
Verlagshaus Gruber GmbH
Fon: +49 (0) 60 71 / 39 41-25
Fax: +49 (0) 60 71 / 39 41-11
E-Mail: marketing@verlagshaus-gruber.de
Internet: www.ppf-online.de

  Max-Planck-Str. 2, 64859 Eppertshausen, Germany

Media Kit 2016



• 2 •

PPF Media Kit   2016Magazine for personal protection 
at work and workwear

Subjects:
•   personal protection equipment (ppe) 
	 ─ fall protection 
	 ─ breathing protection 
	 ─ eye protection 
	 ─ foot protection 
	 ─ hearing protection 
	 ─ hand protection 
	 ─	skin	protection 
	 ─ head protection 
	 ─		body	protection/safety	clothes	
•   workwear/working	clothes	
•   corporate fashion 
•   materials,	fabrics,	finishing	
•   textile services 
•   occupational	safety	and	health	at	work	
•   norms/directives/regulations	
•   trade	fairs/events	

Publication cycle: 
six times a year

Distributed edition: 
10.500 copies
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   Ergonomische 
Arbeitsplatzsysteme 
Effiziente Gestaltung für optimalen Produktionsumgebung

(DK/E) Auch wenn Arbeits-

schutz vorrangig aus der sozialen 

Verantwortung gegenüber den Mit-

arbeitern praktiziert werden sollte, 

können auch die wirtschaftlichen 

Aspekte nicht außer Acht gelassen 

werden. „Ergonomisch eingerich-

tete Arbeitsplätze können Zeit ein-

sparen, die Fehlerquote reduzieren 

und den Krankenstand senken“, 

sagt Marius Geibel, Experte für 

ergonomische Arbeitsplatzsyste-

me und Produktmanager bei item 

Industrietechnik in Solingen.

Ergonomie heißt nicht, eine Wohlfühloase 

einzurichten. Vielmehr geht es darum, den 

Arbeitsplatz so zu gestalten, dass der Mitar-

beiter auf der einen Seite gesundheitlich nicht 

belastet wird und auf der anderen Seite seine 

Arbeit ungehindert ausführen kann.

Fotos: item

Ergonomie und Effizienz

Doch inwieweit steigert Ergonomie die Ef-

fizienz? „Wenn überflüssige oder unnötig 

belastende Bewegungen entfallen, dann schont 

das die Ressourcen Zeit und Kraft“, gibt Geibel 

zu verstehen. „Der interne Warenfluss ist hier 

bestes Beispiel: Manuelle Fertigung benötigt 

Materialbereitstellung ohne Wartezeiten. 

Wenn bei der Anlieferung hohe Kanten und 

schweres Heben vermieden werden, geht die 

Bereitstellung schneller und belastet weniger. 

Das nennt man Ergologistik, die Synthese aus 

Ergonomie und Íntralogistik.“ Wie der Experte 

rät, sollten Arbeitsplätze für verschiedene  

Intralogistik-Konzepte vorbereitet sein. So 

könne beispielsweise je nach Produktanforde-

rungen schnell von Einzelmontage auf Fließ-

fertigung gewechselt werden. „Ein modulares 

Arbeitsplatzsystem macht es möglich, Tische, 

Transportwagen und Rollbahnen über einen 

langen Zeitraum mit der höchsten Effizienz 

zu nutzen, ohne die Mitarbeiter unnötig zu 

belasten“, so Geibel.

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Der Aufwand, Arbeitsplätze ergonomisch zu 

gestalten, richtet sich in erster Linie danach, 

inwieweit Ergonomie generell bereits als Teil 

der Unternehmenskultur etabliert ist. „Oft 

sind es bereits kleine Schritte, die große Wir-

kung erzielen“, weiß der Experte. „Neben der 

Reduzierung krankheitsbedingter Ausfalltage 

gehen ergonomische Verbesserungen nahezu 

immer mit einer Prozessoptimierung einher.“ 

Seiner Ansicht nach seien nicht unbedingt 

immer große Umbauten nötig, um einen 

spürbaren Effekt zu erzielen. Es ist sinnvoll, 

sich bei der Bewertung von Arbeitsplätzen 

in Hinblick auf Ergonomie Unterstützung 

von einem Experten zu holen. So bietet 

beispielsweise item mit der „Ergolyse“ eine 

Kombination aus Ist-Analyse und konkreten 

Vorschlägen für mehr Ergonomie und verbes-

serte Abläufe an.

Möglichst individuelle Anpassung

„Gerade im industriellen Umfeld ist die Arbeit 

von manuellen Tätigkeiten geprägt, die oft 

wiederholt werden“, weiß Geibel. „Der Mit-

arbeiter hat wenig Auswahl, welche Haltung 

er dabei einnimmt. Das führt schnell zu 

schmerzhaften Zwangshaltungen. Umso mehr 

ist der Arbeitgeber in der Verantwortung, dafür 

Sorge zu tragen, die Arbeit – wo es geht – an 

den Menschen anzupassen.“ Dazu gehört die 

individuelle Ausrichtung der bereitgestellten 

Materialien, Werkzeuge und Informationen, 

sowie Beleuchtung angepasst an die Proporti-

onen und Fähigkeiten des Arbeiters. Dies wird 

beispielsweise durch eine Arbeitsplatzgestal-

tung im Baukastensystem erreicht.

item Industrietechnik

www.item24.deMarius Geibel

Schutz auf 
       Schritt und Tritt
ISM lanciert neue Sicherheitsschuhe

( E )  Mi t  der  Puma Safe t y 

„Technics Line“ bringt ISM laut 

eigener Aussage eine neue Gene-

ration von Sicherheitsschuhen auf 

den Markt. Nach Herstellerangaben 

zeichnen sie sich durch eine hohe 

Flexibilität und spürbar leichtere 

Bauweise aus. Basis ist die „natural 

Flexmotion“-Sohlenarchitektur. 

Die Kombination sehr weicher, dämpfender 

Materialien in der Zwischensohle mit der 

flexiblen Laufsohle sorge für ein hohes Maß 

an Bewegungsfreiheit und Belastungsmini-

mierung, teilt ISM mit. Das neu entwickelte 

„Wafer-Profil“ der Laufschicht soll dem Träger 

bestmöglichen Halt auch auf glatten Indust-

rieböden in Fertigungs- und Produktionsberei-

chen bieten. Selbst bei feuchten Oberflächen sei 

die Gefahr des Rutschens deutlich reduziert. 

Ergonomie im Blick

Die Leisten der „Technics Line“-Schuhmo-

delle wurden nach neuesten ergonomischen 

Erkenntnissen für einen modernen und 

universell einsetzbaren Sicherheitsschuh 

entwickelt. Besonderes Augenmerk hat der 

Hersteller auf die Entwicklung des Damen-

schuhs gelegt, da die Anatomie des weiblichen 

Fußes besondere Anforderungen an die 

Passform eines High-End-Sicherheitsschuhes 

stellt. Oberste Priorität bei einem Arbeitsschuh 

bleiben jedoch die Sicherheitsmerkmale. 

Wie ISM angibt, bietet die „Technics Line“ 

einen neu konzipierten Durchtrittschutz, eine 

High-Tech-Fiberglass-Zehenschutzkappe bei 

den Herren-Modellen (Stahlkappe bei den Da-

men-Modellen), einen abriebresistenten 

Vorderkappenschutz und das integrierte 

„iCell“-Element für Stoßdämpfung 

im Fersenbereich. Zusätzlich verfügen 

alle Modelle über ESD-Schutz und das 

von Puma Saftey entwickelte Fußbett , 

das für eine behutsame Ummantelung der 

Fußsohle, eine optimale Belüftung und die 

Ableitung von Feuchtigkeit im Schuh sorgen 

soll. Die „Technics Line“ kommt ab Anfang 

September 2015 in den Handel. Sie umfasst vier 

Herrenmodelle in den Größen 40 bis 49 sowie 

vier Damenmodelle in den Größen 36 bis 42, 

jeweils in zwei S1P- und zwei S3-Varianten. 

„Profiline Bluetech“ 

Als „Evolution statt Revolution“ bezeichnet ISM 

die neue Albatros „Profiline Bluetech“-Modell-

reihe, die als eine Weiterentwicklung aus der 

Albatros-Sicherheitsschuh-Technologie her-

vorgegangen ist. Die Laufsohle des Schuhs aus 

Polyurethane in Verbindung mit einer neuen 

Profilarchitektur wirkt nach Herstellerangaben 

extrem rutschhemmend und bietet auch auf 

glatten und fugenlosen Industrieböden in 

Fertigungs- und Montagehallen sehr sicheren 

Halt. Da die Dämpfungseigenschaften der 

Sohle auf abriebfesten Boden abgestimmt sind, 

werden im Arbeitsalltag die Gelenke geschont 

und ein ermüdungsfreies Laufen und Stehen 

ermöglicht. Lauf- und Zwischensohle sind 

komplett angespritzt, was die Bewegungsfrei-

heit erhöht und das Abrollverhalten des Fußes 

optimiert. Die „Blue Tech“-Modellreihe besteht 

aus dem Schuh „BlueTech Low“, dem Halbstie-

fel „BlueTech Mid“ und der Sandale „BlueTech 

Air Low“. Alle verfügen über einen biegsamen 

Durchtrittschutz. Der Zehenschutz besteht aus 

einer Stahlkappe, die nach DIN EN 12568 zerti-

fiziert ist und komfortable Zehenfreiheit bietet. 

Zusätzlich ist die „Profiline BlueTech“-Serie 

mit einem Vorderkappenschutz gegen über-

mäßigen Abrieb ausgestattet. Der Schuhschaft 

ist komplett metallfrei gehalten und besteht 

aus Mikrofaser-Gewebe. Eine reflektierende 

Applikation am Schaft erhöht die Sichtbarkeit 

des Trägers und somit die Sicherheit am 

Arbeitsplatz. ESD-Schutz und ein „vergleichs-

weise geringes Gewicht“ werden als weitere 

Vorteile angeführt. Das Design der „Profiline 

BlueTech“-Serie ist optisch abgestimmt auf die 

„Albatros Profiline“-Workwear. Sie ist in den 

Größen 39 bis 47 im Handel verfügbar.  

ISM Europe

www.ism-europe.de

Albatros Profiline Bluetech / Fotos: ISM Europe

Puma Safety „Technics Line“

Special
Ergonomie am 
Arbeitsplatz
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PPF	is	a	professional	journal	for	the	field	of	
personal	protection	of	people	at	work.	Inde-
pendent of manufacturers, associations and 
other institutions it reports six times per year 
about new products, trends and applications, 
as well as trade shows and events. The 
journal presents also a wide range of infor-

mation for clothing issues in industry, trade 
and services sectors. PPF is intended for all 
companies who have to integrate personal 
protective equipment (ppe) into their occu-
pational approach – in accordance with the 
legislation governing –,who want to improve 
the protection of their employees and there-

fore want to learn about new products and 
developments.	 In	addition	 to	protecting	 the	
human from head to toe another focus is on 
the	complex	functional	workwear	and	working	
clothes. New functional materials and fabrics 
to	textile	services	–	PPF	takes	new	products	
and trends under the microscope.

45%

25%

14%

9%
5% 2% manufacturing industry (automobile, chemics and 

pharmaceuticals, metal, plastics, glass etc.)

craft/service (all crafts businesses, gastronomy)

administration (cities and fire departments)

trade (specialized trade for clothing and 
textiles, technical trade)

clothing industry (producers, designers, textile 
services)

others (laboratories, schools etc.)

45%

25%

14%

9%

5%

2%

Germany Austria Switzerland Miscellaneous 
81% 13% 4% 2%

Readership − countries

Readership − branches
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82 x 253 mm 
(type area)
100,5 x 297 mm  
+ 3 mm bleed

1/2
vertical

1/2	page

4c 1.800,–

1/2	
horizontal

174 x 126 mm 
(type area)
210 x 148,5 mm  
+ 3 mm bleed

1/4
Box

82 x 126,5 mm 
(type area)
100,2 x 148,5 mm  
+ 3 mm bleed

174 x 60 mm 
(type area)
210 x 82 mm  
+ 3 mm bleed

1/4	
hotizontal

1/4	page

4c   1.150,–

51,5 x 253 mm  
(type area)
69,5 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

1/3
vertical

1/3	page

4c   1.450,–
174 x 80 mm  
(type area)
210 x 102,5 mm 
+ 3 mm bleed

1/3	
horizontal

174 x 253 mm (type area)
210 x 297 mm + 3 mm bleed

1/1

1/1	page

4c 2.940,–

Front Page

(Image-ad:	
picture, logo, URL)

3.450,–

Title

210 x 205 mm+ 3 mm bleed

Special formats upon requests
All prices in Euro (€) plus VAT.

2nd till 4th 
Cover page 

(4c only)

210 x 297 mm + 3 mm bleed

Cover page

Front inside     3.000,– 
Back	inside					2.950,–
Back	cover						3.150,–

112,5 x 253 mm (type area)
130,5 x 297 mm + 3 mm bleed

2/3
vertical

2/3	page

4c 2.050,–

82 x 80 mm  
(type area)

1/6	
Box

174 x 40 mm  
(type area)

1/6	horizontal

1/6	page

 
b/w	 400,–
4c 700,–

51 x 126 mm  
(type area)

1/6
vertical

1/3	page	
Editorial
-page 3-

4c   1.580,–

174 x 80 mm  
(type area)
210 x 102,5 mm 
+ 3 mm bleed

1/3	
horizontal
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Crossmedia package:
Particularly	coordinated	low-priced	package	of	print	and	online	advertise-
ment.	The	crossmedia	package	consists	of	a	printed	advertisement	(up	
to	1/4	page,	4c);	a	print	entry	in	the	classified	directory	with	online	linkage	
and a banner circuit for two months on the homepage with appropriate 
links.	Package	price: € 1.200,–

Advertisements with popups:
Popups are glued on the advertisement 
(1/1,	4c).	They	are	delivered	as	finished	
adhesive labels and may not exceed 
the gross weight of 20 g. 

1/1

popup

Special forms of advertising:

You	are	looking	for	a	prominent	place	for	your	ad?	
Then we suggest the editorial page	3,	1/3	page	ad,	horizontal,	€	1.580,–.	
Or	you	book	a	space	on	shipping page,	1/2	page,	horizontal,	€	950,–.

1/4

Branche+
Banner

www.sip-online.de

+

Price (including mounting): 
1	advertisement,	1/1-page,	4c	plus	popup	to	10	g:		€	4.500,–
1	advertisement,	1/1-page,	4c	plus	popup	to	20	g:		€	5.000,–

Banderole:
Banderole (maximum width 10 cm, full colour) glued around the 
magazine.	It	can	be	ordered	individually	or	in	combination	with	the	
front page. Prices include printing and mounting.

Price:	1.900,–
Price	including	front	page:	€	4.950,–

Front page with slipper 
(printable on both sides) 
Format:	see	illustration,	full	colour
Price	including	front	page:	€	5.000,–

Further advertising formats upon request.

Front page

Banderole
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11 cm

21 cm
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 cm

Front page
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PPF- Die Branche

Company	logo,	short	profile,	company	
and in  ternet address in PPF and on 
www.ppf-online.de	(incl.	link)

€ 135,– per issue

Short	portrait:	font:	Helvetica	Medium	Condensed;	font	size:	7	pt.;	 
line	spacing:	8,4	pt.;	column	width:	60	mm;	max.	6	lines,	350	characters	(incl.	blanks)

Inserts
Inserts	up	to	20	g: € 2.500,–

up	to	30	g: € 2.750,–

up	to	40	g: € 3.000,–

up	to	60	g: € 3.500,–

up to 80 g € 4.000,–

up	to	100	g: € 4.500,–

over	100	g: upon request

Bound	Inserts upon request

Delivery Address:
Verlagshaus	Gruber	GmbH
Max-Planck-Str.	2
64859 Eppertshausen

Shipment on pallet are only accepted 
with lifting ramp.

Job advertisement:
Job	market	50	%	off,	plus	figuration	outlay.	
Special	formats	upon	request,	Chiffre	fee:	€	9,–

Classified Directory:

Categories:
• PSA Personal Protective Equipment
•	Work	&	Workwear
• Dealers
• Personal Arbveitsausrüstung
• textile service provider
•	Textielveredlung	&	labeling
•	Fabric	&	Material
•	Consulting	&	Service
•	Associations	&	Organization

Offer	your	portfolio	and/	or	services	an	entire	year	
in	our	classified	directory	PPF-	Die	Branche	directory	.
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Discounts:
Discount rates are not granted with single orders retrospectively. 
Title	 advertisements,	 cover	 pages,	 inserts,	 crossmedia	 packages,	 banners	 as	well	 as	
entries	in	the	classified	directory	are	not	discountable.	Proven	agencies	receive	15	%	AE	
commission	(excluded	job	market,	banner,	classified	directory	and	inserts).

Additional discounts in combination with TVP, mep and T&P and IDtex possible.

Scale of discounts
2 Ads 3 %

3 Ads 5 %

4 Ads 7 %

5 Ads 10 %

6 Ads 15 %
Subscription
Annual	subscription:
(pre-payment only)

National:									€38,–	
International:	€	56,–

The subscription extends automatically for 
one	year	 if	 it	will	 not	be	 recalled	6	weeks	
before end of the year.

Students and trainees will receive 50 % dis-
count on an annual subscription after sho-
wing	a	valid	identification.

 Online Advertisement

Banner Advertisement on the PPF Homepage: www.ppf-online.de

Form Size in Pixel Price per Month

Halfbanner 234 x 60 € 85,–

Fullbanner 468 x 60 € 120,–

Skyscraper  120 x 600 € 240,–

Wide-Skyscraper 160 x 600 € 275,–
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Format of the magazine: DIN	A4	=	210	x	297	mm	
Type area:   174 x 253 mm 
Columns:   3	columns	à	51,3	mm	(bar:	10	mm) 
	 	 	 resp.	2	columns	à	82	mm	(bar:	10	mm)

Data formats:   
preferred	PC/MAC-formats:	
  pdf/X3/pdf-version 4 (1.3) eps, tiff
• using	fonts	in	vector	based	file	formats	(e.g.	eps),	 

please note to convert the fonts into pathes or curves.
• CMYK images at least with 300 dpi resolution
• b/w	images	at	least	with	300	dpi	resolution
• line art 1-bit graphics at least with 1.200 dpi resolution

Data transfer: 
Please	send	us	your	artwork	on	CD,	 
per	e-mail	or	upload	it	on	our	ftp	server	(file	transfer	protocol).	 
Send your request for ftp username and password to  
dtp@verlagshaus-gruber.de.

E-Mail: 
anzeigen@verlagshaus-gruber.de  
(Information	for	sending	the	maximum	size	of	your	email	 
attachments,	is	provided	by	your	admin	or	ISP)

Contact
Address: Verlagshaus	Gruber	GmbH

PPF
Max-Planck-Str.	2,	64859	Eppertshausen
Germany

Fon: +49	(0)	60	71 / 39	41-0

Fax: +49	(0)	60	71 / 39	41-11

Internet: www.ppf-online.de

Email ad booking: marketing@verlagshaus-gruber.de

Email subscriptions: abo@verlagshaus-gruber.de

Email editorial office: ppf@verlagshaus-gruber.de

Email ad submission: anzeigen@verlagshaus-gruber.de

Email graphic: dtp@verlagshaus-gruber.de

Payment conditions: 
Within 14 days without discount. Payment in advance 3% discount. 
International	orders	by	pre-payment	only.

Banking:
Sparkasse	Dieburg,	
Account	No.:	144	010	170,	BLZ	508	526	51
Int.	Bank	Account	Number:	DE98	5085	2651	0144	0101	70
Swift-BIC:	HELADEF1DIE

The	„general	business	terms“	of	the	Verlagshaus	Gruber	GmbH	are	valid.	
All prices plus value added taxes (only in Germany).
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All details without guarantee

PPF 1/2016
January

PPF 2/2016
March

PPF 3/2016 
May

PPF 4/2016 
July

PPF 5/2016 
September

PPF 6/2016 
November

Editorial Deadline 01/04/2016 02/26/2016 04/27/2016 06/27/2016 08/29/2016 10/28/2016

Advertising Deadline 01/06/2016 03/02/2016 05/04/2016 07/04/2016 09/05/2016 11/04/2016

Ad Submission 
Deadline

01/08/2016 03/09/2016 05/11/2016 07/11/2016 09/12/2016 11/11/2016

Market Survey respirators functional 
underwear

clothes for 
clean rooms

chemical protective 
gloves

softshell	&	co.	-	
functional	jackets

safety shoes 
for outdoor

PPE maintenance of 
personal protective 
equipment

hearing 
protection

solutions for 
extreme jobs

equipment for 
helmets

safety of 
respirators

high visibility

Working Wear & 
Corporate Fashion

workwear	for	 
hospitality industry

Corporate  
Fashion:	comfort	
vs. design

hot summer 
workwear

clothes for crafts Corporate	Fashion: 
the effect of 
colours

workwear from 
head to toe

Specials new functional 
fabrics

from sport to 
occupational 
safety

new procurement 
channels for ppe

recycling of ppe storage of ppe trends 2017

Occupational Safety 
and Health

health manage-
ment via web 
and app

registering of 
pollutants in the 
workplace

analyzing of occu-
pational safety

health management 
in small companies

first	aid fire	protection

Fairs preview TV Tec- 
Style Visions 
(february, 4. - 6.)

review TV Tec-
Style Visions 
(february, 4. - 6.)

ppf traders guide 
2016

review Arbeitssi-
cherheit Schweiz 
(june, 22. - 24.)

preview Arbeits-
schutz aktuell 
(october, 11. - 13.)

review Arbeits-
schutz aktuell 
(october, 11. - 13.)



Allgemeine Geschäftsbedingungen Verlagshaus Gruber GmbH
1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 

Anzeigen oder anderer Werbemittel eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigen sind 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 im ersten 
Satz genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.  Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Verlages. Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertrags-
abschluss, ist der Verlag berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Preisliste zu berechnen. Werbeagenturen und 
Werbemittlern ist es untersagt, die vom Verlag gewährten Mittlergebühren ganz oder teilweise an ihre Auftraggeber weiterzugeben.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Kann die 
Zeitschrift infolge höherer Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampf oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse) überhaupt nicht, nicht in vollem Umfang oder 
nicht rechtzeitig erscheinen, ergeben sich daraus keine Ansprüche des Auftraggebers.

5.  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 einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6.  Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, mit dem Wort Anzeige deutlich 
kenntlich zu machen.

7  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen wegen ihrer technischen Form oder ihrer Herkunft abzulehnen; dasselbe gilt, wenn der Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder die Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag 
gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Preisminderung 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige. Lässt der Verlag eine ihm für deren 
Veröffentlichung gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Preisminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – insbesondere bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und der Höhe nach 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. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen 
– außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.



10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

13. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg.

15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. 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 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 berechtigender 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H. beträgt. Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Verlag 
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage unter dem Anerbieten, vom Vertrag zurückzutreten, rechtzeitig Kenntnis gegeben hat.

17. Rabattnachbelastungen erfolgen grundsätzlich zum Ende des Insertionsjahres oder nach Stornierung des Anzeigenauftrages.

18. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können aus technischen Gründen geändert werden; in solchen Fällen kann der Verlag nicht 
haftbar gemacht werden.

19. 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 gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nichtkaufleuten, zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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