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Z

um zweiten Mal, nach dem
erfolgreichen Start im vergangenen Jahr, lud die
INHORGENTA MUNICH
gestern Abend zur Jewelry
Show ein. Rund 400 geladene Gäste aus
Wirtschaft, Medien und Kultur folgten gern
und feierten gemeinsam den glanzvollen
Auftakt der diesjährigen Schmuck- und
Uhrenmesse. Dabei wurde die Halle B1 mit
der zentralen Fashion Show Plaza zum Laufsteg: Internationale Models präsentierten –
gekleidet in aktuelle Haute-Couture-Mode
von Escada – hochkarätige Preziosen ausgewählter Marken wie German Finest, Leo
Wittwer, Hans D. Krieger, Georg Spreng,
Capolavoro, Roberto Demeglio, Atelier
Kubik oder Marion Knorr. „Wir freuen uns,
dass wir einem ausgewählten Publikum einige der kreativen Messe-Glanzlichter präsentieren konnten. Bereits im vergangenen
Jahr haben wir mit unserer ersten Highlight
Jewelry and Opening Show einen gla-

mourösen, neuen
Following its sucINHORGENTA MUNICH
Höhepunkt für die
GLÄNZT MIT JEWELRY SHOW cessful premiere last
INHORGENTA
year, the Jewelry
geschaffen, den wir
Show returned to
INHORGENTA MUNICH
heute
nochmals
INHORGENTA
SHINES WITH THE
übertroffen haben“,
MUNICH for a
freute sich Stefanie
glamorous and inviJEWELRY SHOW
Mändlein, Projektleitation-only perforterin INHORGENTA
mance yesterday
MUNICH, nach der Show.
evening. Some 400 handpicked guests
Unter den Catwalk-Gästen in den vor- from the worlds of business, media, and
dersten Reihen wurden auch prominente culture enthusiastically followed the action
Schmuckfans gesichtet – beispielsweise die and convivially celebrated the gala kickoff
Schauspielerinnen Doreen Dietel, Andrea of this year’s jewelry and watch fair.
L’Arronge, Michelle Monballijn und Carin
The central Fashion Show Plaza in Hall
C. Tietze, die Designerinnen Sarah Kern B1 was transformed into a catwalk on which
und Lola Paltinger, Moderator Jochen international models, dressed in the latest
Bendel sowie Regisseur Joachim Masannek. haute couture fashions from Escada, preDurch den Abend führte TV-Moderatorin sented high-carat treasures from selected
Susann Atwell. Weitergefeiert wurde im brands such as German Finest, Leo
Anschluss bei der After Show Party, mit Wittwer, Hans D. Krieger, Georg Spreng,
DJane Alegra Cole an den Turntables und Capolavoro, Roberto Demeglio, Atelier
der Live-Band Brooklyn Bridge.
Kubik and Marion Knorr. “We’re delighted

that we were able to present the fair’s creative highlights to a specially invited audience. Already last year, our first Highlight
Jewelry and Opening Show added a glamorous new treat to INHORGENTA. And this
year’s show was even better than last year’s
event,” enthused Stefanie Mändlein, exhibition director of INHORGENTA
MUNICH, after the show.
Numerous celebrities who love jewelry
were spotted among the guests in the front
row alongside the catwalk: the actresses
Doreen Dietel, Andrea L’Arronge, Michelle
Monballijn and Carin C. Tietze, the designers Sarah Kern and Lola Paltinger, the TV
presenter Jochen Bendel, and the director
Joachim Masannek, to name a few. TV moderator Susann Atwell emceed the evening.
Afterwards, the guests celebrated at
the After-Show Party, with DJane Alegra
Cole at the turntables and with the live
band Brooklyn Bridge.
WWW.INHORGENTA.COM

NEUHEITEN AM
LAUFENDEN BAND

NEW ITEMS ON THE CONVEYOR BELT

W

ie man eine aufmerksamkeitsstarke Inszenierung mit dem Nützlichen verbindet, zeigt die Diamond Group an ihrem Stand in
Halle B1 mit dem 18 Meter langen Sushi-Laufband. Statt japanischer Köstlichkeiten drehen hier gut verkäufliche Diamantschmuckklassiker
die Runde. So können Juweliere die Neuheiten bequem absortieren und sich
dabei aber auch von dem kompetenten Team individuell beraten lassen.
The 18-meter-long sushi conveyor belt at the Diamond Group stand in Hall
B1 shows how to combine an attention-getting staging with the utmost in
practicality. Rather than Japanese tidbits, readily sellable diamond classics
glide past on the moving belt, where jewelers can conveniently select their
favorites. A competent team is on hand to assist the jeweler and offer individualized advice. DIAMOND GROUP: B1, 155/163

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
am heutigen Sonntag erleben wir eine
besondere Premiere: Die Messe München
vergibt den INHORGENTA AWARD. Die
neue Auszeichnung der Schmuck- und
Uhrenbranche wird im Rahmen einer
exklusiven Gala im mondänen Postpalast
München vergeben. Und so viel kann ich
Ihnen jetzt schon einmal verraten: An Glitzer und Glamour wird es dieser Verleihungszeremonie sicherlich nicht fehlen ...
Das liegt jedoch nicht allein an der prominent besetzten Jury um Star-Designer
Michael Michalsky oder den Topmodels
Franziska Knuppe und Shermine Shahrivar.
Auch nicht an der bekannten Moderatorin
Nina Ruge. Es liegt vor allem an Ihnen!
Denn Sie sind es, die dazu beitragen, dass
der Kunde am Ende aus einer großen Auswahl an wundervollen Schmuckstücken
und Uhren wählen kann. Sie alle – ob als
Lieferant, Designer, Hersteller oder Retailer – sorgen für Glanz und Glamour. Und
dafür werden einige heute Abend ausgezeichnet. Doch ganz gleich, wer am Ende
die Nase vorn hat: Sie alle dürfen sich
mitfreuen. Denn wir sind davon überzeugt,
dass der INHORGENTA AWARD der
gesamten Branche guttut! Einen ausgezeichneten Sonntag.
DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
We’re looking forward to a special premiere
today because we will confer the
INHORGENTA AWARD this Sunday
evening. This new prize in the jewelry and
watch industry will be awarded at an exclusive gala event in the posh “Postpalast
München.” I can divulge only this much:
there’ll surely be no shortage of glitter and
glamour…. This won’t solely be thanks to
the celebrity jurors around star designer
Michael Michalsky or to the top models
Franziska Knuppe and Shermine Shahrivar.
And it won’t only be credited to the wellknown moderator Nina Ruge. It’s primarily
thanks to you! You are the ones who assure
that customers can ultimately choose from
a wide selection of gorgeous jewelry and
watches. Whether you’re a supplier, a
designer, a manufacturer or a retailer, you
guarantee the gleam and the glamour. And
the awards ceremony will honor several of
you and your contributions. No matter who
ultimately finishes ahead by a nose, everyone can share in the pleasure. Because
we’re confident that the INHORGENTA
AWARD will bring good cheer to the entire
branch. I wish you an excellent Sunday!

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin/Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH

Die INHORGENTA MUNICH DAILY 2018 bietet Ihnen beste Plätze für Ihre Informationen zu
Deutschlands wichtigstem Branchenevent. Im Zeitungsformat, auf bis zu 48 Seiten, in zwei Sprachen,
mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren: So erfahren die Messebesucher alles Wichtige über die
INHORGENTA MUNICH und die ausstellenden Brands.
What’s new? What’s hot? Die INHORGENTA MUNICH DAILY weist den Weg.
•
•

MEHR INHALT
MEHR AKTUALITÄT

•
•

MEHR MARKEN
MEHR MENSCHEN

FRÜHZEITIG INFORMIERT: DIE VORAB-AUSGABE

•
•

SONNTAG, 19. FEBRUAR 2017
2017
SAMSTAG, 18. FEBRUAR

Bereits im Januar informiert eine Pre-Daily-News ihre Kunden über die Highlights
der Messe. In einer Auflage von 10.000 Exemplaren liegt sie im deutschsprachigen
Raum der GZ Goldschmiede Zeitung 1/2018 bei. Weitere 2
 0.000 Exemplare werden
gezielt an die internationalen VIP-BUYER der INHORGENTA MUNICH geschickt.
VORAB INFORMIERT: 5 AUSGABEN FÜR 4 TAGE
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1. Doppelseite
Rabatt
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0%
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15%

5 Anzeigen

35%

Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuersatz hinzuzurechnen.
* Alle Anschnittformate zuzüglich 5 mm Beschnittzugabe pro Kante, ** Euroskala
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AUSGEZEICHNET!
AWARD WORTHY!

S

echs glückliche Gewinner
strahlten um die Wette: Bei
einer exklusiven Galaveranstaltung hat die Messe München
gestern Abend erstmals in
sechs Kategorien den INHORGENTA
AWARD verliehen. Vor rund 450 geladenen Gästen wurden die Award-Gewinner
bekannt gegeben: IsabelleFa, Sif Jakobs,
Junghans, Roberto Demeglio und Addore
hatten die Jury, Liliana Guerreiro hatte
das Publikum überzeugt. Stilvoller Ort für
die glanzvolle Award-Premiere waren die
imposanten Räumlichkeiten des Postpalast
München. Ebenso charmant wie kompetent
führte TV-Moderatorin Nina Ruge durch
den Abend.
Der namhaften Jury, die für die Auswahl der ausgezeichneten Schmuckstücke
und Uhren verantwortlich war, gehörten
Wempe-Geschäftsleitungsmitglied Anja
Heiden, Professorin Christine Lüdeke

von der Hochschule
sem Abend bin ich
GLANZVOLLE PREMIERE
Pforzheim, die Jourmehr denn je daFÜR DEN NEUEN
nalistin Julia Kathavon überzeugt, dass
BRANCHEN-OSCAR
rina Hettich, Uhrendiese Auszeichnung
experte Gisbert L.
der Schmuck- und
GLAMOROUS PREMIERE
Brunner, die TopUhrenbranche AufFOR THE NEW
Models Franziska
trieb verleihen wird.
Knuppe und SherInsofern kann ich
INHORGENTA AWARD
mine Shahrivar soalle nur herzlich dazu
wie Modeschöpfer
einladen, sich für
Michael Michalsky an.
den INHORGENTA AWARD 2018 zu
Der Star-Designer war eigens für den bewerben.“
gestrigen Abend direkt aus Los Angeles Six winners with big smiles on their happy
angereist. Klaus Dittrich, Vorsitzender der faces: the first-ever INHORGENTA
Geschäftsführung der Messe München, AWARD was presented by Munich Trade
freute sich über die gelungene Premiere Fair in six different categories at an excludes INHORGENTA AWARD: „Gratu- sive gala last night, where the winners were
lieren möchte ich aber nicht nur den announced to an audience of some 450
würdigen Preisträgern, sondern auch den invited guests. IsabelleFa, Sif Jakobs,
Nominierten in den jeweiligen Kategorien Junghans, Roberto Demeglio, and Addore
und allen, die an diesem neuen Wett- were chosen by the jury, and Liliana Guerbewerb teilgenommen haben. Nach die- reiro by a public vote. Postpalast München
provided a stylish venue for the conferral of
this brand-new award. TV moderator Nina
Ruge emceed the evening with her inimitable blend of charm and self-assurance.

The winning watches and jewelry pieces
were selected by renowned jurors: Wempe’s top-tier executive Anja Heiden, Professor Christine Lüdeke from Pforzheim
University, journalist Julia Katharina Hettich, watch expert Gisbert Brunner, top
models Franziska Knuppe and Shermine
Shahrivar, and fashion designer Michael
Michalsky, who had flown to Munich from
Los Angeles expressly for yesterday evening’s ceremony. Klaus Dittrich, chairman of
the board of Munich Trade Fair, was pleased
with the successful premiere of the
INHORGENTA AWARD: “I don’t only
want to congratulate the worthy winners,
but also the nominees in each of the categories, as well as everyone who participated
in this new competition. Now that this
evening has come and gone, I’m all the
more convinced that this award will blow a
fresh breeze into the sails of the watch and
jewelry industry. With this in mind, I cordially invite everyone to submit their newest ideas and join in the competition for the
2018 INHORGENTA AWARD.”
WWW.INHORGENTA-AWARD.DE

„SCHMUCK IST FÜR MICH GENAUSO WICHTIG WIE MODE, MAN KANN SICH DAMIT WAHNSINNIG
GUT AUSDRÜCKEN. ALS JURYMITGLIED BEIM INHORGENTA AWARD HABE ICH VOR ALLEM NACH
MEINEM PERSÖNLICHEN GESCHMACK ENTSCHIEDEN.“
„FOR ME, JEWELRY IS JUST AS IMPORTANT AS FASHION. JEWELRY REALLY LETS PEOPLE
EXPRESS THEMSELVES. AS A JUROR FOR THE INHORGENTA AWARD, I PRIMARILY MADE MY
DECISON ACCORDING TO MY PERSONAL TASTE.”
Franziska Knuppe, Top-Model und Mitglied der Jury des INHORGENTA AWARD
Franziska Knuppe, top model and member of the jury for the INHORGENTA AWARD

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
falls wir uns heute auf dem Messegelände
persönlich begegnen sollten, dann sehen Sie
es mir bitte nach, falls meine Augen etwas
kleiner wirken als sonst. Aber ich gebe zu,
dass die zurückliegende Nacht ziemlich kurz
war – oder der Abend zu lang. Je nachdem,
wie man es betrachten möchte ...
Wahrscheinlich ahnen Sie, wer daran
schuld ist. Genau! Der INHORGENTA
AWARD. Genauer gesagt: die wundervolle
Gala, die wir im Postpalast München erleben durften. Als wir diese Auszeichnung ins
Leben riefen, da haben wir so manches Mal
daran gedacht, wie sie wohl sein wird, die
Verleihungszeremonie. Und wir haben uns
insgeheim einiges für diesen besonderen
Abend gewünscht. Dass aber all unsere Erwartungen sogar noch übertroffen wurden,
macht uns umso glücklicher.
Dafür sind wir sehr dankbar. Unserer
prominenten Jury, unserer charmanten
Moderatorin Nina Ruge, unseren tollen
Musik-Künstlern Wincent Weiss und Seth
Schwarz und natürlich – unseren Preisträgern! Sie haben diese erste Verleihung
des INHORGENTA AWARD zu DEM
Highlight der INHORGENTA MUNICH
gemacht, das diese Branche auch wirklich
verdient.
DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
If we should chance to meet face to face
today, I hope you’ll pardon me if my eyes
look a bit smaller than usual. I must admit
that last night was a tad too short. Or perhaps the evening was a wee bit too long. As
is true of everything else in life, this too
depends on one’s point of view…
You’ve probably already guessed why
last night was so short. Right! The
INHORGENTA AWARD. Or more precisely: the marvelous gala that we enjoyed
at Postpalast München. When we first
established this award, we sometimes wondered what the awards ceremony would be
like. And we secretly cherished many wishes for this special evening. Now that the
gala event has come and gone, we’re all the
more delighted that it so beautifully
exceeded all our expectations.
We’re very grateful to our celebrity
jurors, our charming moderator Nina Ruge,
our terrific musical artists Wincent Weiss
and Seth Schwarz, and – naturally – our
prizewinners! They made this first conferral
of the INHORGENTA AWARD into THE
highlight of INHORGENTA MUNICH.
And that’s exactly what this industry truly
deserves.
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Einen ausgeschlafenen Montag wünscht Ihnen
Wishing you a refreshing Monday,
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AUSGEZEICHNET!
AWARD WORTHY!

S

echs glückliche Gewinner
strahlten um die Wette: Bei
einer exklusiven Galaveranstaltung hat die Messe München
gestern Abend erstmals in
sechs Kategorien den INHORGENTA
AWARD verliehen. Vor rund 450 geladenen Gästen wurden die Award-Gewinner
bekannt gegeben: IsabelleFa, Sif Jakobs,
Junghans, Roberto Demeglio und Addore
hatten die Jury, Liliana Guerreiro hatte
das Publikum überzeugt. Stilvoller Ort für
die glanzvolle Award-Premiere waren die
imposanten Räumlichkeiten des Postpalast
München. Ebenso charmant wie kompetent
führte TV-Moderatorin Nina Ruge durch
den Abend.
Der namhaften Jury, die für die Auswahl der ausgezeichneten Schmuckstücke
und Uhren verantwortlich war, gehörten
Wempe-Geschäftsleitungsmitglied Anja
Heiden, Professorin Christine Lüdeke

von der Hochschule
sem Abend bin ich
GLANZVOLLE PREMIERE
Pforzheim, die Jourmehr denn je daFÜR DEN NEUEN
nalistin Julia Kathavon überzeugt, dass
BRANCHEN-OSCAR
rina Hettich, Uhrendiese Auszeichnung
experte Gisbert L.
der Schmuck- und
GLAMOROUS PREMIERE
Brunner, die TopUhrenbranche AufFOR THE NEW
Models Franziska
trieb verleihen wird.
Knuppe und SherInsofern kann ich
INHORGENTA AWARD
mine Shahrivar soalle nur herzlich dazu
wie Modeschöpfer
einladen, sich für
Michael Michalsky an.
den INHORGENTA AWARD 2018 zu
Der Star-Designer war eigens für den bewerben.“
gestrigen Abend direkt aus Los Angeles Six winners with big smiles on their happy
angereist. Klaus Dittrich, Vorsitzender der faces: the first-ever INHORGENTA
Geschäftsführung der Messe München, AWARD was presented by Munich Trade
freute sich über die gelungene Premiere Fair in six different categories at an excludes INHORGENTA AWARD: „Gratu- sive gala last night, where the winners were
lieren möchte ich aber nicht nur den announced to an audience of some 450
würdigen Preisträgern, sondern auch den invited guests. IsabelleFa, Sif Jakobs,
Nominierten in den jeweiligen Kategorien Junghans, Roberto Demeglio, and Addore
und allen, die an diesem neuen Wett- were chosen by the jury, and Liliana Guerbewerb teilgenommen haben. Nach die- reiro by a public vote. Postpalast München
provided a stylish venue for the conferral of
this brand-new award. TV moderator Nina
Ruge emceed the evening with her inimitable blend of charm and self-assurance.

The winning watches and jewelry pieces
were selected by renowned jurors: Wempe’s top-tier executive Anja Heiden, Professor Christine Lüdeke from Pforzheim
University, journalist Julia Katharina Hettich, watch expert Gisbert Brunner, top
models Franziska Knuppe and Shermine
Shahrivar, and fashion designer Michael
Michalsky, who had flown to Munich from
Los Angeles expressly for yesterday evening’s ceremony. Klaus Dittrich, chairman of
the board of Munich Trade Fair, was pleased
with the successful premiere of the
INHORGENTA AWARD: “I don’t only
want to congratulate the worthy winners,
but also the nominees in each of the categories, as well as everyone who participated
in this new competition. Now that this
evening has come and gone, I’m all the
more convinced that this award will blow a
fresh breeze into the sails of the watch and
jewelry industry. With this in mind, I cordially invite everyone to submit their newest ideas and join in the competition for the
2018 INHORGENTA AWARD.”
WWW.INHORGENTA-AWARD.DE

„SCHMUCK IST FÜR MICH GENAUSO WICHTIG WIE MODE, MAN KANN SICH DAMIT WAHNSINNIG
GUT AUSDRÜCKEN. ALS JURYMITGLIED BEIM INHORGENTA AWARD HABE ICH VOR ALLEM NACH
MEINEM PERSÖNLICHEN GESCHMACK ENTSCHIEDEN.“
„FOR ME, JEWELRY IS JUST AS IMPORTANT AS FASHION. JEWELRY REALLY LETS PEOPLE
EXPRESS THEMSELVES. AS A JUROR FOR THE INHORGENTA AWARD, I PRIMARILY MADE MY
DECISON ACCORDING TO MY PERSONAL TASTE.”
Franziska Knuppe, Top-Model und Mitglied der Jury des INHORGENTA AWARD
Franziska Knuppe, top model and member of the jury for the INHORGENTA AWARD
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SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
falls wir uns heute auf dem Messegelände
persönlich begegnen sollten, dann sehen Sie
es mir bitte nach, falls meine Augen etwas
kleiner wirken als sonst. Aber ich gebe zu,
dass die zurückliegende Nacht ziemlich kurz
war – oder der Abend zu lang. Je nachdem,
wie man es betrachten möchte ...
Wahrscheinlich ahnen Sie, wer daran
schuld ist. Genau! Der INHORGENTA
AWARD. Genauer gesagt: die wundervolle
Gala, die wir im Postpalast München erleben durften. Als wir diese Auszeichnung ins
Leben riefen, da haben wir so manches Mal
daran gedacht, wie sie wohl sein wird, die
Verleihungszeremonie. Und wir haben uns
insgeheim einiges für diesen besonderen
Abend gewünscht. Dass aber all unsere Erwartungen sogar noch übertroffen wurden,
macht uns umso glücklicher.
Dafür sind wir sehr dankbar. Unserer
prominenten Jury, unserer charmanten
Moderatorin Nina Ruge, unseren tollen
Musik-Künstlern Wincent Weiss und Seth
Schwarz und natürlich – unseren Preisträgern! Sie haben diese erste Verleihung
des INHORGENTA AWARD zu DEM
Highlight der INHORGENTA MUNICH
gemacht, das diese Branche auch wirklich
verdient.
DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
If we should chance to meet face to face
today, I hope you’ll pardon me if my eyes
look a bit smaller than usual. I must admit
that last night was a tad too short. Or perhaps the evening was a wee bit too long. As
is true of everything else in life, this too
depends on one’s point of view…
You’ve probably already guessed why
last night was so short. Right! The
INHORGENTA AWARD. Or more precisely: the marvelous gala that we enjoyed
at Postpalast München. When we first
established this award, we sometimes wondered what the awards ceremony would be
like. And we secretly cherished many wishes for this special evening. Now that the
gala event has come and gone, we’re all the
more delighted that it so beautifully
exceeded all our expectations.
We’re very grateful to our celebrity
jurors, our charming moderator Nina Ruge,
our terrific musical artists Wincent Weiss
and Seth Schwarz, and – naturally – our
prizewinners! They made this first conferral
of the INHORGENTA AWARD into THE
highlight of INHORGENTA MUNICH.
And that’s exactly what this industry truly
deserves.
Einen ausgeschlafenen Montag wünscht Ihnen
Wishing you a refreshing Monday,

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin/Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH

VO
N

DAILY 2018
DRUCKVERFAHREN
Druckverfahren

Rollenoffset

Ausgabeprofil

ISO coated v2 300

Farben

Euroskala, CMYK. Sonderfarben sind nicht erlaubt.

ANLIEFERUNG
Datenanlieferung

Anlieferung auf elektronischem Wege (E-Mail, CD-ROM)
bevorzugt.
Der Dateiname sollte folgende Informationen enthalten:
Firmenname/Markenname und Erscheinungstage.

Kontakt

Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG
- Inhorgenta Daily News Medienpark Kampnagel, Jarrestr. 2, 22303 Hamburg

Disposition/ Anzeigenverwaltung

Madeliene Osterhoff

Manuela Rapp

fon: +49 (0) 40 18 98 81-110

fon: +49 (0) 7231 800 57-13

mail: m.osterhoff@untitled-verlag.de

mail: m.rapp@untitled-verlag.de

DATENÜBERTRAGUNG
Nutzen Sie zur Datenübertragung idealerweise die E-Mail-Adresse m.osterhoff@untitled-verlag.de oder m.rapp@untitled-verlag.de.
Für besonders große Dateien (mehr als 20 MB) empfehlen wir die Nutzung des Dienstes www.wetransfer.com,
ebenfalls mit Versand an die E-Mail-Adresse m.osterhoff@untitled-verlag.de oder m.rapp@untitled-verlag.de.
•

Bitte schicken Sie bevorzugt PDF-Dateien in Druckqualität mit eingebetteten Schriften
(optimal PDF/X1a oder PDF/X-3).

•

Geben Sie ihre Anzeige inkl. Beschnitt (5 mm ringsum) und Schnittmarken aus.

•

Alle Bilder müssen mit mindestens 300 dpi in der Zielgröße aufgelöst und in CMYK gespeichert sein.

Wenn Sie keine PDFs anliefern, müssen alle mit der Datei verknüpften Bilder, Logos, Texte und die verwendeten Schriften
mitgeliefert werden. Folgende Dateiformate können verarbeitet werden:
•

Adobe InDesign bis Version CS4

•

Adobe Freehand bis Version MX

•

Adobe Photoshop and Illustrator bis Version CS4

Proofs

Um die korrekte Farbwiedergabe sicherzustellen, schicken Sie uns bitte einen CMYK-Proof
jeder Anzeige (Ausgabe-Profil: ISO Coated v2 300).

Lieferadresse

Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG
- Inhorgenta Daily News Medienpark Kampnagel
Jarrestr. 2
22303 Hamburg

Hinweis

Mehraufwand durch fehlerhaft angelieferte Daten, nötige Anpassungen und Korrekturen oder
das Anfertigen fehlender Proofs wird nach Aufwand weiterberechnet.

VO
N

DAILY 2018
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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 Werbetreibenden (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 maßgeblich.
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 abgeschlossen hat,
der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.
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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.

