
- mediadaten
Preisliste nr. 01/2018 gültig ab 01.01.2018

Aue |  AnnAberg |  chemnitz |  chemnitzer lAnd |  freiberg |  mArienberg |  mittweidA |  stollberg |  zwickAu

anzeigenblatt am wochenende für südwestsachsen



Aue |  AnnAberg |  chemnitz |  chemnitzer lAnd |  freiberg |  mArienberg |  mittweidA |  stollberg |  zwickAu

W
O

C
H

EN
EN

D
SP

IE
G

EL

A72

A72

A4

A4

Mittweida

Meerane

Glauchau

Schwarzenberg

Zschopau

Oederan

Crimmitschau

Burgstädt

Bad Elster

Oelsnitz

Hainichen

Brand-Erbisdorf
Chemnitzer

Land
Chemnitz

102

104

101

106

107

105

108
109

103

Freiberg

Zwickau
Stollberg

Aue

Marienberg

Annaberg-
Buchholz

Werdau

Auerbach

Reichenbach

Plauen

Vogtland

Flöha

Haushaltsdirektwerbung-Beilagenverteilung 

WochenENDSpiegel

Verbreitungsgebiete

richtung dresden

richtung leipzig

richtung erfurt

richtung hof



Aue |  AnnAberg |  chemnitz |  chemnitzer lAnd |  freiberg |  mArienberg |  mittweidA |  stollberg |  zwickAu

W
O

C
H

EN
EN

D
SP

IE
G

EL

inhAlt / AnsprechpArtner

InhaltsverzeIchnIs

 Seite

Inhalt / Ansprechpartner 

Verbreitungsgebiete 

Kurzporträt 

Allgemeine Verlagsangaben 1

Preisliste Anzeigen 2

Konditionen 3

Klein- und Wortanzeigen 4

Technische Angaben 5

Beilagenwerbung 6

Sonderwerbeformen 9

Online Werbung 10

AGB 12

ansprechpartner

geschäftsführer: 
Olaf Haubold 0371 3559910

Verlagsleitung:  
rené Ulbrich 0371 355991202

chefredaktion: 
sven günther 0371 355991109

Assistenz der Verlagsleitung: 
Katrin gränz  0371 3559910

Anzeigenkoordination:  
Petra Höhne  0371 355991208

beilagenkoordination:  
Petra elias 0371 33200130

medienproduktion:  
enrico Unger  03771 291720



W
O

C
H

EN
EN

D
SP

IE
G

EL

Aue |  AnnAberg |  chemnitz |  chemnitzer lAnd |  freiberg |  mArienberg |  mittweidA |  stollberg |  zwickAu

Die 9 Lokalausgaben des WochenENDspiegel zeichnen sich Woche 
für Woche durch eine Vielzahl regionaler Projekte aus, die unse-
ren Lesern nützliche Hinweise für ihren Einkauf geben – und 
das bei einer Auflage von einer halben Million Exemplaren. Ob 
Kommunalpolitik, lokaler Sport, Kultur, Kunst, Veranstaltungen 
oder sublokaler Berichterstattung: Unsere Redakteure leben und 
schreiben vor Ort.

Die Rubriken Stellenmarkt, Immobilien, Reisemarkt und Automarkt 
sind fester Bestandteil unserer Ausgaben und tragen somit zu einer 
weiteren, starken Leserblattbindung bei.

Im gesamten Verbreitungsgebiet verteilen wir Prospekte und 
Beilagen lokaler und nationaler Kunden sowie zahlreiche 
Amtsblätter.

Unsere ortsansässigen Zusteller verteilen unsere Prospekte – egal 
ob als Beilage im WochenENDspiegel oder HDW – zuverlässig 
und pünktlich in die Briefkästen aller erreichbaren Haushalte im 
Verteilgebiet.

Auch online unter www.wochenendspiegel.de setzen wir auf lokale 
Angebote und sorgen dafür, dass Redaktion und Werbung noch 
schneller wahrgenommen werden.

Fakten:
•  Verbreitungsgebiet im südwestlichen Sachsen im 

Postleitzahlenbereich 08xxx und 09xxx
•  9 Lokalausgaben am Wochenende
•  Auflage wöchentlich: WochenENDspiegel 540.325 Exemplare 
 HDW im Vogtland 115.504 Exemplare
•  Eigener Vertrieb am Wochenende mit ortsansässigen Zustellern
• Zustellqualität seit drei Jahren zwischen 90 und 93 Prozent

kurzportrÄt

lokal lesen – lokal kaufen mIt dem 
WochenendspIegel In südWest sachsen

BEILAGEN

Unter anderem liegen diese Beilagen der 
Gesamtaufl age oder in Teilbelegung bei.

Sachsenland Getränke
Amtsblatt Zschorlau

Fressnapf
Gemeindeanzeiger Bad Schlema

Frischemarkt nah & gut
Mäc Geiz

eprosa Kundenzeitschrift
Fa. Weichold

Apollo Vital Lößnitz
Alloptik Schneeberg

Kleidersammlung Intemann

…lesen Sie dazu auf 
der letzten Seite.

 SCHWANEN-APOTHEKE
IM KAUFLAND

TOP FIT
mit Ihrer

www.reisebuero-salzer-aue.de
Bahnhofstraße 9 • 08280 Aue • Telefon 03771 24302

GRUPPENREISEN 2018
25.5. – 8.6.18 Djerba Hotel***** AI 1.069,– €
30.9. – 14.10.18 Montenegro Hotel****  AI 1.229,– €
27.10. – 9.11.18 Rundreise Südafrika FR 2.599,– €
12.11. – 23.11.18 Rundreise Südindien HP 1.999,– €
Bei allen Reisen Haustürabholung, RRV und persönliche Betreuung inklusive. 

Wir machen gutes Hören. 

Und das 
schon zum NULLTARIF*

z. B. mit dem „Mondo 1 Nano Rite“. Jetzt Termin vereinbaren & testen!

www.pro-hoeren.deFreiberg /Brand-Erbisdorf:
pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH, Sitz: 09526 Olbernhau, Grünthaler Straße 50

Freiberg
Kesselgasse 2
Tel. 0 37 31 / 3 00 58 71

Brand-Erbisdorf
Markt 9
Tel. 03 73 22 / 47 44 74

* Gilt bei Vorlage einer ohren-
 ärztlichen Verordnung. Die 
 gesetzliche Zuzahlung be-
 trägt pro Hörgerät 10,- €. 
 Privatpreis Mondo 1 Nano 
 Rite: 741,- €.

0,99
6 STÜCK NUR

 Stückpreis nur Euro 0,17!

Bei uns erhalten Sie günstige 
Hochleistungs-Hörgeräte-Batterien:

Alle Größen und 
top Qualität!

Abbildungen beispielhaft Aue / Schwarzenberg: pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH, Sitz: 09405 Zschopau, An den Anlagen 14

Aue
Schneeberger Str. 3
Tel. 0 37 71 / 5 64 24 53

Schwarzenberg
Neustädter Ring 2
Tel. 0 37 74 / 82 48 75

Baumarkt Lößnitz  Obere Bahnhofstr. 15, 08294 Lößnitz · Telefon 03771 3704 - 21 
Baumarkt Schneeberg Karlsbader Str. 11a, 08289 Schneeberg · Telefon 03772 22597

www.rai f fe isen- loessni tz .de

ANGEBOTSPREISE VOM 02.12. BIS 09.12.2017

❚ ❚  Uniflott Gipskartonspachtel

25 kg ................................29,50 €/Sack
(nur solange der Vorrat reicht)

❚ ❚  Weichholzbriketts 10 kg

 Palettenabnahme ......2,19 €/Bündel

Einzelabnahme ...........2,30 €/Bündel

Erzgeb. RHG Lößnitz eG

Bau- und Heimwerkermarkt CEV Ebel Schwarzenberg GmbH & Co. KG
Roter Mühlenweg 34 • D-08340 Schwarzenberg • Telefon: 0 37 74 / 13 09 – 0

OBI Produkt

der Woche!

Solange der  Vorrat reicht

500 Watt

Schlagbohrmaschine 
PSB 500 RE Compact

kompakte Bauweise, geringes 
Gewicht, hervorragende Handlichkeit, 
Schnellspann-Bohrfutter für schnellen 
und einfachen Werkzeugewechsel. 
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer
Art.-Nr. 256996 0 € 49,99 statt € 59,99

59,99

49,99
Stück

Sie sparen € 10,00

·  Vortrag und anschließende Besichtigung der 
Kreißsäle, Entbindungsstation, Familienzimmer 
u.v.m.

·  Ihre Ansprechpartner an diesem Abend sind 
Hebammen, Frauen- und Kinderärzte

· Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Termine im Dezember: 05.12. und 19.12.2017

Am 1. und 3. Dienstag im Monat
Beginn: 17.30 Uhr im Raum 112 (Haus B, 1. Etage)

Aue. Während der EHV Aue in 
der zweiten Handballbundes-
liga in dieser Saison um seine 
Existenz kämpft, sind die Fans 

des Vereins erstklassig! Mit ei-
nem vollbesetzen Sonderzug 
fuhren sie mit zum Auswärts-
spiel nach Coburg, um ihr Team 

nach Kräften zu unterstützen. 
Nach einem Durchhänger in 
der ersten Halbzeit erlebten 
die Zuschauer eine furiose Auf-
holjagd in der zweiten Hälfte. 
Den Sechstore-Rückstand aus 
Hälfte eins verwandelten sie 
bis kurz vor Spielende in eine 
Führung. Der Sieg ging dann 
schlussendlich doch an Co-
burg. 
Trotzdem lobte EHV-Manager 
Rüdiger Jurke: „Das war die 
beste Halbzeit dieser Saison. 
Wir haben toll gekämpft. Wir 
leben noch.” 
Dieser Schwung ist wichtig, 
denn am Samstag steht das 
Spiel gegen den HC Elbflo-
renz 2006 auf dem Spielplan. 
Mit 12:18 Punkten haben die 
Dresdner Rang 13 der Tabelle 
inne. Derbys sind immer etwas 
ganz Besonderes in der Erzge-
birgshalle Lößnitz. Die Stim-
mung wird wieder prächtig 
sein und der EHV kann nach 
der Coburg-Leistung erhobe-
nen Hauptes in dieses Spiel 
gehen. Vielleicht können die 
Auer Handballer dann endlich 
wieder genau so toll jubeln wie 
ihre Fans.  hb

Heiß aufs Derby
Der EHV Aue empfängt am 2. Dezember, 17 Uhr den HC Elbflorenz

Die Fans bejubeln in Coburg eine klasse zweite Halbzeit.   Foto: Olaf Seifert

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Großen Kreisstadt  

Schwarzenberg 
Seite 12

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Großen Kreisstadt Aue 

– mit Kolumne „Silberberg konkret“–
Seiten 4

Chemnitz/OTRöhrsdorf. Vor-
weihnachtszeit ist Einkaufszeit. 
Denn die vielen Wünsche der 
Kinder, Enkel, Mamas, Papas, 
Omas Opas wollen auch umge-
setzt werden. Reges Interesse 
wird deshalb auch übermorgen 
im Chemnitz Center erwartet. 
Beim verkaufsoffenen Sonntag 
haben von 12 bis 18 Uhr alle Ge-
schäfte für den Einkauf im weih-
nachtlichen Ambiente geöffnet.
Laut Handelsverband Deutsch-
land will die Hälfte der Deut-
schen 2017 mehr als 300 Euro für 
Weihnachtsgeschenke ausgeben. 
Mehr als 20 Prozent sogar mehr 
als 500 Euro. In der Gunst der 
Verbraucher liegen dabei Ein-
kaufszentren ganz vorn.
Dass Sachsens beliebtestes Cen-

ter in Röhrsdorf nicht nur mit 
attraktiven Geschäften punktet, 
hat sich längst rumgesprochen. 
Das Management lässt sich auch 
immer wieder etwas Neues ein-
fallen, um Besucher anzulocken. 
„Wir haben einen wunderschö-
nen, stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt, der sich durchweg 
traditionell darstellt und vie-
le Attraktionen bereithält, die 
zum Verweilen einladen“, macht 
Center-Manager Thomas Stoyke 
neugierig.
Ein Hingucker ist beispielsweise 
die 10 Meter hohe Pyramide mit 
Glühweinausschank - die größte 
ihrer Art in ganz Südwestsach-
sen. Sie kann sogar bis Lichtmess 
am 2. Februar bestaunt werden.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Feurige Angebote und 
strahlende Gesichter

Chemnitz Center lädt zum Verkaufsoffenen Sonntag      
und zu vorweihnachtlichem Spaß

KW 48 | Freitag, 1. Dezember 2017 | AUE-SCHWARZENBERG www.wochenspiegel-erzgebirge.de

Textil-Leder-Chic
Millotti hat

LEDER-Bekleidung

Lammfell/Pelze

Chemnitz
Barbarossastraße 29

 KW 44 | Freitag, 3. November 2017 | CHEMNITZ www.wochenendspiegel.de

BEILAGEN

Unter anderem liegen diese Beilagen der 
Gesamtaufl age oder in Teilbelegung bei.

Sachsenland Getränke
Fressnapf

Tele Sonntag

59 €Chemnitz | Menschen neh-
men in den Wintermonaten, 
besonders zwischen Neujahr 
und Weihnachten am meisten 
zu, deshalb sollte man lieber 
gleich vorbeugen. In den Ins-
tituten für angewandte Kavi-
tation wird Ihnen die Möglich-
keit geboten, eine dauerhafte 
und schmerzfreie Umfangs- 
und Fettreduzierung zu er-
reichen. Ihre Standorte be-

Leipzig, Dresden und Köthen. 
Die angebotene Abnehm-
methode basiert auf einer 
Ultraschall- Technologie.

Dabei kann Fett ganz einfach 
zerstört werden. Ganz ohne 
Schmerzen!* Schon nach nur 
einer Sitzung kann sich der 
Umfang der Problemzone um 
bis zu 2,5 cm reduzieren.* 
#Unsere eigene Erfahrung 
zeigt, eine Reduzierung  
von bis zu 1-2 Kleidergrö-
ßen nach Beendigung ei-
nes Behandlungspaketes.

Wir geben Winterspeck keine Chance
Umfangs- und Fettreduzierung mittels Ultraschall

*Auszug bzw. Ergebnis aus der Stu-

Kavitationseffekts unter Einsatz von 
Ultraschall“   des Bundesverband 

-
be Deutschlands e.V., H. Fischer, 
2012, Auslage in unseren Instituten

Mitglied im:

infach 
ohne 

ch nur 
ch der 
ne um 
eren.* 

ahrung 
ierung  

ance
hall

Institut für angewandte Kavitation 
Dresdner Straße 72 - 09130 Chemnitz
0160/8844848
chemnitz@Kavitation24.de

Aktionsangebot

statt 179 €
90 minütiger Erstberatungstermin inkl. erster vollwerti-
ger Behandlung für nur 59 €  statt 179 €  inkl. Geld-zu-
rück-Garantie.  Jeder weitere  Termin  ab 89 €. Termi-
ne sind auch online über Kavitation24.de buchbar.

Chemnitz/OT Röhrsdorf. Es soll  
gleich zu Beginn des Monats DER 
Lichtblick werden: Vom 3. bis 5. 
November sprühen im Chemnitz 
Center die Funken. Ein ganzes 
Wochenende lang präsentiert das 
Einkaufscenter anlässlich seines 
25-jährigen Bestehens ein großes 
Jubiläumshighlight - das Funken-
fl ugfestival. 
„An den drei Veranstaltungstagen 
werden insgesamt 12 atemberau-
bende Fantasy-Shows aufgeführt, 
bei denen Seil- und Luftakroba-
tik und Feuereffekte jede Menge 
Farbe und Licht in den grauen 
November bringen“, zeigt sich 

Center-Manager Thomas Stoyke 
begeistert und voller Vorfreude. 
Engagiert wurde dafür das außer-
gewöhnliche Theater Feuervogel. 
In ihrer neuen Trio-Show „Web 
of Life“ verweben sie sprichwört-
lich Stelzenartistik, Perkussion 
und Tanz mit luftakrobatischen 
Elementen. Die Kunst, Wesen auf 
Stelzen zu erschaffen, ist Faszina-
tion pur, der sich keiner entziehen 
kann. Schon auf den ersten Blick 
überraschen und überzeugen die 
kostbaren Masken und Kostü-
me, die kunstvoll geschminkten 
Körper und die anmutigen Bewe-
gungen der Künstler. Eingebettet 

in die Show sind große Flammen 
und umfangreiche Pyro-Effekte. 
Die Shows beginnen an allen drei 
Tagen jeweils um 12, 14, 16 und 
18 Uhr.
Doch nicht nur auf spektakuläre 
Optik im Außenbereich wird am 
Wochenende im Chemnitz Cen-
ter gesetzt. Beim verkaufsoffenen 
Sonntag am 5. November kom-
men Shoppingwillige zwischen 
12 und 18 Uhr auch in den Ge-
schäften wieder auf ihre Kosten. 
Die neueste Herbst- und Winter-
mode wird dann im Mittelpunkt 
des Interesses von Frauen, Män-
nern und Kindern stehen.  ch

Hier fl iegen die Funken und Akrobaten
Im Chemnitz Center fi nden Funkenfl ugfestival und Verkaufsoffener Sonntag statt

Alles dazu auf Seite 2!Alles

schnell und 
sauber montiert

Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!

DECKENSCHAU

J. Schreiber, 09212 Limbach-Oberfrohna,

Burgstädter Str. 17 (Nähe Esso-Tankstelle) oder rufen Sie an: 03722/83337

Freitag, 03.11., Samstag, 04.11., 
Sonntag, 05.11.2017, jeweils 10.00 - 16.00 Uhr

www.chemnitz-souvenir.de
Die gute Adresse für Chemnitz...

...mit der großen Auswahl!

lampert-maerkte.de•03445 7387985

Flohmarkt
Sonntag 5. November Chemnitz  

Festplatz Hartmannplatz 

Von Cindy Haase
Nach einer exzellenten Vorstel-
lung Mitte Oktober bei der Berufe-
WM World Skills in Abu Dhabi 
mit insgesamt 1.300 Teilnehmer 

aus aller Welt gab es für Lukas 
Heyn aus Hartenstein Ende letz-
ter Woche seinen ersten offiziellen 
Pressetermin. Bei der Handwerks-
kammer (HWK) in Chemnitz wur-

de der Meisterschüler im Bereich 
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
handwerk (SHK) gemeinsam mit 
Bundestrainer André Schnabel 
begrüßt.   Weiter auf Seite 3

Exzellentes Handwerk
HWK-Meisterschüler Lukas Heyn nach Rückkehr von Berufe-WM hoch motiviert

Stolz zeigt Lukas Heyn (l.) seine Medaillen: Die Goldene hatte er Anfang Oktober in China bei den China Internatio-
nal Skill Competition gewonnen, die andere ist die Exzellenz-Medaille aus Abu Dhabi. Bundestrainer André Schnabel 
(r.) bezeichnet Lukas als einen der Besten, die er je trainiert habe.  Fotos: Cindy Haase

Hofer Straße wieder frei
Mittelbach. Am Montag wurde 
die Hofer Straße zwischen Mittel-
bach und dem Kreisverkehr Nee-
festraße/Zwickauer Straße/Hofer 
Straße wieder für den Verkehr 
freigegeben.  Seit Juli 2017 wurde 
der knapp 400 Meter lange Stra-
ßenabschnitt erneuert. Auf der 
landwärtigen Seite wurde ein Geh- 
und Radweg mit Beleuchtung an-
gelegt und an den Kreisverkehr 
Neefestraße angeschlossen. Zur 
sicheren Querung der Fahrbahn 
am Ortseingang Mittelbach wurde 
eine Mittelinsel eingeordnet. Der 
vorhandene Fußweg auf der stadt-
wärtigen Seite wurde ebenfalls er-
neuert. Die Baumaßnahme konn-
te termingerecht abgeschlossen 
werden. Die Baukosten betragen 
rund 340.000 Euro.  pm

Förderpreise verliehen
Innenstadt. Die erstmals von der 
Stadt Chemnitz ausgelobten Ste-
fan-Heym-Förderpreise werden 
am Sonntag, 5. November um 
18 Uhr, während einer feierlichen 
Veranstaltung im Schauspielhaus 
von Oberbürgermeisterin Barbara 
Ludwig an die Preisträger über-
reicht. Alle prämierten Projekte 
werden an diesem Abend vorge-
stellt. Im Anschluss daran gibt auf 
der Kleinen Bühne im Schauspiel-
haus die szenische Lesung »Der 
unbekannte Heym«. Die Lesung 
ist öffentlich und kostenlos. pm

SCHWANEN-APOTHEKE  
CHEMNITZ

TOP FIT
mit Ihrer

Unsere aktuellen 

Angebote finden  

Sie auf der letzten Seite.
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SEITE 1

Verlage:  kommunikation&design verlag gmbh chemnitz 
 Heinrich-lorenz-straße 2-4, 09120 Chemnitz 
 tel.: 0371 3559910, Fax: 0371 355991190
 e-mail: mail@wochenendspiegel.de
 www.wochenendspiegel.de 

titel: Wochenendspiegel

erscheinungsweise: zum Wochenende

anzeigenschluss: montag 15:00 Uhr

bankverbindung:  kommunikation&design verlag gmbh chemnitz
 sparkasse Chemnitz | iban de16 8705 0000 0710 0377 08 | biC: CHeKde81XXX 
 Volksbank Chemnitz eg | iban de05 8709 6214 0321 0167 66 | biC: genOdeF1CH1 
 erzgebirgssparkasse | iban: de40 8705 4000 0725 0463 17 | biC: Weladed1stb

rabatt:   bei gerichtlichen Vergleichsverfahren oder Konkursen fallen extra bewilligte rabatte dann weg,  
wenn die weitere erfüllung des Vertrages abgelehnt wird.

Zahlungsverzug:   bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenstehende rechnungen bzw. nachberechnungen zur sofortigen 
Zahlung fällig. bei stundung oder Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 3 % über dem gültigen 
diskontsatz der deutschen bank sowie die einziehungskosten berechnet.

mehrwertsteuer:  Wenn nicht anders angegeben, kommt zu den genannten Preisen die gesetzliche mehrwertsteuer hinzu.

rechnungsversand:  der rechnungsversand und anzeigenbeleg erfolgt digital.

Allgemeine VerlAgsAngAben
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SEITE 2

anZeigensCHlUss: mOntag 15 UHr

grundpreis €/mm  titelkopf Ortspreis €/mm  titelkopf

nr.: titel: Ausgabe: auflage: s/w 1 ZF 4c 4c s/w 1 ZF 4c 4c

101 Wes Chemnitz 99.390 2,29 2,75 3,44 524,00 1,95 2,34 2,93 445,00 

154.670 3,23 3,86 4,85 2,75 3,30 4,13

102 Wes Chemnitzer land   57.200 1,47 1,76 2,21 338,00 1,25 1,50 1,88 287,00

103 Wes Zwickau/Werdau/ 
Crimmitschau

97.470 2,12 2,54 3,18 510,00 1,80 2,16 2,70 435,00

119.790 2,58 3,10 3,87 2,20 2,64 3,30

104 Wes mittweida/Flöha   68.680 1,47 1,76 2,21 341,00 1,25 1,50 1,88 287,00

105 Wes Freiberg   51.110 1,40 1,68 2,10 318,00 1,19 1,43 1,79 270,00

166.205 4,63 5,56 6,95 3,94 4,73 5,91

106 Wes aue-schwarzenberg   54.020 1,46 1,75 2,19 325,00 1,24 1,49 1,86 275,00

107 Wes annaberg   37.015 1,33 1,60 2,00 282,00 1,13 1,36 1,70 240,00

108 Wes marienberg-Zschopau   37.520 1,33 1,60 2,00 282,00 1,13 1,36 1,70 240,00

109 Wes stollberg   37.650 1,33 1,60 2,00 282,00 1,13 1,36 1,70 240,00

Gesamtausgabe 
(exkl. Kombirabatt)

540.325 14,20 17,04 21,30 3.202,00 12,07 14,50 18,12 2.722,00 

preisliste Anzeigen

Kombi LK Zwickau*

Kombi LK Mittelsachsen*

Kombi LK Erzgebirge*

*Preise in euro inkl. Kombirabatte.  
alle genannten Preise verstehen sich zzgl. mehrwertsteuer. 
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SEITE 3konditionen

Allgemeine konditionen

zahlungsbedingungen:
Für mm-anzeigen und beilagen: nach rechnungserhalt ohne jeden 
abzug. 2 % skonto bei erteilung sePa-lastschriftmandat.

Für Wortanzeigen: sofort bei auftragserteilung oder per erteilung 
sePa-lastschriftmandat ohne weiteren abzug.

sonderveröffentlichungen:
Für sonderveröffentlichungen und beilagen können je nach 
art und erscheinungsweise gesonderte anzeigenpreise und 
anzeigenschlusstermine festgelegt werden.

nachlässe: 
malstaffel   mengenstaffel
ab 6 anzeigen 5 % ab   3.000 mm 5 %
ab 12 anzeigen  10 % ab   5.000 mm 10 %
ab 24 anzeigen  15 % ab 10.000 mm 15 %
ab 44 anzeigen  20 % ab 20.000 mm 20 %
  ab 30.000 mm n. V.

zu- und Abschläge:
titelseitenzuschlag   50 % 
private Familienanzeigen  50 % rabatt
amtl. bekanntmachungen  40 % rabatt
Vereinsanzeigen   40 % rabatt

kombinationsrabatt:
bei belegung von 
2 ausgaben  10 % rabatt
3 bis 5 ausgaben  15 % rabatt
ab 6 ausgaben  20 % rabatt

Agenturprovision:
für anzeigen und beilagen  
auf grundpreis   15 % 
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SEITE 4wort- und gestAltete rubrikenAnzeigen:

ausgaben auflage mindest-
berechnung 
3 zeilen

je  
weitere 
zeile

 
s/w

 
1 ZF

 
4c

 
s/w

 
1 ZF

 
4c

Chemnitz Chemnitz 99.390 9,00 3,00 1,83 2,20 2,75 1,56 1,87 2,34

Kombi  
lK Zwickau*

Zwickau 
Chemnitzer land/

154.640 9,00 3,00 2,87 3,44 4,31 2,44 2,93 3,66

Kombi  
lK mittelsachsen*

Freiberg/ 
mittweida

119.790 9,00 3,00 2,30 2,75 3,45 1,95 2,34 2,94

Kombi  
lK erzgebirge*

aue, stollberg, 
annaberg,  
marienberg

166.205 9,00 3,00 4,36 5,23 6,55 3,70 4,46 5,57

gesamt 540.325 36,00 12,00 11,36 13,62 17,06 9,65 11,60 14,51

ortspreis je mmgrundpreis je mm

chiffregebühr: bei Abholung 3,50 €   |   bei Zusendung 6,00 €   |   Chiffregebühr ist nicht AE- und rabattfähig

wortanzeigen:
Auf Wortanzeigen werden keine Nachlässe gewährt. Preise gültig für gewerbliche Kunden.

gestaltete rubrikenanzeigen:
Die Preise in der Preisliste erlangen ihre Gültigkeit für die Rubriken Immobilien-, Stellen- sowie Reisemarkt. 
Weitere Rubriken sind von der Preisliste ausgeschlossen.

* Preise in euro inkl. Kombirabatte.  
alle genannten Preise verstehen sich zzgl. mehrwertsteuer. 

     wortanzeigen                           gestaltete rubrikenanzeigen

anZeigensCHlUss: mOntag 15 UHr
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SEITE 5technische AngAben

format:  berliner Format, 6 spalten 
45 mm spaltenbreite

 satzspiegel   285 x 440 mm 
 Panorama     600 x 440 mm
 1/1 seite 2.640 mm

spaltenbreiten:  1sp. =  45 mm
 2sp. =  93 mm
 3sp. =  141 mm
 4sp. =  189 mm
 5sp. =  237 mm
 6sp. =  285 mm

druckverfahren:   rollenoffset iso-norm 12647-3 
geringe Passerdifferenzen und tonwert-
abweichungen sind im toleranzbereich  des 
druckverfahrens begründet

raster:  47 l/cm (120lpi)

farben:  4c-anzeigen werden nach euro-skala pro-
duziert. schmuckfarben werden in 4c auf-
gelöst. dadurch sind geringe abweichungen 
möglich. der maximale gesamtfarbauftrag 
beträgt 240 %. geringfügige abweichungen 
in Passer und Farbton berechtigen nicht zu 
ersatz- oder  minderungsansprüchen.

druckunterlagen analog:  reprofähige Vorlagen, 4c-Vorlagen 
nicht als Farbauszug einzeln,

 vorzugsweise digital

digitale daten mac / pc:   ePs-dateien mit vektorisierten, 
bzw. eingebundenen schriften, PdF- 
dateien nach PdF/X, eingebundene 
bilder in CmYK-modus (300 dpi)

 graustufen-modus (200 dpi)
 profiliert auf das ausgabemedium
 (isOnewspaper26v4).
 in jedem Fall muss ein ausdruck
 oder Fax im Verlag vorliegen. 
 druckvorlagen, die nicht den   
 genannten anforderungen  
 entsprechen, sind von ersatz-  
 und minderungsansprüchen  
 ausgenommen.

dateibezeichnung:  Kunde_xxKW_anzeige

digitale Anlieferung: e-mail: mail@wochenendspiegel.de
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SEITE 6beilAgenwerbung

Preis pro 1000 st. bis 10g bis 20 g bis 30 g bis 40 g bis 50 g bis 60 g je weitere 10 g

OP 30,00 35,00 39,00 43,00 47,00 51,00 5,50

gP 34,50 40,25 44,85 49,45 54,05 58,65 6,33

preIslIste: 

mindestauflagen werden auf basis von Festpreisen  
wie folgt berechnet:
OP bis 4.999 stück bis 60 g = 375,00 €

Anlieferort:
Handbeilage  Vbs logistik gmbH 
 Heinrich-lorenz-straße 2-4 
 09120 Chemnitz  
 telefon: 0371 233514 22
 telefax: 0371 233514 33
 Öffnungszeiten: mo. – Fr. 8 - 17 Uhr

bei zeitlichen abweichungen bezüglich der anlieferfrist bitte 
rücksprache mit beilagendispo: Petra elias 0371-33200130

Auftragseingang: mindestens 6 Werktage vor Verteilung
Anlieferung:  spätestens montags, 16 Uhr  

vor Verteiltermin
kennzeichnung: Verteiltermin und auflage, auftraggeber 

Anlieferort: 
maschinelle beilage dZO druckzentrum
  Oberfranken gmbH & Co. Kg
  gutenbergstraße 11  
  (Warenannahme tor 5)
  96050 bamberg
  telefon lager: 0951 188187
   telefax lager: 0951 188143
   Öffnungszeiten:  
  mo.-do. 8 - 12 Uhr und  12.30 - 16 Uhr
  Fr. 8 - 14 Uhr
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SEITE 7

rIchtlInIen für maschInelle beIlagen

Höchstformat Höhe 310 mm, Breite 230 mm
Mindestformat  Höhe 210 mm, Breite 150 mm
Abweichende Formate auf Anfrage.

Prospekte, die aus einem einzelnen Blatt bestehen, erfordern  
eine Papierqualität von mind. 120 g/qm. Bei geringerem Papier- 
gewicht müssen die Prospekte vorher einmal gefalzt werden. 
Geeignete Papiersorten sind etwas rauere Naturpapiere oder matt 
gestrichenes Papier. Zu vermeiden sind glänzend gestrichene 
Bilderdruckpapiere.

Anlieferung:
Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwand-
freie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass 
eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird.
Durch Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufge-
ladene oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet 
werden bzw. führen zu Fehlbelegungen. Beilagen mit umgeknickten 
Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlager-
tem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht zu verarbeiten.

Alleinbelegung:
Alleinbelegung und Konkurrenzausschluss können nicht zuge-
sichert werden. Aus technischen Gründen müssen wir uns not-
falls eine Verschiebung des Termins nach Rücksprache bzw. ein 
Ineinanderlegen vorbehalten. Welche Beilage außen bzw. innen 
liegt, richtet sich nach Format, Papierqualität und technischer 
Notwendigkeit beim Einlegen.

letzter rücktrittstermin:
6 Tage vor Erscheinen. Bei Stornierung nach diesem Termin  
werden 10 % des Auftragswertes berechnet.

muster:
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 

beschränkungen:
Warenproben können nicht beigelegt werden. Zeitungsähnliche 
Beilagen und solche mit Fremdanzeigen können wie Sonderdrucke 
von Werbegemeinschaften mit Einzelwerbung ihrer Mitglieder nicht 
aufgenommen werden.

beilAgenwerbung
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SEITE 8

Anlieferung:
Sämtliche Beilagen sind frei Haus anzuliefern. Die Kosten für 
Entsorgung der Beilagenverpackung, für Palettentausch etc. 
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Die Packstücke sind mit 
der Ausgabe und dem Beilegetermin zu kennzeichnen; auf dem 
Lieferschein bitte die genaue Stückzahl angeben. Eine Überprüfung 
der Eingangsmenge kann nicht erfolgen. Für eine maschinelle 
Verarbeitung sind die Beilagen lagenweise mit handlicher, höchst-
möglicher Stückzahl, lose auf Paletten abgesetzt, anzuliefern 
(keine Paketumreifung, Paketeinschweißung etc.). Bei manueller 
Beilagenverarbeitung erfolgt die Anlieferung gebündelt zu gleich-
großen Abpackeinheiten auf Europaletten.

zuschussmengen:
Beim maschinellen sowie manuellen Verarbeiten von Beilagen 
treten technisch bedingte Verluste auf. Die prozentuale Höhe der 
Verluste ist abhängig von der Einsteckauflage, dem Zustand und 
Art der Beilagen, sowie der möglichen Kombination mit weiteren 
Beilagen. Durchschnittlich sind 2 % Zuschuss erforderlich.

geschäftsbedingungen:
Verbindlich sind die „Allgemeinen und zusätzlichen Geschäfts- 
bedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und 
Zeitschriften“ auf den Seiten 12/13.

falzungen:
Nicht möglich sind Leporello-Falzungen (Ziehharmonika), Kreis- 
oder Ovalformate. Aufgeklebte Karten etc. nicht auf der Prospekt-
Außenseite. Bitte beachten Sie dazu die Grafik zu den Falzarten. 

falzarten:

ihr Ansprechpartner:
Beilagendisposition:  Petra Elias 

Tel.: 0371 33200130 
Fax: 0371 33200139 
E-Mail: petra.elias@vbs-logistik.net

beilAgenwerbung

Wickelfalz

leporello- oder Zickzackfalz 
(Verarbeitung nicht möglich)

Fensterfalz (altarfalz)  
(Verarbeitung nicht möglich)

Parallelmittenfalz

achtseitiger Fensterfalz
(altarfalz)

Kreuzfalz
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SEITE 9sonderwerbeformen

tItelkopfanzeIge: sonderformat 75 mm x 75 mm 
 Preis siehe seite 6

halfcover: Variante i
 Frontseite außen 135 x 355 mm
 Frontseite innen 135 x 440 mm

 Variante ii  
 Frontseite außen 135 x 355 mm
 Frontseite innen 135 x 440 mm
 rückseite außen 285 x 440 mm

memostIck®: Platzierung  exklusiv auf der titelseite
 Format 76 mm x 76 mm 
 sonderformen möglich
 auflage ab 15.000 expl.

Preise zu sonderwerbeformen auf anfrage.

panoramaseIte: Format 600 x 440 mm

flyIng page:  einzelblatt je zur Hälfte um den bund 
der Zeitung, beidseitig bedruckt. 
4 streifen b x H 128 x 440 mm

 auf Wunsch ist durchdruck 
 über rand möglich 

 

anzeIgenstrecken:  bestehend aus 4 oder mehr ganzseiti-
gen, aufeinander  folgenden 1/1 seiten 
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neue zIelgruppen erschlIessen

Unsere Homepage www.wochenendspiegel.de ist ein Nachrichtenportal 
aus der Region für die Region. Hier erfahren unsere Leser alle wichtigen 
Entwicklungen aus Südwestsachsen, und das 24 Stunden am Tag mit 
monatlich rund 210.000 Seitenaufrufen. Eine hohe Aufmerksamkeit 
wird unserer Seite durch besonders nachgefragte Blaulicht-Nachrichten 
zuteil. In diesem Bereich haben wir Experten, die 24 Stunden am Tag, 
7 Tage die Woche in der Region unterwegs sind. Somit stellt unser 
Online-Angebot eine ideale Reichweitenverlängerung zu den wöchent-
lich erscheinenden Printausgaben des WochenENDspiegel dar.

wen erreichen unsere Angebote?
• 52 % Frauen, 48 % Männer
• 77 % der Nutzer sind zwischen 18 und 44 Jahren alt
• 90 % der Nutzer sind aus den Regionen Chemnitz, Erzgebirge, Vogtland, Zwickau und Mittelsachsen
• je 5 % aus anderen Teilen Sachsens, weitere 5 % aus anderen Teilen Deutschlands

wie kommen leute auf unsere seite?
• über soziale Netzwerke (über 12.500 Follower interagieren auf unserer Facebook-Seite und mit unserer Homepage)
• Inhalte werden gezielt über Suchmaschinen wie Google, Bing etc. gefunden (SEO-optimierte Beiträge)
• Verknüpfung der Online-Angebote mit dem klassichen Printmedium WochenENDspiegel

online werbung
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formate, buchungsmöglIchkeIten

Bannerarten*: Größe:
Leaderboard 728 x 90 px
Rectangle 300 x 250 px
Half-Banner 300 x 90 px
Content Leaderboard  600 x 90 px

Buchungsmöglichkeiten: Startseite / Blaulicht / Chemnitz / LK 
Zwickau / Erzgebirge / Mittelsachsen / Vogtland / Service
*Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage

technische Voraussetzungen: 
Dateiformate: jpg, gif, png (andere Formate nach Absprache), 
Dateigröße: max. 200 KB

buchungsmöglichkeiten und preise auf Anfrage:

Leitung:  Frau Cindy Haase 
Tel.: 0371 3559910 
Fax: 0371 355991190 
E-Mail: online@wochenendspiegel.de

leaderboard

rectangle

online werbung
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1. „anzeigenauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag zwischen Verlag und einem Werbungtreibenden oder sonstigen 
inserenten („auftraggeber“) über die Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen 
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 auf abruf 
einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb eines Kalenderjahres seit 
erscheinen der ersten anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb 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 anzeigenmenge 
hinaus – weitere anzeigen abzurufen.

4. Wird ein auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen abnahme ent-
sprechenden 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-millimeter dem Preis entspre-
chend in anzeigen-millimeter umgerechnet.

6. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen auf Wunsch des 
auftraggebers 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. 
rubrizierte 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 redaktionellen 
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 rechtsverbindlich bestätigte 
aufträge sowie einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – und beilagenaufträge 
wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten grundsätzen des Verlages abzulehnen, insbesondere wenn deren 
inhalt gegen gesetze, behördliche bestimmungen, rechte dritter oder die guten sitten 
verstößt oder verstoßen kann oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. dies gilt auch für aufträge, die bei geschäftsstellen, annahmestellen,Vertretern 
oder Werbemittlern 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 bestandteiles der 
Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen oder 
höher berechnet. die ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier, geeigneter 
druckunterlagen oder der beilagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 

ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz 
an. der Verlag gewährleistet die für den belegten titel übliche druckqualität im 
rahmen der durch die druckunterlagen gegebenen möglichkeiten.

10. reklamationen müssen vom auftraggeber bei offensichtlichen mängeln inner-
halb von 2 Wochen, im kaufmännischen geschäftsverkehr unverzüglich, nach 
Veröffentlichung der anzeige bzw. der beilage geltend gemacht werden, bei nicht 
offensichtlichen mängeln innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung der anzeige 
bzw. der beilage. im Falle rechtzeitiger lieferung einwandfreier druckunterlagen 
und rechtzeitiger reklamation hat der auftraggeber bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, 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, angemessene Frist verstreichen oder ist die ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber ein recht auf Zahlungsminderung 
oder rückgängigmachung des auftrages. gewährleistungsansprüche verjähren in 
12 monaten nach dem Zeitpunkt des beginns der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährungsfrist.

11. der Verlag haftet für schäden, unabhängig vom rechtsgrund, uneingeschränkt 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen, außer im Falle der Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht 
(Kardinalpflicht), dann jedoch begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren 
schaden. soweit die Haftung des Verlages ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner mitarbeiter, Vertreter und erfüllungsgehilfen. 
Haftungsansprüche gegen den Verlag wegen leichter Fahrlässigkeit verjähren in 
12 monaten nach dem Zeitpunkt des beginns der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährungsfrist. die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und für die schuld-
hafte Verletzung des lebens, des Körpers oder der gesundheit richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. eine Haftung bei irreführung und täuschung durch den 
auftraggeber ist ausgeschlossen.

12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch bis 24 stunden vor 
anzeigenschluss geliefert. der auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm innerhalb der bei der übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

13. sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird die nach art der 
anzeige übliche, tatsächliche abdruckhöhe der berechnung zugrunde gelegt.

14. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die rechnung unverzüglich 
nach Veröffentlichung der anzeige übersandt. die rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen 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.

15. bei Zahlungsverzug oder stundung werden Verzugszinsen in jeweils gelten-
der gesetzlicher Höhe fällig. mahn-, inkasso- und rechtsverfolgungskosten, die 
durch den Zahlungsverzug entstehen, trägt der auftraggeber. im geschäftsverkehr 
mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen sondervermögen gilt zudem, dass der Verlag ab Fälligkeit der Forderung 

berechtigt ist, Fälligkeitszinsen in jeweils geltender gesetzlicher Höhe zu berechnen. 
der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages 
bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. 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 offenste-
hender rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16. der Verlag liefert mit der rechnung einen motivdruck, auf Wunsch einen 
anzeigenbeleg. Je nach art und Umfang des anzeigenauftrages werden nach ermessen 
des Verlages anzeigenausschnitte, belegseiten oder vollständige belegnummern 
im Original oder als Kopie 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. Für Fließtextanzeigen erfolgt kein 
belegversand, ebenso nicht bei Wort-, Familien- und privaten gelegenheitsanzeigen.

17. Kosten für die anfertigung bestellter druckunterlagen sowie für vom auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
ausführungen hat der auftraggeber zu tragen.

18. aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere anzeigen 
ein anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten anzeige beginnenden insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durchschnittliche auflage unterschritten wird. eine 
auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender mangel, 
wenn sie

– bis zu 50.000 exemplaren 20 v. H.
– bis zu 100.000 exemplaren 15 v. H.
– bis zu 500.000 exemplaren 10 v. H.
– über 500.000 exemplaren 5 v. H. beträgt.

darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem auftraggeber von dem absinken der auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor erscheinen der anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.

19. bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzei-
tige Weitergabe der angebote die sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
einschreibebriefe und eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. die eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbe-
wahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.

dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das recht eingeräumt werden, die ein-
gehenden angebote anstelle und im erklärten interesse des auftraggebers zu öffnen. 
briefe, die das zulässige Format din a 4 (gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren-, 
bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen 
und werden nicht entgegengenommen. eine entgegennahme und Weiterleitung kann 
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der auftraggeber die 
dabei entstehenden gebühren/Kosten übernimmt.

Allgemeine geschÄftsbedingungen fÜr Anzeigen und fremdbeilAgen in zeitungen und zeitschriften
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20. druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber 
zurückgesandt. die Pflicht zur aufbewahrung endet drei monate nach ablauf des 
auftrages. eine aufbewahrung elektronisch übermittelter anzeigen ist nicht 
möglich.

21. erfüllungsort ist der sitz des Verlages. im geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
sondervermögen wird als gerichtsstand aue vereinbart. soweit ansprüche 
des Verlages nicht im mahn verfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich 
der gerichtsstand bei nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz 
oder gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei nicht-Kaufleuten, 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der auftraggeber nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem 
geltungsbereich des gesetzes verlegt, ist als gerichtsstand der sitz des Verlages 
vereinbart.

ZUsÄtZliCHe gesCHÄFtsbedingUngen des Verlages

a) mit der erteilung eines anzeigen- oder beilagenauftrages erkennt der 
auftraggeber die allgemeinen und die Zusätzlichen geschäftsbedingungen sowie 
die Preisliste des Verlages an.

b) anzeigen und beilagen von Handel, Handwerk und gewerbe aus dem 
Verbreitungsgebiet werden zu den Preisen für Ortskunden berechnet.

c) Werbemittler/Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren angeboten, 
Verträgen und abrechnungen mit den Wer bungtreibenden an die Preisliste 
des Verlages zu halten. die vom Verlag gewährte mittlervergütung darf an 
auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Voraussetzung 
für eine Provisionszahlung an Werbemittler/Werbeagenturen ist, dass der 
auftrag des Werbemittlers/der Werbeagentur in dessen namen und auf dessen 
rechnung erteilt und berechnet wird und die fertigen und druckreifen texte 
bzw. druckunterlagen auch von ihm geliefert werden. bei anzeigen von Handel, 
Handwerk und gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet erfolgt die annahme und 
berechnung zu den jeweiligen grundpreisen. der Verlag kann aufträge von 
Werbemittlern/Werbeagenturen insbesondere dann ablehnen, wenn Zweifel an 
deren bonität bestehen.

d) bei fernmündlich aufgegebenen bestellungen oder Änderungen und bei unle-
serlichen manuskripten/druckunterlagen übernimmt der Verlag keine Haftung für 
die richtigkeit der Wiedergabe und ausführung. abbestellungen/Kündigungen 
und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum anzeigenschluss 
der betreffenden ausgabe beim Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte anzeigen 
können satzkosten berechnet werden. ist die anzeige bereits in druck hat der 
auftraggeber sie zu bezahlen. bei nicht rechtzeitig eingetroffenen beilagen sind 
die entstandenen Kosten zu ersetzen.

e) Für den inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von anzeigen und beilagen ist 
allein der auftraggeber verantwortlich. dem Verlag obliegt keine Prüfpflicht, ob 
die anzeigen oder beilagen die rechte dritter oder gesetzliche bestimmungen 
beeinträchtigen bzw. verletzen. der auftraggeber sichert zu, dass er an den 

entsprechenden text- und bildunterlagen alle für die schaltung und Verbreitung 
der anzeigen oder beilage in Print- und Onlinemedien notwendigen rechte 
- insb. nach dem Urheber- und leistungsschutzrecht - besitzt und diese dem 
Verlag einräumen darf. mit auftragserteilung räumt er dem Verlag sämtliche 
zur auftragsdurchführung notwendigen rechte ein. der auftraggeber stellt den 
Verlag von allen ansprüchen dritter - unabhängig von rechtsgrund, art und 
Höhe - frei, die wegen eines Verstoßes gegen gesetzliche bestimmungen und/
oder der Verletzung rechte dritter im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
/ Verbreitung der anzeige oder beilage gegen den Verlag geltend gemacht 
werden. die Freistellung umfasst auch die Kosten der rechtsverteidigung des 
Verlages. der auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten der Veröffentlichung einer 
gegendarstellung, richtigstellung o.ä. zu tragen, und zwar nach maßgabe des 
jeweils gültigen anzeigentarifs.

f) sind etwaige mängel bei den druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern 
werden dieselben erst beim druckvorgang deutlich, so hat der auftraggeber bei 
ungenügendem abdruck keine ansprüche gegen den Verlag. das gleiche gilt bei 
fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der auftraggeber nicht rechtzeitig vor 
drucklegung der nächstfolgenden anzeige auf den Fehler hinweist.

g) ein Korrektur-/Probeabzug wird nur auf Wunsch und nur bei aufgabe der 
anzeige mindestens 3 arbeitstage vor erscheinen geliefert.

h) anzeigenschluss- und erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich 
und können, entsprechend dem Produktionsablauf, angepasst werden.

i) bei anzeigen, die nach dem Wortlauf berechnet werden, behält sich der Verlag 
die anwendung von allgemein verständlichen abkürzungen vor. der anzeigenteil 
wird nach typographischen gesichtspunkten gesetzt und umbrochen. daraus 
ergeben sich für die gestaltung der rubrizierten anzeigen gewisse regeln, deren 
berücksichtigung der Verlag sich vorbehält.

j) Für anzeigen in sonderveröffentlichungen und Kollektiven, für Pr-anzeigen 
sowie für in dieser Preisliste nicht erwähnte teilbelegungen, anzeigenstrecken, 
Prospektanzeigen, Kombinationen mit anderen titeln und zeitlich befristete 
angebote können vom Verlag abweichende Preise festgelegt werden.

k) bei Änderung der anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarung die 
neuen bedingungen auch für laufende aufträge sofort in Kraft.

l) im Falle höherer gewalt oder bei arbeitskampfmaßnahmen erlischt jede 
Verpflichtung des Verlags zur auftragserfüllung. schadenersatzansprüche sind 
in diesen Fällen ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
des Verlages.

m) Für jede ausgabe oder ausgabenkombination ist ein besonderer abschluss zu 
tätigen. der auftraggeber hat rückwirkenden anspruch auf den seiner tatsäch-
lichen 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. bei insolvenzen und 
Zwangsvergleichen entfällt jeglicher nachlass. ein Konzernrabatt kann nur für ver-
bundene Unternehmen bei einer Kapitalbeteiligung von mehr als 50 Prozent und 

bei Vorlage eines entsprechenden schriftlichen nachweises gewährt werden. ein 
Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen 
gewährt.

n) ein anspruch auf ausschluss von anzeigen- und beilagenaufträgen (einschl. 
Produktausschluss) von mitbewerbern besteht nicht.

o) aus verlegerischen und/oder typographischen gründen behält sich der Verlag 
ein Prüfungsrecht für anzeigen auf der titelseite vor. die verbindliche annahme 
eines auftrages kann erst dann erfolgen, wenn dem Verlag der entwurf der 
anzeige vorgelegen hat.

p) Vervielfältigte druckunterlagen sowie montagefähige Papiervorlagen (z. b. 
Fotopapier) stehen dem Verlag mit auftragserteilung zur freien Verfügung und 
unterliegen nicht der aufbewahrungspflicht für druckunterlagen.

q) druckunterlagen jeder art müssen den erfordernissen und Vorgaben des 
Verlages entsprechen (siehe „technische angaben“ in der jeweiligen Preisliste). 
digitale druckunterlagen werden nur nach schriftlicher auftragserteilung bearbei-
tet. die dokumentangaben müssen im auftrag enthalten sein bzw. müssen vor 
druckunterlagenübermittlung dem Verlag vorliegen. dem anzeigenauftrag muss 
eine Kopie bzw. ein ausdruck der anzeige beigefügt sein. ersatzansprüche oder 
Preisnachlässe wegen unerwünschten druckresultaten aufgrund abweichung von 
den empfehlungen oder Vorgaben des Verlages zur erstellung/übermittlung von 
druckunterlagen, fehlerhafter übermittlung, fehlerhaften dateien oder fehlenden 
auftragsunterlagen sind ausgeschlossen. der auftraggeber hat vor einer digitalen 
übermittlung von druckunterlagen dafür zu sorgen, dass die übermittelten daten 
frei von Computerviren sind. entdeckt der Verlag Computerviren, wird die entspre-
chende datei gelöscht, ansprüche des auftraggebers sind in diesem Fall - insbe-
sondere wegen fehlender sicherheitskopie - ausgeschlossen. der Verlag behält 
sich das recht vor, den auftraggeber in anspruch zu nehmen, wenn ihm durch 
solche durch den auftraggeber infiltrierte Computerviren schäden entstehen.

r) der Verlag speichert im rahmen der geschäftsbeziehungen bekannt gewordene 
daten - aufgrund der gesetzlichen aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt 
der Vertragserfüllung hinaus – mit Hilfe der elektronischen datenverarbeitung. die 
daten werden zur auftragsdurchführung und -abwicklung genutzt. eine nutzung 
zu Werbezwecken erfolgt allein im rahmen der gesetzlichen Vorschriften, dieser 
kann der auftraggeber jederzeit gegenüber dem Verlag widersprechen.

s) die aufrechnung mit gegenforderungen ist nur soweit zulässig, als diese unbe-
stritten bleiben oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

t) Platzierungswünsche und -vorgaben des auftraggebers sind für den Verlag 
nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich zwischen Verlag und auftraggeber 
schriftlich oder in textform (e-mail, telefax) vereinbart worden sind. sofern keine 
Platzierung vereinbart ist, kann der Verlag die Platzierung frei bestimmen.

u) der Verlag ist berechtigt, anzeigenaufträge im rahmen seiner technischen und 
betrieblichen möglichkeiten ebenfalls in einem ei genen betriebenen Online-dienst 
zu veröffentlichen.
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