Mediadaten 2021
I Anzeigen-Preisliste Nr. 9 I Gültig ab 01.01.2021
pflegen und betreue
n

Alternative Woh
nform
für Senioren

Eröffnung des Seniore
ndienstleitungszentrums in der
Brentanostraße

pflegen und betreue
n

04 | 2019

ROTKREUZSCHWESTER

► Anfang Septemb
er feierte die Schwest
Haus zusamm
ernschaft Wallmen
en mit dem
ichWohnungsuntern
(WU) die Fertigste
ehmen Amberg
llung ihres neuen
zentrums: 44
Seniorendienstlei
betreute Wohnun
stungsgen, zwei ambulan
Wohngemeinsch
t betreute
aften für Mensche
Tagespflegeeinrich
n mit
tung für 24 Personen Demenz sowie eine
gingen offiziell
und eine Sozialsta
in Betrieb. Die
tion
Bayerisc
sundheit und
he Ministerin
Pflege, Melanie
für GeHuml, zeigte
vom Ambien
sich beeindru
te der verschie
ckt
denen Versorgu
„Zusammen
ngseinheiten.
sind wir stark“,
eröffnete der
des Amberge
Geschäftsführer
r Wohnungsuntern
ehmens, Dieter
anstaltung und
Gerl, die Verbezog sich dabei
auf die partnersc
vertrauensvolle
haftliche und
Zusammenarbeit
mit der Schwest
Wallmenich-Hau
ernschaft
s vom BRK e.
V., die Betreibe
ist. Gemeinsam
rin der Anlage
mit Tatjana Richter,
Selbstbestimmun
schaft Wallmen
Oberin der Schwest
g bis ins hohe Alter
ich-Haus, begrüßte
ernMit dem neuen
darunter Staatsmi
er die anwesen
Seniorendienstle
den Gäste,
nisterin Melanie
istungszentrum
man genau den
Michael Cerny
Huml, Oberbür
entspreche
Bedürfnissen
germeister
sowie Vertreter
vieler
einer selbststä
der
Regierung der
„Ziemlich genau
ndigen und selbstbe älterer Menschen nach
Oberpfalz.
vor zwei Jahren
stimmten Lebensfü
sagt Oberin Tatjana
stück der Spatenst
erfolgte hier
hrung,
am GrundRichter.
ich für dieses
Seniorenzentrum
Das Angebot
und schon damals
von alternati
“, sagte Gerl,
sei das Interesse
ven Wohnfor
Kunden immer
sengroß gewesen
aus der Bevölke
men wird für
interessanter.
viele
. Trotz der grundsät
rung rieDen Einzug in
die meisten
zlichen Risiken,
mit dem Bau
ein Heim wollen
älteren Mensch
eines solchen
die immer
en vermeiden.
Großprojektes
Nachfrage nach
habe man sich
Daher steigt
verbunden seien,
betreutem Wohnen
damals bedenke
die
Betreuungsform
nlos für diese
mit untersch
schieden. Und
iedlichsten
Investition enten stetig an.
heute könne
Dabei steht nicht
man mit Stolz
Barrierefreiheit
gibt uns recht.
mehr
sagen:
im
nur die
Mittelpunkt,
„Der Erfolg
Alle Wohnun
sondern viele
gen und sonstige
ein „Rundum
ten sind innerhal
wünschen sich
-Versorgungsang
n Räumlichkeib kürzester Zeit
ebot“ ähnlich
Einrichtung,
vermietet bzw.
den.“
einer
das ihnen aber
stationären
belegt worselbstbestimmt
zur Verfügung
und frei wählbar
steht. Vom
anlagen für Senioren Quartierskonzept über betreute
WohnWohn
bis hin zu Pflege-W
ten – für jeden
ohngemeinschaf
Bedarf ist es
nun möglich
schiedlichste
, in Zukunft
Wohn- und
unterunter
Betreuungsform
außerhalb der
en anzubieten,
vollstationären
Versorgungsform
heimes.
, des Pflege
PflegeDie barrierefreien
und zum Teil
rollstuhlgerechte
gen mit Wohnflä
n Wohnunchen von 40
m² bis zu 88
quem mit dem
m² sind alle
Aufzug zu erreiche
ben und erlauben
lich eine vollkom
grundsätz
men eigenstä
tzndige Haushal
im Falle einer
tsführung. Aber
auftretenden
Pflegebedürftigke
Sozialstation
it kann durch
der Schwesternschaf
die
jederzeit eine
t Wallmenich-Hau
uneinge
s auch
währleistet werden. schränkte häusliche Versorgu
ng ge
ge„Diese garantier
te Sicherheit
zählt zu den
Privilegien für
herausragenden
die Bewohner
dieser
die Oberin. „Der
Seniorenanlage“,
Grundgedanke
betont
für unsere Komplex
tung war der
Wunsch unserer
einricheinrich
Kunden nach
partner in allen
einem Ansprec
Die Bayerische
Situationen,
Ministerin für Gesundheit
hh
die das Älterwe
bringen kann.
zusammen mit
und Pflege Melanie
rden so mit sich
Von der Beratung
Oberin Tatjana
Huml (l.)
Richter (r.) und
über die ambulan
bis hin zum vollstatio
WU Vorstand Dieter
te Versorgung
Gerl.
nären Platz, das
dabei neue Wege
wollten wir schaffen
mit alternati
und
14
ven Wohnformen
gehen.“

Das Fachmagazin des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz

01

| 2020

E S TE R

HW
EUZSC
ROTKR

s Fachm

we
der Sch
bandes
des Ver
agazin

sternscha

Deutsche
ften vom

n Roten

Kreuz

Das Seniorendienstleistun
gszentrum in
der Brentanost
raße in Amberg
Hilfen im Alter,
bietet vernetzte
von
stationären Versorgung der Pflegeberatung bis hin zur
voll– ein Komplettan
gebot im Quartier.

Flexible Angebot

smischun

g
Auch die neue
Versorgungsquali
tät lobt Oberin
ter: „Nun können
Richwir mit dem
Bezug des Senioren
dienstleistungsz
entrums die
letzten Lücken
serem Versorgu
in unngszahnrad
schließen. Die
Räumlichkeiten
neuen
ermöglichen
unserem ambulan
Pflegedienst
durch hervorra
ten
gende struktur
mit neuester
elle und
Technik ausgesta
tteten Büros,
sorgung unserer
die Verambulanten Patienten
und für die kom
zu optimieren
menden Bedarfe
durch die Erweiterung unserer
Angebotskette
gut gerüstet zu
Durch die Komplex
sein.
einrichtung,
Die flexible Angebotsm
bestehend aus
tionärer, teilstatio
staischung des
närer und ambulan
ter Pflege, ist eine bei den Kunden Anklang, sondern Senorendienstleistungszentrums
sektorenübergrei
findet nicht nur
ebenso beim Pflegeperso
fende Betreuu
ngs- und Pflege
nal.
lich. So steht
leistung mögder Mensch im
Mittelpunkt
Haushaltsmitteln
und nicht das
der Dienstleistung
des Bundes und
Produkt.“
des Freistaats
dert. Insgesam
Bayern gefört summieren sich
die Herstellkosten
lionen Euro.
Pflege im Quartier
auf 12,5 MilZum Schluss
Das vernetzte
dankten WU
Angebot bietet
Vorstand Dieter
alles aus einer
Tatjana Richter
innerhalb eines
Gerl und Oberin
Hand
nochma
– und alles
Quartieres. Die
ls Ministerin
und wiesen bereits
Anlage befindet
Huml für ihren
mittelbarer Nähe
Besuch
sich in unauf das nächste
zu dem Nahvers
das mit dem
gemeinsame
orgungszentrum
Passage“, mit
Spatenstich
Projekt hin,
Supermarkt,
„Sebastianin diesem Jahr
Bäcker, Metzgere
soll – ein weiteres
seur, Blumenl
begonnen werden
i, Bank, Post,
aden und Getränke
Seniorendienstle
Fritreutem Wohnen
istungszentrum
markt. Eine Selbstve
ist dadurch auch
, Tagespflege,
mit beim Alter und
rsorgung
ambulant betreute
meinschaft, einer
bei leichter Behinde
lich. Die Bushalte
r WohngeZweigstelle der
rung mögstelle ist direkt
Sozialstation
Haus sowie
vor der „Haustü
verschiedenen
Wallmenicheines generati
r“ und die
Eine Wohnfor
onenübergreifen
men befinden
betreutem Mittagst
teilweise direkt
sta
sich in Gebäude
den Cafés mit
rke Fra
isch.
miteinan
pfl
n,
die
der
egen und
u verbund
Sch
demselben
in der en sind oder sich
westeoder
Gelände
betreu
Pfle
r Andirekt
ge: . Die auf
che St. Sebastia
drea gegenüb
en
er befinden
aus n, direkt
Jah WohnKirtrum, vervollstden DRK hinter demnke
ändigt dieses
Klin
Pflegezenikenre Wohnanund
besonde
tier – Leben und
gebot im QuarWohnen im „SebastiBerlin Mit
an-Viertel“ te
in Amberg.

1
2
3
4
5
6

Verlag
Titelporträt
Termine
Anzeigenpreise und -formate
Technische Angaben
Geschäftsbedingungen

Projektfinanzieru
ng

Ein Teil der Wohnun
gen wurde im
bauprogramm
Bayerischen
Wohnun
mit einem Darlehen
und einem Zuschus gss aus

Rotkreuzschwester
4/2019

Rotkreuzschwester
4/2019

Autorin
Yvonne Lotter
Schwesternschaft
Wallmenich-Haus
wallmenichhaus.de
vom BRK e.V.

15

Andrea
Jahnke
in den
(r.)
DRK Klini mit Familienm
ken Berli
inisterin
n

überblick

fokusthema

Pflege im
Quartier
pflegen und betreuen

Alternative Wohnform für Senioren in Amberg

Folgend
Mitte.
Franziska
e
Giffey
Ich sch Einsendung
beim Boys
ging
lage als
’ Day
Abteilu
Powerfr per E-Mail
ngsleite
in uns
au die
erer Red
in den
rin der
hervorra
DRK Klin
aktion
Stat
gende
ein:
Lange
iken Berl ion 4 (Gef
führt
äß- und Pflegekraft
in Mitt
sie
und
großer
Thoraxc
e, Sch
Fachko mit starker
wes
Sicherhe ter Andrea hirurgie)
mpe
Arbeit
und groß tenz die
Jahnke
Station, it, Profess
vor.
Sie setz
er Ver
iona
die von
t
antwortu
lität und
Mitarbe sich mit viel
hera
ng gep
iter and
Mu
rägt ist. usfordernde
Ohr (auc
erer Stat t für ihre Mit
r
h unt
ionen
arbeiter
er Stre
bittet
ein
und auc
– per
Telefon ss). Hilfe bek und hat stet
h für
Ich selb
s ein
omm
oder
st arbe
offenes
Andrea
ite nich persönlich! t jeder, der
sie daru
die Erst
t auf
Station
anrufe,
e, die
m
ich bei
denn
4, jedo
ich wei
einer
kennt
ch ist
Frage
– und
ß, das
oder eine Schwester
wenn
s Sch
Sie ist
wester
nich
zusätzl
Andrea m Anliegen
ich Zen t, findet sie
Auszub
die Ant
die Lös
ilde
trale
wort
Praxisan
und Ged nden sehr
ung!
beli
leite
uld in
der Zus ebt – aufgrun rin, und
ist bei
ammena
d ihre
den
s groß
rbeit.
en Wis
sens

Weitere

Starke

Frauen

schwesternschaft

in der

Pflege,
die

Katastrophenübung in Schleswig-Holstein

wir Ihn

en auf

Wir suc
hen
starke
Fra
der Pfle uen in
ge!

Auch
für die
Aus gab
kommen
en suc
den zwe
starke
hen wir
i
Frauen
wie der
Sie eine
in der
Pflege.
die es
Kollegi
Ihre
Hab
n ode
r Vorgese en
unserem r Meinung
nach
tzte,
Magazin
verdient
Dann
portrai
mel
hat,
über rotk den Sie sich tiert zu wer in
den?
gerne
fonisch reuzschwes
ter@drk per E-Mail
unter
030 854
Es mü
.de ode
ssen nich
r tele04-916.
Taten
t imm
sein,
er die
die
einer
„starken eine Rotkreu ganz großen
zschwes
Auch
Frau
klei
in der
Pflege“ ter zu
eine best ne Anekdo
ten und
macht.
immte
kommen
Bericht
Aktion
e über
. Auch
sind herz
lichen
kurze
lich will
Stateme
wir gern
nts verö
e.
ffent-

den folg
enden
Seiten
vorstel

len:

rung
eförde
Karrier

überb

li ck

fokusth

em a

pf legen

und be

Pflege
in der
Frauen

tr euen

rke
rie: Sta
ung
Neue Se
t
ausbild
sch af
npflege
ste rn
rkranke
sch we
re Kinde
100 Jah
en
em
Br
in

Birgit Berge
r (l.) und

Rotkreuzs
chwester
2/2020

Tanja Ertl

aus der

DRK-Schw
esternscha
ft

Georgia-Au
gusta
Marianne
Riedel
(l.) aus

der Schw
esternscha
ft Münc
hen vom

BRK

9

Weitere Informationen zu allen unseren Titeln
finden Sie unter www.waechter.de.

1 Verlag

2 Titelporträt

Verlagsbüros

Rotkreuzschwester
Die Zeitschrift ist das Mitglieder- und Fachmagazin des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V.

Berlin
Verlag W. Wächter GmbH
Bismarckstraße 108, 10625 Berlin
Telefon 030/318 69 01-0
Telefax 030/312 82 04
E-Mail
berlin@waechter.de

Bankverbindung
Sparkasse in Bremen
IBAN DE25 2905 0101 0001 0042 17
BIC SBREDE22 XXX

Ausgabe

Rund 20.000 Rotkreuzschwestern und
Verantwortliche aus dem Gesundheitswesen erreicht das Magazin mit Fachinformationen und aktuellen Themen.

Claudia Köpke
Anzeigenleitung
Telefon 0421/348 42-13
Telefax 0421/347 67 66
E-Mail koepke@waechter.de

Erscheinungstermin

1/2021

07.01.2021

02.03.2021

2/2021

08.04.2021

02.06.2021

3/2021

08.07.2021

02.09.2021

4/2021

07.10.2021

01.12.2021

01 | 2018

Die Zeitschrift ist Zentralorgan und
Fachmagazin zugleich und spricht
eine fachlich hoch versierte und
professionalisierte Zielgruppe an:
die examinierte Rotkreuzschwester.
Davon sind etwa 4.000 in leitenden
Positionen als Oberinnen, Pflegedienst- und Stationsleitungen, Fachschwestern in allen Bereichen des
Krankenhaus- und Gemeindewesens,
in Pflege- und Kurheimen, Alteneinrichtungen etc. tätig.

SCHWE
ROTKREUZ
agazin
Das Fachm

üb erb lic k

fokus them

Redaktionelle Fachthemen
und Schwerpunkte
Im Fokus stehen Ausbildungs- und tätigkeitsspezifische Fachthemen zur Krankenpflege in allen Bereichen, Pflegestandard/
-planung/-dokumentation, Unterricht/Fortbildung/Ausbildung, Intensiv- und Anästhesiepflege, Dialyse, Innere Medizin, Hygiene,
Endoskopie, Rechtssituation.

des Verbandes

der Schwesterns

Deutschen
chaften vom

S TE R

Roten Kreuz

ROTKREUZ
S
Das Fachm
agazin

Gläubiger-ID: DE06VWW00000479429

Anzeigen

Anzeigenschluss

des Verbandes

der Schwesterns

CHWESTER

chaften vom
Deutschen

02 | 2020

Roten Kreuz

a

Spezialisierte
Pflege
BETRE UEN
PFLEGEN UND
Kleinsten

der
An der Seite
INTERNATIO

NAL

stern
Rotkreuzschwe

ch
in Banglades
im Einsatz

fokus them

üb erb lic k

Bremen
Verlag W. Wächter GmbH
Elsasser Straße 41, 28211 Bremen
Telefon 0421/348 42-0
Telefax 0421/347 67 66
E-Mail
verlag@waechter.de

3 Termine

a

Kommunik
in der Pflegation
e

PFLEGEN UND
BETRE UEN

Individuelle
DRK

Stärken einse
tzen

DRK Flugdienst

hilft Mitglieder
n weltweit

Hinzu kommen Berichte und Meldungen aus den
DRK-Schwesternschaften, Nachrichten vom Verband
der Schwesternschaften vom DRK e.V., Personalien
und Weiteres.

4 Anzeigenpreise und -formate
Größe in
Seitenteilen

1/1

Anzeigenformat
in mm

Preise in EUR

angeschnittene
Anzeigen
in mm*

5 Technische Angaben
Heftformat:

181 mm breit, 246 mm hoch

Druckverfahren:

Rollenoffsetdruck

Raster:

60er (150 lpi)

Breite x
Höhe

s/w

4-farbig

181 x 246

2.859,–

5.000,–

210 x 297

Farbskala:

103 x 297
210 x 142

Datenübertragung:

1/2

hoch
quer

88 x 246
181 x 120

1.472,–

2.544,–

1/3

hoch
quer

57 x 246
181 x 78

974,–

1.732,–

1/4

quer

181 x

758,–

1.298,–

57

Breite x Höhe

*zuzüglich
3 mm Beschnitt
Alle Preise verstehen
sich zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
Preisliste Nr. 9
gültig ab 1.1.2021

Rabatte
Malstaffel		 Mengenstaffel
2 Anzeigen 5 %
1 Seiten 5 %
4 Anzeigen 10 %
3 Seiten 10 %
8 Anzeigen 15 %
6 Seiten 15 %
Die Mal- und Mengenstaffelrabatte werden
für Abnahmen innerhalb eines Abschlusszeitraumes von 12 Monaten gewährt.
Bei Abschlusserteilung werden die Rabatte
sofort auf der Rechnung berücksichtigt. Ohne Abschluss erfolgt die Rabattabrechnung
per Dezember auf das Kalenderjahr.

Beilagen bis 25 g:
94,– EUR/1.000 Stück
zzgl. Postgewichtsgebühren

210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel:

Druckvorlagen:	nur in digitaler Form
Euroskala

FTP/Cloud	Zugangsdaten auf Anfrage
(Serverstandort: Deutschland)
E-Mail

dtp@waechter.de

Datenträger	CD-ROM, DVD oder USB-Stick
Datenformate für Anzeigen:
PDF	
Als Standarddateiformat empfehlen
wir PDF in Version 1.3 (als PDF/X),
höhere Versionen nach  Absprache.
Nur CMYK-Farben, unsepariert. 
Datei ohne Kennwortschutz.
EPS	
Vektor-EPS, Illustrator 8 kompatibel,
Schriften in Pfade, nur CMYK Farben.

Beihefter 4 Seiten:
94,– EUR/1.000 Stück

Andere Dateiformate nur nach voriger Absprache.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar ohne Skonto sofort nach Erhalt
der Rechnung.

Verlag W. Wächter GmbH,
Abteilung DTP
Bismarckstraße 108
10625 Berlin

Alle Preise verstehen sich
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Telefon 030/318 69 01-23
Telefax 030/31 50 10 66
E-Mail dtp@waechter.de

Datenübermittlung/technische Rückfragen an:

6 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in
Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum
Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten
hat, so hat der Auftraggeber, unbeachtet etwaiger weiterer Rechtspflichten,
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnah
me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt,
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem
Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ
lich 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. Rubri
zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text
und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redakti
onellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rah
men eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme
stellen oder Vertretern aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma
chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ab
lehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg
lich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druck
qualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder
bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte ange
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei,
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig
machung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer
Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglich
keit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Scha
dens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt.

Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetz
lichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus
sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probe
abzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung so
fort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die
Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie Einziehungs
kosten 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 Zahlungs
fähigkeit 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.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach
Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Beleg
seiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Filme, Lithos, Matern und
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende er
hebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag
geber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der
Preisliste genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Aufla
genminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn
sie bei einer Auflage von 100.000 bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 %
beträgt.
18. Betrifft Ziffernanzeigen: entfällt
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach
Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz
zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das Mahnver
fahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt
des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt sind, ist als Ge
richtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. Auf den Vertrag findet deutsches
Recht Anwendung.
21. Betrifft Sondervorschriften bei Auflagenminderungen von Titeln mit weni
ger als zweimal wöchentlichem Erscheinen, die heftbezogene Auflagendaten
veröffentlichen: entfällt
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a) Der schriftlich oder auch mündlich erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach
schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

b) Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch für
laufende Aufträge – sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung ge
troffen wurde – mit dem Einführungstermin des neuen Tarifs in Kraft.
c) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich veranlass
ten Änderungen und Abbestellungen übernimmt der Verlag keine Haftung. Der
Verlag haftet nicht bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmünd
lich erteilten Korrekturen für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird
auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage erst bei der Repro
duktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende hat dann bei ungenü
gendem Abdruck keine Ansprüche. Die eventuell entstehenden Mehrkosten z. B.
zur Nachbesserung der Druckunterlagen oder für Maschinenstillstand müssen
weiterberechnet werden.
d) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung
darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
e) Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem Verlag in Geschäfts
verbindung treten, kann Vorauskasse bis zum Anzeigenschlusstermin verlangt werden.
f) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, allgemeiner Rohstoffoder Energieverknappung oder Betriebsstörungen hat der Verlag Anspruch auf
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit
80% der im Durchschnitt der letzten vier IVW-Quartale verkauften Auflage vom
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der
Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte ver
kaufte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Alle weiteren
Ansprüche auf Erfüllung oder Schadenersatz sind ausgeschlossen.
g) Bei Aufträgen für Beilagen, Beihefter, Print-Promotion und Warenproben u.ä.
sind Schadensersatzansprüche gegen den Verlag wegen Nichtveröffentlichung
oder in sonstiger Weise nicht vertragsgerecht erfolgter Veröffentlichungen aus
geschlossen.
h) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Herstellungskosten verursachen, wer
den diese in Rechnung gestellt. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen
und Belichtungsdateien nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst
beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem
Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt erschei
nenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfol
genden Anzeige auf den Fehler hinweist. Bei Überschreitung der im Terminplan
festgelegten Daten für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine Gewähr
für eine einwandfreie Druckwiedergabe übernommen werden.
i) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit des Anzeigentextes/Bildmotivs. Er stellt den Verlag von
allen Ansprüchen Dritter frei, die in diesem Zusammenhang etwa geltend ge
macht werden. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen darauf
hin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
j) Rücktrittsrecht für Anzeigen-Aufträge bis jeweils 10 Werktage vor Anzeigen
schlusstermin; für Beilagen-/Beihefter-Aufträge 2 Monate vor dem Beilage-Ter
min. Bei Beilagen-/Beiheftern mit Konkurrenzausschluss kann kein Rücktritts
recht gewährt werden.
k) Platzierungsvorschriften werden nur durch ausdrückliche Bestätigung des
Verlages anerkannt.
l) Die Rabattstaffelungen beziehen sich auf das Auftragsvolumen innerhalb
eines Jahres (Insertionsjahr). Es wird die für den Auftraggeber jeweils günstigere
Staffel angewandt.
m) Die geltende Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufge
schlagen. Bei Anzeigen, Beilagen und Beiheftern aus dem Ausland erfolgt die
Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung unter der Voraussetzung,
dass die Steuerbefreiung besteht und anerkannt wird. Der Verlag behält sich die
Nachberechnung der Mehrwertsteuer in der gesetzlich geschuldeten Höhe für
den Fall vor, dass die Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Anzeige bzw. der
Beilage/Beihefter bejaht.

