
 

Preisliste Nr. 31
Print  |  GültiG ab 1. Januar 2022



Preisliste nr. 31  |  Gültig ab 1. Januar 20222 SachsenSonntag | OsterlandSonntag

Allgemeine Verlagsangaben

Verlag: leipzig Media GmbH
Postanschrift: Peterssteinweg 19, 04107 leipzig
Telefon: Geschäftsführung 0341 2181 - 2900
 Sekretariat  0341 2181 - 2660
Telefax: Sekretariat  0341 2181 - 2695
E-Mail: leitung@leipzig-media.de
Internet: www.sachsen-sonntag.de
Erscheinungsweise: wöchentlich zum Wochenende
Bankverbindung:  Commerzbank leipzig 

iban: DE94 8604 0000 0118 7897 00 
biC:  CObaDEFFXXX

Zahlungs-
bedingungen:  14 tage nach rechnungserhalt
Rabatt:    bei gerichtlichen Vergleichsverfahren oder insolvenzen fal-

len extra bewilligte rabatte dann weg, wenn die weitere 
Erfüllung des Vertrages abgelehnt wird.

Zahlungsverzug:  bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenstehende 
rechnungen bzw. nachberechnungen zur sofortigen Zah-
lung fällig. bei Stundungen oder Zahlungsverzug werden 
Zinsen in  Höhe von 1 % über dem gültigen basiszinssatz 
sowie die Einziehungskosten berechnet.

Mehrwertsteuer: alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Technische Angaben

Format

Satzspiegel 327 mm breit, 480 mm hoch (1/1 Seite: 3.360 mm)
Spaltenzahl/-breiten rheinisches Format

Spalten Spaltenbreite

1-spaltig 45,0 mm

2-spaltig 92,0 mm

3-spaltig 139,0 mm

4-spaltig 186,0 mm

5-spaltig 233,0 mm

6-spaltig 280,0 mm

7-spaltig 327,0 mm

Panorama 677,0 mm

Allgemein

Rasterform Elliptischer rasterpunkt 60 linien/cm 
 (150 lpi rasterweite)
Rasterwinkelung Schwarz = 45°/Cyan = 105°/Magenta = 75°/Gelb = 90°
Tonwertumfang Zeichnende tiefe 87 %, licht 5 %

Tonwertzunahme Wir arbeiten entsprechend den Empfehlungen der 
 Dachverbände nach Zeitungsstandard 26 % tonwert- 
 zuwachs. Zeitungsprofil „iSOnewspaper26v4.icc“ kos- 
 tenlos zum Download unter www.ifra.de.
Papier 45 g/m² Zeitungsdruckpapier
Auflösung der Bilder 200 dpi nach Zeitungsstandard
Druckreihenfolge Schwarz-Cyan-Magenta-Gelb
Schwärzung Dichte 3,2 log
max. Flächendeckung 4c 240 %
Druckverfahren Offset-rotationsdruck
Druckfarben Farbanzeigen nach HKS-Z Farbfächer. 4-Farbdruck  
 nach Euroskala für Zeitungsdruck. Sonderfarben wer- 
 den im 4-Farbdruck erzielt.
Qualität  Geringfügige Farbabweichungen im Druck berechtigen  

nicht zu Ersatzansprüchen. bei anlieferung von Druck- 
unterlagen, die von den Vorgaben abweichen, kann  
generell keine Gewähr für Qualitätsverluste bzw. für  
Druckausfall übernommen werden.

Archivierung Druckunterlagen oder CDs werden nur auf Kunden- 
 wunsch zurückgeschickt. Eine archivierung erfolgt für  
 3 Monate.

ISOnewspaper26v4.icc
www.ifra.de
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Technische Angaben

Digitale Druckunterlagen

Vorlagenbeschaffenheit  Digital Workflow–anlieferung als PDF/X (iSO 15930) per 
iSDn, E-Mail, Positiv-litho (seitenrichtiger Dia-Film) oder 
mattes Fotopapier

Arbeitsprogramme  adobe inDesign CS5, adobe illustrator CS5, adobe Pho-
toshop CS5, adobe acrobat 8 Professional Offene lay-
out-Dokumente nur in ausnahmefällen und nach vorheri-
ger absprache!

Hinweise  Eine gelieferte anzeige erscheint nur, wenn ein eindeutiger 
auftrag vorliegt. bitte die Datenlieferung mit einem ein-
deutigen, auftragsbezogenen namen versehen und jeder 
übertragung eine textdatei mit den konkreten auftragsda-
ten, ansprechpartner, telefonnummer und E-Mail-adresse 
beifügen.

Telefon Info-Nummer: 0331 28 40 – 550
E-Mail digitalservice@madsack.de
 (bei Datenmengen über 10 Mb empfiehlt sich der FtP- 
 upload; FtP-Zugang auf anfrage)
Hardware-Plattform Windows 10
Dateiformate lieferformat PDF 1.5 mit ZiP-Kompression. EPS- oder  
 PDF-Dateien mit eingebundenen oder vektorisierten  
 Schriften. Eingebundene Farbbilder nur im CMYK-Mo- 
 dus nach iSO-Standard Zeitungsdruck (iSOnewspa- 
 per26v4.icc), nicht im rGb- oder Duplex-Modus.

Schlusstermine / Rabatte

Buchungs-/ Druckunterlagenschluss

Gilt für anzeigenaufträge, Druckunterlagen und rück-
tritt. nach anzeigenschluss kann ein auftrag nicht mehr 
storniert werden. 

Erscheinungstermin jeweils zum Wochenende

buchungsschluss Donnerstag 11.00 uhr

Druckunterlagenschluss Donnerstag 16.00 uhr

›  abweichende Schlusstermine an Feiertagen vorbehalten

Chiffregebühr

Die Chiffre-Gebühr wird als Verwaltungspauschale für 
chiffrierte anzeigen je Erscheinungstag/anzeige erhoben 
(unabhängig von der anzahl der eingehenden Zuschriften 
und inkl. MwSt.). Die Gebühr beträgt:

2,50  Eur bei abholung der Zuschriften
6,00 Eur bei Zusendung der Zuschriften

Rabatte und Kombinationen

Mengenstaffel*

5 % bei 3.000 mm

10 % bei 5.000 mm

15 % bei 10.000 mm

20 % bei 20.000 mm

nach Vereinbarung bei > 20.000 mm

Malstaffel*

5 % bei 6 anzeigen

10 % bei 12 anzeigen

15 % bei 24 anzeigen

20 % bei 48 anzeigen

Kombinationen

Für Doppelschaltungen von gestalteten anzeigen und 
Zeilenanzeigen erhalten Sie zusätzlich Kombinationsra-
batte. Dies gilt bei belegung von mind. 2 Einzeltiteln am 
Wochenende mit derselben anzeige.

Regional-Kombi**

Für die belegung mehrerer titel

15 % bei 2 titeln

20 % ab 3 titeln

  *  innerhalb von 12 Monaten
**  Erscheint die gleiche anzeige am gleichen tag in mehreren 

regionalausgaben, wird der abschlussrabatt plus regional- 
Kombi-rabatt gewährt. Die anzeige trägt jedoch nur einmal zur 
Erfüllung des abschlusses bei.

alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. 

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
Schlusstermine + rabatte

Print 
advertising

tip-on-Card
Prospekt- 
beilagen

aGb

mailto:digitalservice@madsack.de
per26v4.icc
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Highlight-Produkte

FREIzEITTIPPS IN DER REgIoN
Erscheinung:    1x jährlich
Format:   A4

Was gibt es „vor der Haustür“ zu entdecken und zu erleben? Um diese Frage zu beant-
worten, erscheint unsere jährliche Tourismusbroschüre FREIzEITTIPPS IN DER REgIoN. 
Das Magazin umfasst jede Menge Tipps für die Urlaubsplanung, Ausflüge und Freizeit-
gestaltung (Museen, Burgen, Schlösser, Pensionen, Hotels, Restaurants, Erlebnisbäder 
und vieles mehr) ergänzt mit Ihren speziellen Angeboten sowie Events. Unsere Hoch-
glanzbroschüre wird kostenfrei an Ihre zielgruppe in Leipzig, Leipziger Umland, Borna, 
geithain, Delitzsch, Eilenburg, Wurzen, grimma, Döbeln, oschatz und Altenburg sowie 
in den geschäftsstellen unseres Verlages, Kinder- und Frauenarztpraxen, Horte und Kin-
dertagesstätten, Touristeninformationen, sowie Hotels der Region verteilt und ausgelegt.

ERFAHRUNgSSCHATz

      Erscheinung: 2x jährlich
      Format:  Rheinisch

Unsere Verlagsbeilage für die aktive und reife generation, die mitten im Le-
ben steht, bietet dem Leser jede Menge gesundheits- und Wohlfühltipps so-
wie Hinweise zu Pflege, Vorsorge und vieles mehr. Daneben sorgen spannen-
de Veranstaltungshighlights und Rätselspaß für eine hohe Verweildauer. Die 
redaktionell zugeschnittenen Themen des ERFAHRUNgSschatz, bieten Ihnen 
ein optimales Umfeld um sich Ihrer zielgruppe mit passenden Angeboten und 
Dienstleistungen zu präsentieren.
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Platzierungen und Premiumformate

Premiumformate
Anmerkungen

Mindestgröße Maximalgröße

Fullcover
›  2- oder 4-seitig möglich
 ›  Platzierung: titelseite & letzte Seite 1. buch, zusätzl. Seite 2 und vorletzte Seite 1. buch

2 bzw. 4 x 1/1 Seite
(327 x 400 mm)

exkl.titelkopf

Preis auf anfrage

Cover (Vorschaltseite)
›  Platzierung: titelseite

Festformat:
1/1 Seite

(327 x 480 mm)
inkl. titelkopf

Preis auf anfrage

Halfcover
›   Mantel, der die halbe Front & gesamte rückseite eines buches bedeckt
 ›  buchbar als 2 x halbe Seite + 2 x 1 Seite

Festformat:

Preis auf anfrage2 x 1/2 Seite, hoch
(163,5 x 480 mm)

inkl. titelkopf
+

2 x 1/1 Seite
(327 x 480 mm)

Flying Page
›   Mantel, der die halbe Front & halbe rückseite eines buches bedeckt
›  buchbar als 4 x halbe Seite

Festformat:
4 x ½ Seite, hoch

(163,5 x 480 mm)
inkl. titelkopf

Preis auf anfrage

Panoramaanzeige (PA)
›  blattbreite anzeige über den bund 15-spaltig / 80 mm

(677 x 80 mm)
15-spaltig / 480 mm

(677 x 480 mm)
Preis auf anfrage

Titelstreifen
›  Platzierung: titelseite/titelfuß 2-spaltig / 130 mm

(92 x 130 mm)
7-spaltig / 130 mm

(327 x 130 mm)

mm-Preis titelseite; 
weitere Formate auf anfrage

Weitere Sonderformate & -platzierungen auf anfrage

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
Schlusstermine + rabatte

Print 
advertising

tip-on-Card
Prospekt- 
beilagen

aGb
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Ausgabe/Titel Auflage

Gesamtausgabe 517.550

leipzig Stadt/land 277.500

Regionalausgaben

borna-Geithain 53.900

Delitzsch-Eilenburg 44.150

Wurzen-Grimma 52.500

Döbeln 35.500

altenburg 54.000

SonntagsWochenBlatt

riesa-Oschatz* 53.600

Borna-geithain

Delitzsch-Eilenburg Wurzen-grimma

Döbeln Altenburg

Leipzig Stadt/Land

Belegungseinheiten und Auflage

gesamtausgabe

*  ausgabe riesa-Oschatz erscheint im SonntagsWochenblatt und 
ist kein bestandteil der SachsenSonntag Gesamtausgabe
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Anzeigenpreise

Ausgaben gesamtausgabe Leipzig Stadt/Land Borna-geithain Delitzsch-Eilenburg

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

schwarz-weiß € je mm 8,47 7,18 3,71 3,15 1,49 1,26 1,30 1,10

4-farbig € je mm 13,53 11,49 5,94 5,04 2,38 2,02 2,07 1,76

Veranstaltungen/Vereine (schwarz-weiß) € je mm 6,10 5,20 2,78 2,37 1,04 0,88 0,92 0,79

Veranstaltungen/Vereine (4-farbig) € je mm 9,74 8,30 4,46 3,78 1,65 1,41 1,47 1,26

Service abC (Festformat: 2-spaltig / 20 mm) Festpreis 264,49 224,80 107,06 91,00 44,71 38,00 44,71 38,00

Premiumplatzierungen gültig für schwarz/weiß und 4-farbig

Titelseite € je mm 18,25 15,54 6,42 5,47 3,56 3,03 3,09 2,63

1/1 Seite Festpreis 45.460,80 38.606,40 19.958,40 16.934,40 7.996,80 6.787,20 6.955,20 5.913,60

advertorial (Pr-anzeige) € je mm 5,29 4,50 3,06 2,60 0,76 0,65 0,76 0,65

Ausgaben Wurzen-grimma Döbeln Altenburg* Riesa-oschatz**

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

schwarz-weiß € je mm 1,49 1,26 1,30 1,10 1,30 1,10 1,65 1,42

4-farbig € je mm 2,38 2,02 2,07 1,76 2,07 1,76 2,30 1,97

Veranstaltungen/Vereine (schwarz-weiß) € je mm 1,04 0,88 0,92 0,79 0,92 0,79 0,92 0,81

Veranstaltungen/Vereine (4-farbig) € je mm 1,65 1,41 1,47 1,26 1,47 1,26 - -

Service abC (Festformat: 2-spaltig / 20 mm) Festpreis 44,71 38,00 44,71 38,00 44,71 38,00 - -

Premiumplatzierungen gültig für schwarz/weiß und 4-farbig

Titelseite € je mm 3,56 3,03 3,09 2,63 3,09 2,63 3,57 3,05

1/1 Seite Festpreis 7.996,80 6.787,20 6.955,20 5.913,60 6.955,20 5.913,60 6.003,00 5.141,70

advertorial (Pr-anzeige) € je mm 0,76 0,65 0,76 0,65 0,76 0,65 - -

*  ausgabe altenburg erscheint im OsterlandSonntag
**  ausgabe riesa-Oschatz erscheint im SonntagsWochenblatt 

› buchungsschluss: Mittwoch 12.00 uhr 
› berliner Format: 277 mm breit, 435 mm hoch (1/1 Seite = 2.610 mm) 
›  1 -spaltig =    45 mm | 2-spaltig =     91 mm | 3-spaltig =  137 mm 

4-spaltig =  184 mm | 5-spaltig = 230 mm | 6-spaltig = 277 mm

alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. | Panorama-, insel- und Eckfeldanzeigen sowie andere 
Platzierungswünsche auf anfrage. | anzeigen- und beilagenaufträge lokaler inserenten aus dem 
Verbreitungsgebiet werden zu Ortspreisen berechnet. bei auftragserteilung über Werbungsmittler 
erfolgt die annahme und berechnung zu den jeweiligen Grundpreisen.

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
Schlusstermine + rabatte

Print 
advertising

tip-on-Card
Prospekt- 
beilagen

aGb
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Anzeigenpreise - zeilenanzeigen

Ausgaben private zeilenanzeigen
inkl. MwSt.

gewerbliche
zeilenanzeigen1)

Basispreis2) je weitere
zeile

grundpreis ortspreis

Gesamtausgabe 27,00 9,00 12,94 11,00

leipzig Stadt/land 12,00 4,00 5,88 5,00

borna-Geithain 4,50 1,50 2,06 1,75

Delitzsch-Eilenburg 4,50 1,50 2,06 1,75

Wurzen-Grimma 4,50 1,50 2,06 1,75

Döbeln 4,50 1,50 2,06 1,75

altenburg3) 4,50 1,50 2,06 1,75

riesa-Oschatz 19,00 2,00 - -

Buchungsschluss Donnerstag vor dem Erscheinungstermin 11.00 uhr

Kompaktpreis für private Bekanntschaftsanzeigen 
(betrifft die rubriken Er sucht Sie, Sie sucht ihn, Sie sucht Sie und Er sucht ihn) bis zu 5 
Zeilen in der SachsenSonntag-Gesamtausgabe = 30,00 Euro, inkl. Chiffre-Gebühr und 
MwSt. (jede weitere Zeile 1,50 Euro)

zeilenanzeigen

telefon: 0800 2181 - 040
  Montag bis Freitag 8.00 - 18.00 uhr
E-Mail: kleinanzeigen@leipzig-media.de

Ausgaben private Familienanzeigen
inkl. MwSt.

ortspreis

leipzig Stadt/land 1,50

regionalausgaben  je Kreis 0,50

riesa-Oschatz1) 0,88

Buchungsschluss Donnerstag vor dem Erscheinungstermin 11.00 uhr

Allgemeine Hinweise  Private Familienanzeigen gelten als gestaltete anzeigen und 
werden nach ihrem umfang berechnet: 
Spaltenanzahl x Höhe (mm) x Millimeterpreis

Beispiel   Die untenstehenden beispiel-anzeigen – 1 Spalte breit, 50 mm 
hoch bzw. 2 Spalten breit, 50 mm hoch, 4-farbig – kosten im 
SachsenSonntag, ausgabe leipzig, 75 Euro bzw. 150 Euro (inkl. 
MwSt.).

Traueranzeigen  Für private traueranzeigen gelten gesonderte Preise. Diese 
finden Sie in unserem separaten trauerkatalog der leipziger 
Volkszeitung.

buchen Sie ihre anzeige bequem im Online Service Center:
www.sachsen-sonntag.de

1)  Stellenangebote, begleitservice, Kontakte, Erotik, Wohnungs- und immobilienvermietung, immobili-
enankauf und -verkauf, reise- und tierzuchtangebote werden zum gewerblichen Preis berechnet.

2)  basispreis = Mindestpreis und entspricht 3 Zeilen 
ausgabe riesa-Oschatz (erscheint im SonntagsWochenblatt) abweichend: 
basispreis = Mindestpreis und entspricht 5 Zeilen

3) ausgabe altenburg erscheint im OsterlandSonntag
Falls nicht anders angegeben: alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

1)  ausgabe riesa-Oschatz erscheint im SonntagsWochenblatt
Darstellungen der anzeigen sind verkleinert. | über das Online Service Center sind ausschließlich 
1-spaltige anzeigen buchbar. Für weitere anzeigenformate besuchen Sie uns in unseren Geschäfts-
stellen oder kontaktieren Sie uns per telefon oder E-Mail.

Anzeigenpreise - private Familienanzeigen
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Kombinationsmöglichkeiten überregional

Mit einer buchung können Sie ihre anzeige in den führenden, angrenzenden anzeigen-
blättern mit einer Gesamtauflage von über 5 Millionen Exemplaren platzieren.

  überrregionale buchung sowie weitere Gebiete auf anfrage

Michael Böhlandt

telefon: 0341 2181 - 2804
E-Mail: m.boehlandt@leipzig-media.de

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
Schlusstermine + rabatte

Print 
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Werbung, die haften bleibt

Tip-on-Card

Belegungsmöglichkeiten

›  selektive belegung laut belegungseinheiten
› selektive belegung laut Postleitzahlen
› Mindestbelegung je Erscheinungstag    30.000 Exemplare
› Maximalbelegung je Erscheinungstag   100.000 Exemplare
› Platzierung: links unter dem bruch

Preise nicht rabattfähig

Grundpreis exkl. Herstellung je 1.000 Exemplare 64,71

Grundspreis inkl. Herstellung je 1.000 Exemplare 87,06

Ortspreis exkl. Herstellung je 1.000 Exemplare 55,00

Ortspreis inkl. Herstellung je 1.000 Exemplare 74,00

Technische Angaben

Kartenformat mind. 70 x 95 mm, max. 148 x 105 mm
CD- / DVD-Format 125 x 125 mm
Papier mattgestrichenes bilderdruckpapier
Papiergrammatur mind. 180 g/m² bis max. 250 g/m²
Luftdurchlässigkeit undurchlässig
zulässige Durchbiegung  Maximalformat darf gehalten 

max. 20 mm herunterhängen

Druckunterlagen

Dateiformat druckfähiges, vektorisiertes PDF-File (mind. 200 dpi)
Format  mind. 70 mm breit x  95 mm lang; 

max. 148 mm breit x 105 mm lang (Din a6)
Beschnittrand umlaufend 3 mm
Druckunterlagenschluss 12 Werktage vor Erscheinen

Lieferangaben

Lieferanschrift  leipzig Media GmbH
 c/o MZ Druckereigesellschaft mbH
 beilagenannahme
 Fiete-Schulze-Str. 3 
 06116 Halle/Saale
Lieferzeitraum  Montag bis Freitag, 8 - 17 uhr (frühestens 5, 

spätestens 3 arbeitstage vor Produktionstag)

Die angelieferten tip-on-Cards müssen eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung ge-
währleisten, ohne dass zusätzliche manuelle aufbereitung notwendig ist. Die tip-on- 
Cards dürfen nicht durch elektrische aufladung, Druckfarbe, beschnitt, Stanzung oder 
Perforation aneinander haften. Ecken und Kanten dürfen nicht umgeknickt sein. alle 
Kanten müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Verformte Einzelblätter 
oder Kanten, sowie offene und gefaltete Produkte sind nicht verarbeitbar.

 Wenden Sie sich für weitere informationen 
an ihren Mediaberater oder kontaktieren 
Sie uns unter:

Prospektmanagement

telefon: 0341 2181 - 1456 / - 1356
E-Mail: prospekte@leipzig-media.de

alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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Prospektbeilagen

Belegungen mit Beilagenauflagen
Preise in Euro 
pro 1.000 Exemplare

Wochenende grundpreis ortspreis

Gesamtausgabe 517.550 bis 10 Gramm 58,82 50,00

leipzig Stadt/land 277.500 bis 20 Gramm 64,71 55,00

borna-Geithain 53.900 bis 30 Gramm 70,59 60,00

Delitzsch-Eilenburg 44.150 bis 40 Gramm 76,47 65,00

Wurzen-Grimma 52.500 bis 50 Gramm 82,35 70,00

Döbeln 35.500 je weitere angef. 10 Gramm 8,24 7,00

altenburg 54.000 Mindestbelegung: 5.000 Exemplare

Oschatz 29.000

Printbeilagen

Lieferanschrift  leipzig Media GmbH, c/o MZ Druckereigesellschaft mbH 
beilagenannahme, Fiete-Schulze-Str. 3, 06116 Halle/Saale

Anlieferzeiten  Montag bis Freitag, 8 - 17 uhr (frühestens 5, 
spätestens 3 arbeitstage vor Produktionstag)

Rabatte   entsprechend auftragsvolumen, nach Vereinbarung
Selektive Belegung  nach Postleitzahlen bzw. belegungseinheiten
Hinweise   Konkurrenzausschluss kann nicht gewährt werden. bei kurz-

fristiger Stornierung oder nicht fristgerechter lieferung wird 
eine Pauschale zur Deckung eingetretener Kosten erhoben. alle 
Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Wir führen das gütesiegel des Bundesverbandes 
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) zur Verteilqualität:

Prospektmanagement

telefon: 0341 2181 - 2810 / - 2811
E-Mail: prospekte@leipzig-media.de

alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
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Technische Angaben und Bedingungen für Prospektbeilagen

1.  Format: 
Mindestformat:  105 mm x 148 mm (b x H)  - Din a6 
Maximalformat: 257 mm x 350 mm (b x H) - letzter Falz an längerer Kante

2.  Flächengewicht: 
a) Einzelblatt: Din a6 mind. 150 g/m²  d) 4 - 6 Seiten: mind. 60 g/m² 
b) Einzelblatt: Din a5 mind. 100 g/m²  e) ab 8 Seiten: mind. 50 g/m² 
c) Einzelblatt: Din a4 mind. 80 g/m²

3.  gewichte: 
Das Gewicht des Prospektes soll maximal 70 g pro Exemplar betragen, ansonsten ist eine vorherige 
absprache erforderlich.

4.  Auftragsbestätigung und Musterexemplare: 
Die auftragsbestätigung für Einzelblätter erfolgt generell nach vorheriger absprache und Vorlage 
von Musterexemplaren.

5.  Verarbeitungszustand: 
 a)  Falzung: mindestens an einer Seite geschlossen, letzter Falz unbedingt an der längsseite. 

anderenfalls müssen die Prospekte ein weiteres Mal gefalzt werden. leporello und altarfalz sind 
nicht möglich.

 b)  beschnitt: alle beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Sie dürfen am 
Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.

 c)  angeklebte Produkte: Postkarten sind im Prospekt grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen 
dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß des Prospektes angeklebt werden.

 d)  Heftung: bei Draht-rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der rückenstärke der Pro-
spekte angemessen sein. Dünne Prospekte sollen grundsätzlich mit rücken- oder Falzleimung 
hergestellt werden. Heftklammern sind so weit außen wie möglich anzubringen.

 e) Sonderformate bedürfen grundsätzlich der abstimmung.
6.  Verpackung und Transport: 

 a)  angelieferte Prospekte müssen in art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung ge-
währleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle aufbereitung notwendig wird. Die Prospekte 
müssen sauber auf stabilen Europaletten transportsicher gestapelt und gegen eventuelle trans-
portschäden (mechanische beanspruchung) sowie Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. 
Zudem müssen die Prospekte sortenrein (d.h. mit separater Palette pro Version) angeliefert 
werden.

 b)  Prospekte für maschinelle beilagenverteilungen im anzeigenblatt sind ungebündelt gestapelt 
auf Europaletten (keine Gitterboxen) anzuliefern. Die ladehöhe einer Palette soll 120 cm (ein-
schließlich Verpackung) nicht überschreiten, das Maximalgewicht beträgt 800 kg. Die unver-
schränkten, kantengeraden lagen sollen eine Höhe von 100 bis 120 mm aufweisen, damit sie von 
Hand greifbar sind. Einzelne lagen dürfen nicht verschnürt oder verpackt sein. unsachgemä-
ße Verpackung kann zu verbogenen, geknickten oder beschädigten Prospekten führen, welche 
nicht beigelegt werden können. Dies gilt ebenfalls für zusammengeklebte, stark elektrostatisch 
aufgeladene oder feucht gewordene beilagen, Prospekte mit umgeknickten Ecken, Kanten und 
Quetschfalten oder verlagerten rücken.

 c)  bei nicht einwandfreien gleichen lagereinheiten kann keine Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Verteilung übernommen werden. Dies gilt ebenfalls für beschädigt angelieferte Prospekte.

7.  Anlieferung: 
  a) anlieferadresse für beilagen: Leipzig Media gmbH 
   c/o Mz Druckereigesellschaft mbH 
   Beilagenannahme 
   Fiete-Schulze-Str. 3 
   06116 Halle/Saale

    (leipzig Media GmbH behält sich mit auftragsbestätigung vor, eine abweichende anlieferan-
schrift für die Gesamt- oder teilmengen zu benennen)

 b) anlieferzeiten im Zentrallager: Montag bis Freitag, 8-17 uhr
 c)  zur Vermeidung von Wartezeiten müssen alle beilagenanlieferungen bei unserem Dispatcher in 

der Zeit von Montag bis Freitag, 8-16 uhr angemeldet werden: 
Telefon:  0345 565 - 1728 
Mail:     dispatcher.beilagenanlieferung@mz.de

 d)  Frühester anlieferungstermin: 5 arbeitstage vor Erscheinung/ Verteilung 
Spätester anlieferungstermin: 3 arbeitstage vor Erscheinung/ Verteilung

 e)  begleitpapiere: Die lieferung von Prospekten muss grundsätzlich von einem korrekten liefer-
schein begleitet sein, der folgende angaben enthält: auftraggeber, Prospekttitel bzw. Motiv, 
Erscheinungstermin, ggf. zu belegendes Objekt und ausgaben, absender und Empfänger, anzahl 
der Paletten, Gesamtstückzahl der gelieferten teil- oder Gesamtmenge, Exemplare pro Paket /
lage, Prospektgewicht. Zudem besteht eine Kennzeichnungspflicht jeder Palette an jeder Stirn- 
und längsseite mit Palettenzetteln mit identischen angaben. bei Kleinmengen und anlieferung 
im Karton gelten die gleichen anforderungen an den lieferschein und an die Kartonbeschriftung. 
Es dürfen nicht mehrere aufträge in einem Karton geliefert werden. Für die Vollständigkeit und 
richtigkeit der lieferung einschließlich der Stückzahl ist der Kunde bzw. dessen herstellende Dru-
ckerei verantwortlich.

8. Sonstige Angaben: 
 a) Postvertriebsstücke können nicht belegt werden.
 b) Erscheinungstermine für beilagen sind am Wochenende.
 c) in der belegten ausgabe erscheint ein kostenloser beilagenhinweis.

 d) Wir empfehlen einen Zuschuss von 3 % der bestellten beilagenmenge anzuliefern.

mailto:dispatcher.beilagenanlieferung@mz.de
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Vertragsgrundlagen der Leipzig Media gmbH 
für Prospektbeilagen
1.  auftragsabschluss: spätestens 8 arbeitstage vor Verteiltermin bei Vorlage von drei verbindlichen 

belegen. bei nichtvorliegen der belege sind reklamationen zur maschinellen Verarbeitung ausge-
schlossen. Mit auftragsabschluss müssen dem unternehmen leipzig Media GmbH evtl. verschiede-
ne Motive oder Versionen angezeigt werden. Eine ausschließliche Kennzeichnung auf lieferscheinen 
und Palettenscheinen ist nicht ausreichend. reklamationen auf Grund nicht rechtzeitig der leipzig 
Media GmbH bekannter Versionen können nicht anerkannt werden.

2.  letzter rücktrittstermin: 7 arbeitstage vor Erscheinung/Verteilung. Storno-Gebühren in Höhe 
von 10 % des auftragswertes, mindestens aber 49,00 € zzgl. MwSt. (bei Kleinmengen) fallen an, 
wenn:   a) ein Storno des auftrages nach o.g. letzten rücktrittstermin erfolgt. 
    b) ein Storno auf Grund verspäteter anlieferung notwendig wird.

3.  bedingt durch die technische Verarbeitung kann eine 100%ige belegung nicht garantiert werden. 
Die unterbringung in genau begrenzten teilauflagen („beilagenbelegungseinheiten“) erfolgt best-
möglich, geringfügige Gebietsabweichungen berechtigen dabei nicht zu Ersatzansprüchen. bei teil-
belegung einer lokalen belegungseinheit aufgrund von unterlieferungen (Fehlmengen) übernimmt 
die leipzig Media GmbH keine Gewähr für die Erfassung des gewünschten bereiches. Schadenser-
satzansprüche sind ausgeschlossen.

4.  Prospekte dürfen keine Fremdanzeigen enthalten und nicht durch Format und aufmachung beim 
leser den Eindruck eines bestandteils der Zeitung erwecken. Die leipzig Media GmbH behält sich 
die ablehnung oder Höherberechnung vor.

5.  Der Verteilauftrag wird erst nach Vorlage eines für Satz, text und Gestaltung verbindlichen Musters 
sowie dessen billigung durch die leipzig Media GmbH ausgeführt. lehnt die leipzig Media GmbH 
die ausführung des Verteilauftrages ab, so kann dies auch noch nach dem in Ziffer 2 genannten 
termin erfolgen.

6.  bei abweichungen von der buchung (z.b. vom eingeplanten Gewicht) behält sich die leipzig Media 
GmbH ein Schieberecht oder eine entsprechende Höherberechnung vor.

7.  Maschinelle Prospektbeilagen werden im gebuchten Verbreitungsgebiet beigelegt.
8.  Die Prospekte für maschinelle beilagenverteilungen müssen so beschaffen sein, dass sie maschinell 

verarbeitet werden können. nicht maschinell zu verarbeitende Prospektbeilagen können nicht mit 
dem SachsenSonntag/OsterlandSonntag in umlauf gebracht werden. Maschinelle Prospektbei-
lagen für den SachsenSonntag/OsterlandSonntag müssen beilagenbelegungseinheitrein gebucht 
werden.

9.  Ein anspruch auf Minderung oder Schadensersatz entfällt, wenn mehrere Prospektbeilagen zu-
sammenhaften und einem Zeitungsexemplar beigefügt werden, wenn Prospektbeilagen bei der 
Zustellung aus den Zeitungen herausfallen oder deren Sauberkeit durch den Einlegevorgang leidet.

10.  bei Einzelblättern und beilagen unter 12 g können Mehrfachbelegungen verstärkt auftreten.
11.  reklamationen von nicht belegten Verteilgebieten infolge von zu leichten, zu glatten, verschnitte-

nen oder zu feucht verpackten Prospekten werden von der leipzig Media GmbH nicht anerkannt. 
Dies gilt auch bei abweichungen von den genannten Papiergewichten und Verarbeitungshinweisen.

12. Der belegversand inkl. Prospektbeilagen ist aus technischen Gründen nicht möglich.
13.  Die leipzig Media GmbH verteilt die beilagen und Prospekte mit geschäftsüblicher Sorgfalt, wobei 

bis zu 3 % Fehlzustellungen oder Verluste als verkehrsüblich gelten. Der auftraggeber zeigt der leip-
zig Media GmbH festgestellte unregelmäßigkeiten in der Zustellung binnen 3 arbeitstagen nach 
Verteiltermin an. bei nichteinhaltung der technischen angaben, nichtanlieferung einer Einsteck-

reserve sowie schlechter beschaffenheit der beilagen durch transport- oder Verpackungsschäden, 
Verklebungen, Schnittfehler oder gebogene Ecken erhöht sich die Fehlbelegung zwangsläufig.

14.  Die leipzig Media GmbH kann eine alleinverteilung und Konkurrenz- bzw. Sortimentsausschluss 
nicht zusichern.

15.  Offensichtliche liefermängel zeigt die leipzig Media GmbH sofort nach Feststellung an. Versteckte 
liefermängel, die ggf. erst bei der maschinellen Verarbeitung feststellbar sind, zeigt die leipzig 
Media GmbH zum erstmöglichen termin (innerhalb der regulären Geschäftszeiten) an.

16.  nachbearbeitung: Kosten, die durch nicht termingerechte, falsche oder fehlerhafte anlieferung 
entstehen, trägt der auftraggeber je nach aufwand. So behält sich die leipzig Media GmbH vor, 
folgende Pauschalen zu berechnen:

Art der Aufwendung durch Nachbearbeitung bzw. erforderliche 
zusatzleistung

Aufwandspauschale

a)  anlieferung im Paket > 12 kg und mit max. 30 kg Paketgewicht 
bei korrektem lieferschein und korrekter Paketkennzeichnung 
- entfällt bei Kleinmengen bis 100 kg & Zahlung des beilagenpreis-
listenpreises

2,00 € pro o/oo zzgl. MwSt.

b)  Entbündelungspauschale für gebündelt angelieferte Prospekte, 
die für die masch. Verarbeitung vereinbart sind

1,00 € pro o/oo zzgl. MwSt.

c)  lagergebühr für zu zeitig (früher als 5 arbeitstage vor Erschei-
nungstag/Verteilung) angelieferte Prospekte – je Palette und tag

2,00 € je Palette und tag 
zzgl. MwSt.

d)  lagergebühr für zu zeitig (früher als 5 arbeitstage vor Erschei-
nungstag/Verteilung) angelieferte Prospekte – je Paket und 
Woche

2,00 € je Paket und Woche 
zzgl. MwSt.

e)  bei zu später, falscher oder fehlerhafter anlieferung, falschem 
oder fehlendem lieferschein, falscher oder fehlender Paletten-/ 
Paketkennzeichnung oder überschreitung des max. Paketge-
wichts von 30 kg

49,00 zzgl. MwSt. (Pau-
schale), zzgl. Kosten nach 
aufwand

f)  Storno nach letztem rücktrittstermin bzw. notwendiges Storno 
durch nicht-, Falsch- oder nicht termingerechter anlieferung 
(ersetzt Pauschale)

10 % des auftragswertes, 
mind. aber 49,00 € zzgl. 
MwSt.

 

bei nicht termingerechter, falscher oder fehlerhafter anlieferung, fehlendem oder nicht korrektem 
liefer- bzw. Paletten-/ Paketschein übernimmt die leipzig Media GmbH keine Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verteilung. Zudem behalten wir uns eine ablehnung des auftrages unter 
anwendung Punkt g) vor.

17.  Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdienliche Minimum zu beschränken. Paletten und 
Deckelbretter sind im Mehrwegverfahren zu nutzen. Palettenbänder sollen aus PE sein. Metallbän-
der sind aus unfallverhütungsgründen zu vermeiden. Kunststoffmaterialien müssen aus PE sein. 
Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein. als Verpackungsmaterial darf kein Verbundmaterial 
eingesetzt werden.

allgemeine 
Verlagsangaben

techn. angaben / 
Schlusstermine + rabatte

Print 
advertising

tip-on-Card
Prospekt- 
beilagen

aGb
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Allgemeine geschäftsbedingungen
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in zeitungen und zeitschriften
1.  „anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-

lichung 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 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 unbescha-
det etwaiger weiterer rechtspflichten den unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen abnahme 
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 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 ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.

7.  textteilanzeigen 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 einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – und beilagenauf-
träge wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund-
sätzen 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 aufmachung bei dem leser den Eindruck eines 
bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. – Die 
ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der beilagen ist der auftrag-
geber 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 Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzei-
ge 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 rückgängig-
machung des auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzan-
sprüche aus unmöglichkeit der leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf 
das für die betreffende anzeige oder beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die 
Haftung des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen 
dem umfang nach auf den voraussehbaren Schaden beschränkt. reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtli-
chen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von rechnung und beleg geltend gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die Verantwortung für die rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 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 abdruckhö-
he der berechnung zugrunde gelegt.

13.  Die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der rechnung an laufenden Frist zu be-
zahlen, 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 Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
anzeigen Vorauszahlung verlangen. bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer anzeigen ohne 
rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages und von dem ausgleich 
offenstehender rechnungsbeträge abhängig zu machen. Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer 
SEPa-lastschrift die Frist der Versendung der Vorabankündigung (sog. Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, 
dass der genannte rechnungsbetrag von dem angegebenen Kundenkonto abgebucht wird, kürzer als 5 tage ist.

15. belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.

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

17.  aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere anzeigen ein anspruch auf Preisminderung her-
geleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten anzeige beginnenden insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche auflage oder – wenn eine auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) auflage 
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie

  bei einer auflage bis zu    50 000 Exemplaren 20 v. H.,
  bei einer auflage bis zu   100 000 Exemplaren  15 v. H.,
  bei einer auflage bis zu  500 000 Exemplaren  10 v. H.,
  bei einer auflage 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 
zurücktreten konnte.

18.  bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Post-
weg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das recht eingeräumt werden, 
die eingehenden angebote anstelle und im erklärten interesse des auftraggebers zu öffnen. briefe, die das zulässige 
Format Din a4 (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.

  Der Verlag kann darüber hinaus mit dem auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichti-
gen Zusendung vereinbaren.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur aufbe-
wahrung endet drei Monate nach ablauf des auftrages.

20.  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 
nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei 
nichtkaufleuten, 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.

21.  Datenschutz: Der Verlag verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den bestimmungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des bundesdatenschutzgesetzes (bDSG-neu). Weitere informationen fin-
den Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info.

www.madsack.de/dsgvo
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zusätzliche geschäftsbedingungen des Verlages
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in zeitungen und zeitschriften
a)  Mit der Erteilung eines anzeigenauftrages erkennt der auftraggeber die allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäfts-

bedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. bei privaten anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der auftraggeber 
nach Hinweis auf die anwendung der Geschäftsbedingungen den auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die Zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen gehen den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. bei nichtveröffentlichung ohne Verschul-
den des Verlages oder in Fällen höherer Gewalt bzw. Streik oder aussperrung besteht kein Entschädigungsanspruch.

b)  Der auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die insertion zur 
Verfügung gestellten text- und bildunterlagen. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, aufträge und anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. ist der Kunde wegen der Wettbewerbswidrigkeit einer anzeige abgemahnt oder hat er Dritten gegenüber 
ein Vertragsstrafeversprechen abgegeben oder ist ihm die Verbreitung dieser anzeige gerichtlich untersagt worden, 
so ist hiervon die anzeigenleitung schriftlich zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die entsprechende anzeige nicht zu 
veröffentlichen, kann vom Verlag nur berücksichtigt werden, wenn sein Schreiben einen tag vor anzeigenschluss für 
die betreffende anzeige bei der anzeigenleitung eingeht. Dem auftraggeber obliegt es, den Verlag von ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der ausführung des auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Erscheinen sistierte anzeigen, so stehen auch dem auftraggeber daraus keinerlei ansprüche gegen den 
Verlag zu. Durch Erteilung eines anzeigenauftrages verpflichtet sich der inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche behauptungen der veröffentlichten anzeige bezieht, zu tragen, und zwar 
nach Maßgabe des jeweils gültigen anzeigentarifs.

c)  Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem abdruck der anzeige anspruch auf 
Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem ausmaß, in dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. 
nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den auftraggeber keinen anspruch auf Zahlungs-
minderung oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem 
ersten auftreten durch den auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen ausgleichsanspruch nur für 
eine anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, 
kann der auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. bei fernmündlich aufgegebenen anzeigen, termin- und ausga-
benänderungen, textkorrekturen und abbestellungen übernimmt der Verlag für übermittlungsfehler und fehlerhafte 
aufzeichnungen keine Haftung. Erfolgt die übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, übernimmt der Ver-
lag keine Haftung für Veränderungen der digitalen Daten durch übertragungsfehler. Gleiches gilt in den Fällen, in de-
nen die vom Kunden übermittelten Daten systembedingt (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden kön-
nen. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die anzeigenleitung erfolgt.

d)  anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen richtlinien des Verlages geliefert. Kann ein beleg nicht 
mehr beschafft werden, so wird auf Wunsch stattdessen eine rechtsverbindliche aufnahmebescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der anzeige ausgestellt.

e)  neue anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende rah-
menverträge (abschlüsse) und anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt 
wurden, gilt der alte Preis, sofern die anzeige oder beilage innerhalb von vier Monaten erscheinen sollte.

f)  Der Verlag behält sich vor, für anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen je nach art und Erscheinungs-
weise sowie bei abnahme von 200 000 mm und mehr Sonderkonditionen zu vereinbaren.

g)  bei der belegung von bezirks- bzw. teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein geson-
derter abschluss für die betreffende ausgabe oder Kombination zu tätigen.

h)  Die gewerbliche Verwertung und die Weitergabe von Zuschriften auf anzeigen durch Dritte sind nicht gestattet.

i)  Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und abrechnungen mit den Werbungtreiben-
den an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die Zahlung der Mittlungsvergütung ist Voraussetzung, dass die 
Werbungsmittler auch die gesamte auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h. die aufträge dem Verlag unmittelbar 
erteilen und Druckunterlagen direkt anliefern.

j)  bei auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die annahme und berechnung von anzeigen und beilagenaufträ-
gen zu den jeweiligen Grundpreisen.

k)  Die Pflicht zur aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen anzeige, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

l)  Für anzeigengesamtbelegungen und anzeigenkombinationen ist auftragnehmer und inkassoberechtigter die Verlags-
gesellschaft Madsack GmbH & Co. KG.

m)  bei vorliegenden Forderungen werden die namen des Kunden sowie die tatsache, dass titulierte Forderungen nicht 
ausgeglichen sind, an Gläubigerschutz dienende institutionen weitergeleitet.

n)  bei insolvenzen und Zwangsvergleichen entfällt jeder nachlass.

Für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen

a)  Die Empfehlungen des Verlages zur übermittlung von digitalen Druckunterlagen (siehe wichtige informationen) sind 
vom Kunden zu beachten. Weicht der Kunde hiervon ab und führt dies zu einer Verschlechterung der Druckqualität, 
kann der Kunde hieraus keine rechtlichen ansprüche ableiten.

b)  im Falle der übermittlung von digitalen Druckunterlagen hat der Kunde dafür einzustehen, dass die übermittelten 
Druckunterlagen/ Daten nicht mit Viren behaftet sind. Mit Computerviren behaftete Dateien werden vom Verlag voll-
ständig gelöscht. Hieraus kann der Kunde keinerlei rechtliche ansprüche herleiten. Führt die übermittlung von Druckun-
terlagen im vorstehenden Sinne zu Schäden beim Verlag, behält sich der Verlag Schadenersatzansprüche gegenüber 
dem Kunden vor.

c)  Farbanzeigen, die digital übermittelt werden, können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof zuverlässig be-
arbeitet werden. bei Farbabweichungen ohne Farbproof können keine Preisminderungen geltend gemacht werden.

d)  auf Wunsch des Kunden versendet der Verlag einen Korrekturabzug. Für den Fall, dass die übertragung fehlschlägt, 
übernimmt der Verlag keine Haftung. Der Korrekturabzug gilt als vom Kunden als vertragsgemäß gebilligt, wenn der 
Kunde bis zum anzeigenschlusstermin keine Fehler meldet. ansprüche des Kunden auf Preisminderung oder Schadens-
ersatz wegen später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

Für die elektronische Rechnung

  Der elektronische rechnungsversand bedarf der besonderen (formlosen) Vereinbarung. Eine zusätzliche Papierrech-
nung (bzw. Gutschrift) wird nicht versandt. um Missbrauch mit elektronischen Daten zu vermeiden und eine ordnungs-
gemäße elektronische rechnung (bzw. Gutschrift) gemäß den aktuellen gesetzlichen anforderungen bereitzustellen, 
erfolgt der Versand qualifizierter signierter Daten. Die qualifizierte Signatur ermöglicht dem Geschäftspartner den 
Vorsteuerabzug bei elektronischen rechnungen (bzw. Gutschriften) gemäß den aktuellen anforderungen des umsatz-
steuergesetzes. auf die besonderen anforderungen der archivierung wird hiermit verwiesen.
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