· Skandinavien
Anzeigenschluss: 15.6.2018

April 12.4.
· B
 est Practice: Präsentation:
Raum-, Licht- und Verkaufskonzepte
· Fashion: Best of Lifestyle
Anzeigenschluss: 15.3.2018

September 6.9.

· Design-Uhren
· Herrenschmuck & Accessoires
· Best Practice: Alles, was 2018 gut
funktionierte
· Perle & Co
Anzeigenschluss: 11.10.2018

August 9.8.
· Herbstmessen
· Schaufenster: Real und Digital
· GZ plus Made in Germany
Anzeigenschluss: 17.7.2018

Dezember 3.12.
· Innovation: Technik-Spezial
Anzeigenschluss: 8.11.2018

Key Facts
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4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 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 Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen.
5. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt der Verlag dem Auftraggeber ein vertragliches Rücktrittsrecht. 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 Vergütung 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 Anzeigen-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 Nummern, 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 solche 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 (textanschließende 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 verpflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
10. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 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 werden. 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.
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 Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 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 Beilage 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 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 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 übermittelten 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 Vorauszahlung, 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. Bankeinzugsverfahren ist vereinbar. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels werden alle weiteren offen stehenden Rechnungen sofort 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 Anzeigenauftrages 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 zugesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche 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 Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen 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 Vereinbarung getroffen worden ist.
23. 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 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 Auftraggeber 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 Bestimmungen 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 Webseite oder eines Internetportals.
2. Das Werbemittel des Auftraggebers wird an vereinbarter oder von uns nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 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 Umfeldes ist möglich, sofern die Werbewirkung dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird.
4. Der Inhalt des Werbemittels und dessen technische Spezifikationen wie Größe, statisch/animiert, Dateiformat, 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 ordnungsgemäße 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 Werbemittels 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). Personenbezogene 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“, kennzeichnen 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
Verlag 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 Senderecht 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 verletzen. 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 seinem Einflussbereich stehen. Das gilt auch für unvollständige oder nicht aktualisierte Angebote auf Proxy-Servern (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.

