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16      KLEINANZEIGEN UND STELLENANGEBOTE

Farbzuschlag:  auf Anfrage
 
Stellengesuche: 50 % Ermäßigung auf den Grundpreis

Chiffregebühr: 6,00 Euro

Anzeigenschluss:  10. des Vormonats. Anzeigenaufträge müssen dem Verlag schriftlich vorliegen.

Druckunterlagen:    Druckunterlagen werden zu Selbst kosten abgerechnet. Ein Korrekturabzug kann 
von uns aus Kulanz erstellt werden. Werden vom Kunden weitere Abzüge ge-
wünscht, werden diese (pro Abzug) mit 15,00 Euro zzgl. MwSt. berechnet. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit der rechtzeitigen Terminabstimmung bzw. Reservierung sichern Sie sich den gewünschten Erscheinungstermin. 

Ihre Ansprechpartnerin Susanne Krüger 
für technische Klärung Telefon (0 89) 31 89 05-19
und innovative Lösungen: Telefax  (0 89) 31 89 05-53
 E-Mail: susanne.krueger@vnmonline.de 

Größe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Format

1/32

1/16

3/32

1/8

5/32

3/16

1/4 hoch

1/4 quer

3/8 hoch

3/8 quer

1/2 hoch

1/2quer

1/1 ganze Seite

   Anzeigengröße

90 × 14

90 × 30

90 × 45

90 × 64

90 × 79

90 × 95

90 × 128

185 × 64

90 × 190

185 × 95

90 × 260

185 × 128

185 × 260

            Preise

89,00 Euro

175,00 Euro

248,00 Euro

345,00 Euro

404,00 Euro

484,00 Euro

689,00 Euro

689,00 Euro

1.019,00 Euro

1.019,00 Euro

1.355,00 Euro

1.355,00 Euro

2.659,00 Euro

  Anzeigenformate und Preise: 

Grundpreis (zzgl. MwSt.) in Euro für schwarz-weiß-Anzeigen  Angaben immer in Breite x Höhe



Querformate: 2-spaltig (185 mm) Hochformate: 1-spaltig (90 mm) 

Größe 13 
1/1 Seite, 185 breit × 260 hoch  
2.659,00 Euro

Größe 11 
1/2 Seite hoch, 90 breit × 260 hoch 
1.355,00 Euro 

Größe 9 
3/8 Seite hoch, 90 breit × 190 hoch 
1.019,00 Euro 

Größe 7 
1/4 Seite hoch, 90 breit × 128 hoch 
689,00 Euro 

Größe 12 
1/2 Seite quer, 185 breit × 128 hoch 
1.355,00 Euro

Größe 10 
3/8 Seite quer, 185 breit × 95 hoch 
1.019,00 Euro

Größe 8 
1/4 Seite quer, 185 breit × 64 hoch 
689,00 Euro

Größe 6 
3/16 Seite, 90 breit × 95 hoch 
484,00 Euro

Größe 5 
5/32 Seite, 90 breit × 79 hoch 
404,00 Euro

Größe 4 
1/8 Seite, 90 breit × 64 hoch 
345,00 Euro

Größe 3 
3/32 Seite, 90 breit × 45 hoch 
248,00 Euro

Größe 2 
1/16 Seite, 90 breit × 30 hoch 
175,00 Euro

Größe 1 
1/32 Seite, 90 breit × 14 hoch 
89,00 Euro



1. „Anzeigenauftrag“ bzw. „Auftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. 
Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten mangels anderer Verein barungen die neuen 
Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.
3. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines 
Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. 
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.
4. Der Werbungtreibende hat rückwirkenden Anspruch auf den seiner tatsächlichen 
Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Be ginn 
der Frist einen Auftrag ab ge schlos sen hat, der auf grund der Preis lis te zu ei nem Nach lass 
von vorn her ein be rech tigt.
5. Wird ein Auf trag aus Um stän den nicht er füllt, die der Ver lag nicht zu ver tre ten hat, so 
hat der Auf trag ge ber, un be scha det et wa i ger wei te rer Rechts pflich ten, den Un ter schied 
zwi schen dem ge währ ten und dem der tat säch li chen Ab nah me ent spre chen den Nach lass 
dem Ver lag zu er stat ten. Die Rück ver gü tung ent fällt, wenn die Nicht er fül lung auf hö he rer 
Ge walt im Ri si ko be reich des Ver lags be ruht. Ein Rück tritt vom An zei gen auf trag ist nur in 
be grün de ten Fäl len mög lich und muss schrift lich, spä tes tens sechs Wo chen vor An zei gen-
schluss er fol gen. Bis 4 Wochen vor Anzeigenschluss wer den Stor no ge büh ren in Hö he von 
60% des An zei gen prei ses er ho ben, danach 80%. Titelseiten sind nach Auftragserteilung 
nicht mehr stornierbar – es werden Stornogebühren von 100% fällig (ohne technische 
Kosten). Bei In an spruch nah me des Früh bu cher ra batts von 10% für An zei gen und an de re 
Bu chun gen ist ein Rück tritt nicht mög lich.
6. Für die Auf nah me von An zei gen und Fremd bei la gen in be stimm ten Num mern, in 
be stimm ten Aus ga ben oder an be stimm ten Plät zen der Druck schrift wird kei ne Ge währ 
ge lei s tet, es sei denn, dass der Auf trag ge ber die Gül tig keit des Auf trags aus drück lich da von 
ab hän gig ge macht hat. In letz te rem Fal le muss der Auf trag so recht zei tig beim Ver lag ein-
ge hen, dass dem Auf trag ge ber noch vor An zei gen schluß mit ge teilt wer den kann, wenn 
der Auf trag auf die se Wei se nicht aus zu füh ren ist. Hat sich der Auf trag ge ber ein Rück-
tritts recht vor be hal ten, so be darf dies zu sei ner Ver wirk li chung ei ner An kün di gungs frist 
von min des tens 8 Wo chen vor dem Er schei nungs mo nat der je wei li gen Aus sen dung. Bei 
Ka len dern ist kein Rück tritts recht mög lich.
7. Der Ver lag be hält sich vor, An zei gen- und Bei la gen auf trä ge – auch ein zel ne Ab ru fe im 
Rah men ei nes Ab schlus ses – we gen des In halts, der Her kunft oder der tech ni schen Form 
nach ein heit li chen, sach lich ge recht fer tig ten Grund sät zen des Ver la ges ab zu leh nen. Dies 
gilt auch für Auf trä ge, die an den Schal tern der Ge schäfts stel len, bei An nah me stel len oder 
bei Ver tre tern auf ge ge ben wer den. Bei la gen auf trä ge sind für den Ver lag erst nach Vor la ge 
ei nes Mus ters der Bei la ge und de ren Bil li gung bin dend. Bei la gen, die durch For mat oder 
Auf ma chung beim Le ser den Ein druck ei nes Be stand tei les der Zei tung oder Zeit schrift 
er we cken oder Frem dan zei gen ent hal ten, wer den nicht an ge nom men. Die Ab leh nung 
ei nes Auf trags wird dem Auf trag ge ber un ver züg lich mit ge teilt.
8. Für die recht zei ti ge Lie fe rung des An zei gen tex tes und ein wand frei er Druck un ter la gen 
oder der Bei la gen ist der Auf trag ge ber ver ant wort lich. Für er kenn bar un ge eig ne te oder 
be schä dig te Druck un ter la gen for dert der Ver lag un ver züg lich Er satz an. Bei Feh lern in fol ge 
un deut li cher Nie der schrift über nimmt der Ver lag kei ner lei Haf tung für die Rich tig keit der 
Wie der ga be. Der Ver lag ge währ leis tet die für den be leg ten Ti tel üb li che Druck qua li tät im 
Rah men der durch die Druck un ter la gen ge ge be nen Mög lich kei ten.
 9. Ist der Ab druck der An zei ge ganz oder teil wei se un le ser lich, un rich tig oder un voll stän dig 
und hat der Ver lag dies zu ver tre ten, so hat der Auf trag ge ber An spruch auf Zah lungs min-
de rung oder ei ne Er satz an zei ge, wenn durch die Män gel der Zweck der An zei ge er heb lich 
be ein träch tigt wur de. Feh len de oder feh ler haft ge druck te Kon troll an ga ben er ge ben kei nen 
An spruch für den Auf trag ge ber, so fern nichts Ab wei chen des ver ein bart ist. Wei ter ge hen de 
An sprü che des Auf trag ge bers, ins be son de re Scha dens er satz an sprü che aus po si ti ver For de-
rungs ver let zung, Ver schul den bei Ver trags schluss, gro ber Fahr läs sig keit und un er laub ter 
Hand lung sind aus ge schlos sen. Er satz an sprü che we gen Un mög lich keit und Ver zug sind 
auf den Er satz des vor her seh ba ren Scha dens und auf das für die be tref fen de An zei ge oder 
Bei la ge zu zah len de Ent gelt be schränkt. An sprü che we gen Feh lens zu ge si cher ter Ei gen-
schaf ten sind auf den Er satz des Er fül lungs in te res ses be schränkt. Re kla ma tio nen je der Art 
müs sen vom Auf trag ge ber in ner halb 4 Wo chen nach Ab sen dung von Rech nung und Be leg 
beim Ver lag gel tend ge macht sein.
10. Ein ge hen de An for de run gen, Mit tei lun gen, Kar ten und Ad res sen aus dru cke, die für den 
Auf trag ge ber be stimmt sind, wer den vom Ver lag als nor ma le Post sen dun gen wei ter ge-
lei tet, es sei denn, dem Ver lag steht ein Zu rück be hal tungs recht zu, weil der Auf trag ge ber 
in Zah lungs ver zug ist. Bei Ver lust ei ner Sen dung hat der Auf trag ge ber kein Recht auf 
Preis min de rung.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet 
der Auftraggeber den ihm übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die 
Genehmigung zum Druck erteilt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber innerhalb von vierzehn Tagen nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Rechnungsdatum 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist 
oder Vo rauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt. Wird die Bezahlung einer Anzeige durch Lastschrift nach SEPA-
Standard vereinbart, so werden wir den Rechnungsbetrag am fünften Kalendertag nach 
dem Erscheinungstermin der entsprechenden Ausgabe einziehen.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen und die Ein ziehungskosten 
berechnet. Die Geltend machung weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Zugesagte 
Mengenrabatte entfallen, wenn der Auftraggeber die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die wei te re Aus füh rung des lau fen den Auf trags bis 
zur Be zah lung zu rück stel len und für den rest li chen Auf trag Vo raus zah lung ver lan gen. Bei 
Kon kur sen und sons ti gen Ver glei chen ent fällt jeg li cher Nach lass.
14. Der Ver lag lie fert mit der Rech nung auf Wunsch ei nen An zei gen aus schnitt. Wenn 
Art und Um fang des An zei gen auf trags es recht fer ti gen, wer den bis zu zwei voll stän di ge 
Be leg num mern ge lie fert. Kann ein Be leg nicht mehr be schafft wer den, so tritt an sei ne 
Stel le ei ne rechts ver bind li che Auf nah me be schei ni gung des Ver la ges.
15. Kos ten für er heb li che Än de run gen ur sprüng lich ver ein bar ter Aus füh run gen so wie für 
An fer ti gung und Lie fe rung be stell ter Vor la gen und Zeich nun gen hat der Auf trag ge ber 
zu be zah len.
16. Ein Aufl a gen rück gang gibt bei ei nem Ab schluss über meh re re An zei gen nur dann 
ei nen An spruch auf Preis min de rung, wenn für den Anzeigenpreis keine höheren Rabatte 
als in der Preisliste ausgewiesen vereinbart wurden und wenn ei ne be stimm te Aufl a gen-
hö he in der Preis lis te oder auf an de re Wei se aus drück lich ge nannt wur de und die se um 
mehr als 30 % ab sinkt. Da rü ber hi naus sind sämt li che et wa i gen Ge währ leis tungs- oder 
Scha dens er satz an sprü che aus ge schlos sen, wenn der Ver lag dem Auf trag ge ber vom Ab sin-
ken der Aufl a ge (ab 30 %) so recht zei tig Kennt nis ge ge ben hat, dass die ser vor Er schei nen 
der An zei ge vom Ver trag zu rück tre ten kann.
17. Druck un ter la gen wer den nur auf be son de re Auff or de rung an den Auf trag ge ber 
zu rück ge sandt. Die Pflicht zur Auf be wah rung en det 3 Mo na te nach Ab lauf des Auf tra-
ges. Das Trans  port ri si ko geht bei al len vom Ver lag an den Auf trag ge ber oder an Drit te 
zu rück ge sand ten Druck un ter la gen zu Las ten des Emp fän gers.
18. Er fül lungs ort und aus schließ li cher Ge richts stand für bei de Tei le ist der Sitz des Ver la ges. 
Die ver trag li chen Be zie hun gen un ter lie gen dem deut schen Recht.

Zu sätz li che Ge schäfts be din gun gen für die di gi ta le Über mitt lung von 
Druck un ter la gen für An zei gen
a) Di gi ta le Druck vor la gen können per E-Mail oder über FTP-Server an den Verlag über-
mittelt werden.
b) Un er wünsch te Druck re sul ta te (z.B. feh len de Schrif ten, fal sche Ras ter wei te), die sich auf 
ei ne Ab wei chung des Kun den von den Emp feh lun gen des Ver la ges zur Er stel lung und 
Über mitt lung von Druck un ter la gen zu rück füh ren las sen (sie he Sei te 11 in die ser Preis lis te), 
füh ren zu kei nem Preis min de rungs an spruch.
c) Für die Über tra gung von di gi tal über mit tel ten Druck vor la gen dür fen nur ge schlos se ne 
Da tei en ver wen det wer den, al so PDF- oder Postscript-Dateien, an de nen der Ver lag in halt-
lich kei ne Mög lich keit der Ver än de rung hat. 
d) Bei Über mitt lung von meh re ren zu sam men ge hö ren den Da tei en hat der Kun de da für 
Sor ge zu tra gen, dass die se Da tei en in ner halb ei nes ge mein sa men Ver zeich nis ses (Ord ner) 
ge sen det bzw. ge spei chert wer den.
e) Di gi tal über mit tel te Druck vor la gen für Farb an zei gen kön nen nur mit ei nem auf Pa pier 
ge lie fer ten Farb-Proof zu ver läs sig ver ar bei tet wer den. Oh ne Farb-Proof sind Farb ab wei-
chun gen un ver meid bar, die kei nen Preis min de rungs an spruch aus lö sen kön nen.
f) Wer den di gi tal über mit tel te Druck vor la gen per CD-ROM an den Ver lag über mit telt, 
wer den die se nur auf be son de ren Wunsch, und ge gen ei ne pau scha le Ver sand ge bühr 
von 3,00 Euro, an den Kun den zu rück ge schickt.
g) Der Kun de hat vor ei ner di gi ta len Über mitt lung von Druck vor la gen da für Sor ge zu tra gen, 
dass die über mit tel ten Da tei en frei von Schad-Software ist. Ent deckt der Ver lag auf ei ner 
ihm über mit tel ten Da tei Schad-Software, wird die se Da tei so   fort ge löscht, oh ne dass der 
Kun de hie raus An prü che gel tend ma chen könn te. Der Ver lag be hält sich zu dem vor, den 
Kun den auf Scha dens er satz in An spruch zu neh men, wenn durch sol che, durch den Kun den 
übermittelte Schad-Software dem Ver lag Schä den ent stan den sind. 09/17 FA 1000

 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitschriften:




