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TEST. Nordamerika-Airlines
Wer sind die Besten?

Seit Jahren gibt es viel Bewegung in der
nordamerikanischen Airlinebranche. Zahlrei-
che wichtige Fluglinien mussten den Betrieb
einstellen, andere wurden von den „Big Play-
ern“ der Branche einfach geschluckt. Ameri-
can Airlines hat TWA übernommen, Delta Air
Lines vereinnahmte Northwest Airlines und
United Airlines fusionierte jüngst mit Conti-
nental Airlines. Flogen früher ab Deutschland
noch zahlreiche nordamerikanische Gesell-
schaften, ist die Auswahl mittlerweile massiv
geschrumpft. Auch bei den Billigfliegern
herrscht ein reges Kommen und Gehen. Viele
Preiswertmarken mussten in der jüngeren
Vergangenheit ihren Flugbetrieb einstellen.
Doch es gibt auch positive Meldungen, denn
mit Southwest Airlines und Jet Blue Airways
schreiben gleich zwei Billigflieger wirtschaft-
lich betrachtet eine Erfolgsgeschichte. Sie er-
wirtschaften Gewinne, die auch den Passagie-
ren zugute kommen.

Preiswertmarke mit Komfort
So kann sich Jet Blue Airways

beispielsweise erlauben, seine Kabinen
besonders großzügig auszustatten. Obwohl
die Budgetmarke nur auf der Kurz- und Mit-
telstrecke fliegt, können Passagiere einen
Sitzabstand von 81 bis 86 Zentimetern genie-
ßen. Im Branchenvergleich ein Spitzenwert.
Die Maschinen des Rivalen Spirit Airlines
sind beispielsweise so dicht bestuhlt, dass ge-
rade einmal 71 Zentimeter Sitzabstand gebo-
ten werden. Zudem können Passagiere ihr
Gepäck bei Jet Blue kostenlos aufgeben
(ebenso bei Southwest Airlines). Es verwun-
dert daher auch nicht, dass Jet Blue Airways
mit stolzen 32 Punkten Testsieger bei den Bil-
ligfliegern wurde und obendrein noch ein
Prädikat für die Economy Class bekam. Da-
mit nicht genug der Ehre. Auch die Gäste lie-
ben den Service der Fluggesellschaft und be-
werten sie phänomenal gut. Weshalb der Titel
„Liebling der Passagiere“ ebenfalls von Jet
Blue eingeheimst wurde. Nicht unerwähnt

bleiben sollte auch das Ergebnis des Billig-
fliegers Westjet Airlines aus Kanada. Wie der
amerikanische Konkurrent Jet Blue, konnte
Westjet ebenfalls ein Prädikat für seine Eco-
nomy Class einheimsen. Am Ende der Bewer-
tungsskala rangiert Spirit Airlines, die gerade
einmal 20 Punkte bekam. Das lag vor allem
an der schlechten Kundenkritik und dem Ser-
vice, der in der Economy Class geboten wird
(Sitzabstand). Der absolute Hammer ist je-
doch, dass Spirit Airlines sogar eine Gebühr
für das Handgepäck verlangt. Handgepäck,
welches erst am Flughafen angemeldet wird,
kostet ab dem 06.11.2012 saftige 100 US$
pro Person/Strecke. Zum Vergleich: US Air-
ways erlaubt Bordgepäckstücke mit einem
Gewicht von bis zu 18 kg ohne Gebühren.
Obwohl das kein Kriterium für die Bewertung
war, sollte es nicht unerwähnt bleiben.

Linienflieger vereinheit-
lichen ihr Produkt
Der Test der Linienflieger förderte vor al-

lem eins zu Tage: Immer mehr US-Flugge-
sellschaften gehen dazu über, neben einer
Economy Class auch eine aufgewertete Pre-
mium Economy Class anzubieten. Waren Air
Transat (Kanada) und United Airlines (USA)
lange Zeit die einzigen Anbieter einer Premi-
um Eco, zog jetzt auch die Konkurrenz nach.
Zunächst baute Delta Air Lines so genannte
Economy Comfort-Sitze ein. Nunmehr will
auch American Airlines nachrüsten. Das ist
umso interessanter, wenn man berücksichtigt,
dass American Airlines bereits vor vielen Jah-
ren ein vergleichbares Produkt hatte, aber
wieder entfernte („More Room Throughout
Coach“). Nun die abermalige Kehrtwende.
Auch bei der Business Class mussten einige
US-Airlines einsehen - wie übrigens auch die
deutsche Lufthansa - dass die Business Class
ohne vollständig flaches Bett nicht konkur-
renzfähig ist. So rüsten derzeit American Air-
lines oder Delta Air Lines um und passen sich
der Konkurrenz an.

Auf dem Siegertreppchen
Diesmal konnte unseren Test das Star Alli-

ance-Mitglied United Airline mit 30,5 Punk-
ten für sich entscheiden. Das lag nicht nur an
den durchgängig guten Werten, sondern auch
an einigen Besonderheiten. So bietet United
bis zu vier Klassen an Bord an. Zum Ver-
gleich: Bei US Airways sind es gerade einmal
zwei Klassen. Richtig abräumen konnte Uni-
ted Airlines allerdings beim Streckennetz.
Derzeit bedient die Fluggesellschaft sagen-
hafte 380 Ziele weltweit und deutsche Passa-
giere können sogar ab fünf deutschen Flughä-
fen mit einer United Airlines-Maschine abhe-
ben. Dieser immense Vorsprung zur direkten
Konkurrenz liegt hauptsächlich in der Fusion
von United Airlines mit Continental Airlines
begründet, aus der die nach Passagierzahlen
größte Fluggesellschaft der Welt hervorging.
Wenig überraschend auch die weiteren Plat-
zierungen. Delta Air Lines (29,5 Punkte) und
Air Canada (28 Punkte) mit der besten Eco-
nomy Class landeten ebenfalls noch auf dem
Siegertreppchen.

Billig- versus Linienflieger
Zudem brachte der Test auch andere span-

nende Fakten ans Licht. So sind die Flotten
der Billigflieger häufig weitaus jünger als die
der Linienfliegerkonkurrenz. Die Virgin
America-Flotte hat gerade einmal ein Durch-
schnittsalter von drei Jahren. Auch in puncto
Komfort haben die Preiswertflieger massiv
dazugelernt und bieten nicht nur bequemere
Komfortklassen an (z.B. Virgin America),
sondern ermöglichen auch das Buchen von
Sitzreihen mit mehr Beinfreiheit. Diesen Ser-
vice findet man sowohl bei Frontier Airlines
(„Stretch Seating“), Jet Blue Airways („Even
More Space“) oder Spirit Airlines („Big Front
Seats“). US-amerikanische Billigflieger sind
eben doch besser als ihr Ruf.

Test & Test: Dominik Peter

The magazine Clever reisen/fliegen & sparen is well known as

one of the leading multithematic travel magazines with

high utility and service-value since 1986. The content has

always been dictated by the demands of the readership:

Therefore the main emphasis is put on air trips. Further more

the topics are cruises, and travelling by railway, bus and car.

Every issue offers the reader more than 100 pages with tips,

tricks, hints and current news about travelling worldwide.

Tests, background stories, services (e.g. price

comparisons), addresses and concrete

information about the destinations, provided by

notable travel journalists in a trendy layout.

Well-known tourism operators, tourist offices and

airlines select "Clever reisen!" as an advertising

medium for promising contacts. The public, the

media and the entire travel industry look upon

"Clever reisen!" as a reliable source, providing

objective tests and up-to-date information.



Reader-Loyalty

- readers like to travel:

Throughout the year our readers travel 39 days.

For comparison: 12,8 days travel time (F.U.R. e.V./RA 2011)

Over 52% of the readers are „Best Ager“

 - readers plan their trips precisely:

Over 85% of the Clever reisen! - readers plan their trips

precisely on their own using the magazine as an advisor

and a decision-making aid.

THE PREMIUM MAGAZINE SINCE 1986

practically no coverage waste - optimal cost/performance

ratio - high reader loyality -  forms the readers' opinions to

the buy ing decision - releases pulses at the market - test

and tourism expertise  - readership with high income

 - readers like to fly:

99% go on a journey at least once a year!

 - readers are big spenders:

The annual travel costs average out at 3.350 Euro per person!

For comparison only: 845 Euro for a two-week stay on a

journey abroad according to F.U.R. e.V./Reiseanalyse RA 2011

 - readers attach importance to highest quality:

Every 2. reader prefers a hotel of the upper middle-sized class

and higher!

 - readers are very well informed:

Every reader takes the travel magazine on average 4,6 times

in his hands. Every issue is read by three persons.



Readership Profile

Travelling and booking data*

Gender
male 60%
female 40%

Age
Average age:  48,5 years
54,9 % are 20 - 49 years old
52 % are "best ager" (40-59 years old)

Professions
Self-employed, freelancer     25,5%
Executives, senior officials    21,0%
Appointees, officials               33,0%
Penisioners                                20,5%

Travel budget
annual average budget
per person 3.350 EEEEE

up to 999 E   3,2%
1000 E to 1500 E 12,9%
1501 E to 2000 E 20,4%
2001 E to 2500 E 26,1%
more than 2501 E 37,4%

Reader Loyalty

AIR/regualar readers
Readers per copy   3,5
Regular Readers 94,5%

Page exposure
in one issue “Clever reisen!” the readers read:
every or almost every page                 80,5%
about three quarters of the pages         16,8%

Copy exposures
Take the magazine and have a look
at it average 4,6 times
1 time   1,8%
2-3 times 36,3%
4-5 times 38,6%
6 times and more 33,2%

Holiday planning

Frequency and duration (at least 6 days)
one journey 21,7%
two journeys 41,5%
three and more journeys 36,4%

City trips
short trips -with a duration less than 6 days
plan 79% of our readers

Companions
82% of our readers travel twosome

Organisation (multiple answers possible)
individual with help of a travel agency            47,7%
only booking flights                             35,2%
travel operator                             47,7%
internet/ online                             49,3%

Destinations (multiple choice)*
The Mediterranean 54,0%
Southeast Asia 48,5%
North Africa 10,2%
Southern Africa 29,0%
The Indian Ocean 25,4%
Australia & 37,1%
New Zealand
The South Pacific 16,2%
USA & 39,5%
Canada
Central America 18,2%
The Caribbean 31,6%
South America 28,5%
Germany 41,3%

Quality of the chosen accomodations
Every other reader of Clever reisen! prefers
hotels of the upper middle-sized class
Middle-sized class hotels 24,4%
Upper middle-sized class 52,6%
Luxury hotels 18,1%
Others    4,5%

Sources of information/decision*
Clever reisen! 85,6%
Tips of relations and friends 25,4%
Travel guides 38,7%
Travel brochures 47,6%
Information by travel agency 33,2%
Internet/online 68,7%
Tourist associations 32,2%
*multiple answers possible

*Abstract of the regular reader analysis 10/10



Mediadaten
Magazinedata

Publishing House and advertising department:
Markt Control Multimedia Verlag GmbH & Co. KG,  Am Büschchen 2 A,
D-47179 Duisburg, Postfach 180 260, D-47172 Duisburg,
Phone +49 (0)2 03 / 55 42 48, Fax:  54 79 70, e-mail: anzeigen@fliegen-sparen.de

Subscription price: E 20,40 per annum-delivered free
Price per copy: E 5,50 including VAT

Circulation: tested by the IVW (German Audit Bureau of Circulations)
Distribution: Magazine trading, railwaystation bookseller, subscriptions,
and self distribution

Frequency: 4 times per annum since 1986
Publication dates: every January, April, July and and October
(specific dates: see editorial calendar)
Copy deadline: 10th of the previous month

Terms of payment: invoice payable net upon receipt; for advance payment 2%
cash discount
Bank data: Deutsche Bank Duisburg; account No 28 99 169 00;  bank code: 350
700 24; IBAN: DE18 3507 0024 0289 9169 00; BIC: DEUTDEDB350

Copy size: 210 x 297 mm (width and height)
Type area: 190 x 270 mm (in 3 columns 58 mm each, in 4:  44 mm each)
Print process: web offset (content); sheet-fed offset (cover)

Printing material: PDF with colour-obliging digitalproofs.
1.3 Acrobat-4-compatible, CMYK.

Data formats: PDF for high quality print (without trim marks, with bleed:
copy size plus 3 mm),  300 dpi.

Colour advertising: according to the Euro Scale; special colours require
agreement.

Surcharges: discountable and agency commission
Bleed:                                    E 250,-
Gutter bleed:                                           free of extra charge
Cover:                              E  900,-
Binding positioning regulations:      E 500,- (at least 1/3 page)

Discounts: in case of purchase within one year
Series Discount         or       Quantity discount rate
2 times-  5 %                           2 pages - 10 %
3 times - 7,5 %                       3 pages - 15 %
4 times - 10 %                        4 pages - 20 %

Inserts: E 80,-  per thousand up to 20 g
Split edition possible – subscription circulation –
Price and circulation on inquiry

SPECIAL ADVERTISING FORMS:
Here applies - everything that
is imaginable is possible.
We would like to advise you in all technically
and conceptual special
requests. Additionally we offer promotions and
cooperations in terms of advertorials
or special guides. You may book well-priced
packages for print and online. Just ask us!



Pricelist No. 13 - valid from 1. Januar 2013

Rates & Formates

Preise für
Farbanzeigen

Preise für

1.700,- 2.900,-

1.600,- 2.800,-

1.200,- 2.400,-

  895,- 1.995,-

  595,- 1.395,-

Mit Sicherheit.

Rates Rates
within type area b/w 4 colurs

Anzeigen- width height Ad Ad
größe mm mm E E

1/1 190 270 2.000,- 3.200,-

3/4 upright 141 270
oblong 190 200

2/3 upright 121 270
oblong 190 180

1/2 extra 121 200
upright   90 270
oblong 190 132

1/3 hoch   58 270
quer 190   90

1/4 extra   58 200
upright   90 132
oblong 190   63
column   44 270

Advertising
formats

 All rates in E plus added tax.
The Law of the Federal Republic of Germany regarding ads and inserts in newspapers and magazines

applies as well as the additional terms and conditions of the publisher.



Advertising formates

190 x 270
210 x 297

141 x 270
150 x 297

190 x 200
210 x 223

190 x 180
210 x 198

121 x 270
132 x 297

90 x 270
98 x 297

190 x 132
210 x 149

121 x 200
135 x 218

58 x 270
70 x 297

190 x 90
  210 x 99

90 x 132
103 x 150

44 x 270
55 x 297

190 x 63
210 x 81

58 x 200
73 x 218

Flexible Reisebausteine 
so individuell wie Sie selbst. 

Preise gültig p.P. bei 2 Pers. inkl. Linienfl ügen mit Air France/KLM/Delta ab/bis Deutschland und Steuern. Verlängerungsprogramme, Bahn- und Flugzubringer gegen Aufpreis möglich. 
Es gelten besondere Bedingungen.

www.explorer.de

Informationen, attraktive Specials und aktuelle Flugtarife fi nden Sie auf 

www.explorer.de

Firmeneigene Niederlassungen in

Dortmund Kleppingstr. 21 Tel. 0231 - 48 82 830
Düsseldorf Hüttenstr. 17 Tel. 0211 - 99 49 01
Essen I. Weberstr. 1 Tel. 0201 - 82 06 30 
Frankfurt Weißfrauenstr. 3 Tel. 069 - 13 38 97 30 
Hamburg Steinstr. 7 Tel. 040 - 30 97 900
Hannover Röselerstr. 1 Tel. 0511 - 30 77 200
Köln Krebsgasse 1 Tel. 0221 - 42 07 340
Mannheim P7-9 Freßgasse Tel. 0621 - 40 54 720 
München Sonnenstr. 19 Tel. 089 - 12 22 49 90
Nürnberg Färberstr. 52 Tel. 0911 - 24 91 60
Stuttgart Friedrichstr. 9 Tel. 0711 - 16 25 222
E-Mail info@explorer.de

Erlebnisreisen
USA - Durch den tiefen Süden
18 Tage Reise - Mietwagenrundreise ab Atlanta inkl.
ALAMO Mietwagen, Hotel-Üb. und ESTA Gebühren ab

Juwelen Indiens
9 Tage Reise - Privatrundreise zu den schönsten Sehens-
würdigkeiten inkl. Hotel-ÜF, Besichtigungen ab

Klassisches Kenia
8 Tage Reise - Kleingruppenreise ab Nairobi inkl.
Hotel-Üb., VP, Pirschfahrten und Besichtigungen ab

Buenos Aires to Rio
18 Tage Reise - Aktivrundreise nah an Land und Leuten inkl.
Busfahrten, Hotel-Üb., div. Mahlzeiten, engl. Reiseleitung ab

Metropolen & Trauminseln
Bangkok
7 Tage Reise - 3 Bangkok Cha-Da Hotel
Deluxe Zimmer, ÜF, Transfers und Stadtrundfahrt ab

Kapstadt
7 Tage Reise - 4 Urban Chic Boutique Hotel
Luxus-Zimmer, ÜF, Transfers und Stadtrundfahrt ab

Mauritius
10 Tage Reise - 3 Veranda Pointe aux Biches Hotel
Komfort-Zimmer, Halbpension ab

Tahiti
10 Tage Reise - 4 InterContinental Tahiti Resort & Spa
Ideal zur Kombination mit einer Südsee-Kreuzfahrt! ab

 
Immer die passende Airlin

e

1.489

1.839

1.999

2.475

868

969

1.349

1.999

Wann
kommst
Du?

Sommerauftakt 2007

Preise gültig bis 31. Oktober. Kostenlose

Umbuchung bis 31. Januar 2007 möglich.

Kinderfestpreise ab 49 €

az_its_98x297_clever.indd   1 18.09.2006   16:04:59 Uhr

     Clever reisen! 4/06       13

©
 D

en
ys

 V
in

so
n 

- A
rn

au
d 

Ch
ic

ur
el

/H
em

is.
fr 

- P
ho

to
di

sc
 V

er
t.

ÄGYPTEN  BIETET IHNEN SEIN HÖCHSTES GUT – DIE SONNE
Sie lässt die Pyramiden in ihrer ganzen Pracht erstrahlen, taucht die glanzvollen Städte am Nil in sanftes 

Licht, verwöhnt die herrlichen Strände am Roten Meer und Mittelmeer mit wohliger Wärme und bringt die 

satten Farben von Meeresfauna und Korallen zum Leuchten. Soviel Sonne, gepaart mit hochqualitativen 

Hotels, großer Gastfreundschaft und unzähligen Freizeitaktivitäten, begeistert alle Urlauber. 

Willkommen im Land des Sonnengottes.

www.egypt.travel

Mit airberlin zu den 
    schönsten Urlaubszielen,
  z. B. Bangkok, Miami 
            und die Malediven

     „Hier bringt  
mich nichts  
         auf die Palme.“

all particulars in mm width x heigth
type area/bleed format

1/1 page                      3/4 page upright       3/4 page oblong        2/3 page oblong 2/3 page upright             1/2 page upright       1/2 page oblong

   1/2 page extra            1/3 page upright       1/3 page oblong 1/4 page upright            1/4 page 1-column     1/4 page oblong         1/4 page extra



www.fliegen-sparen.de
Site-Merkmale:

The Travel-Magazine-Portal

The clever click for travelling since 1999!

Website-features:
breaking news of the travel industry, updated regularly

the main topics are chosen in co-operation with Clever reisen!

competent knowledge in the Tourtipps (touring tips), Test &
Rat  (tests and advices), Reiserecht (traveller´s rights)

searching in the database and interactive modules

regularly published fliegen & sparen newsletter

awarded and recommended several times by internet
      providers like yahoo.de and technical journals like Com!

The target group:
independent travellers, package tours travellers, frequent flyers and
business travellers

Media facts:
you may ask for the latest page impressions as well as the number of
current receivers of the newsletter via e-mail.

Possibilities of advertising:
homepage, in special categories, site sponsors, newsletter

Quotes of German magazines:
„fly, save money, catch on: very good“ (com! online)
 „appearance functional, hints profitable“ (online today)
“exceptionally recommendable“ (www.lycos.de)
„one of the most popular websites in the category travel magazines online“ (www.yahoo.de)
„This website is one of the  6.000 most important internet adresses every year!“
(www.web-adressbuch.de)



www.discountflieger.de The Flight-Portal for “Low Coster”

13/04

website-features:
High class content and utility

online price comparison for the most popular low cost airlines

comprehensive & extensive search engine for low cost airlines

short profile of most of the low cost airlines worldwide

news portal and forum for passengers

breaking news about low cost airlines around the world

tests and hints about low cost airlines and traveller´s rights

Target group:
price-conscious independent travellers and business travellers

Possibilities of advertising:
homepage, in special categories, site sponsors, newsletter

Awarded!
www.discountflieger.de
Guter Rat: „..one of the best webpages..“
Hessischer Rundfunk: „..finally a clear search for low cost flights..“
TV 14: „..the hint for low coster in the internet..“

www.web-adressbuch.de: „This website is one of the 6.000 most important
internet adresses every year!“



www.airlinetest.com                                                              Germanys No. 1:  Airline Reviews by Travellers

 Recommendation by:

Website features:
High class content and utility

passengers evaluate airlines with marks

excellent, comprehensive search for airlines

information about airpoorts and hints at airlines worldwide

news portal und forum for passengers

tests and hints about low cost airlines and traveller´s rights

Target group:
independent travellers and business travellers

Possibilities of advertising:
homepage, in special categories, site sponsors, newsletter

This website is one of the 6.000 most important
internet adresses every year since 2006
www.web-adressbuch.de



Internet                                                                                                   Banners & Newsletter

www.fliegen-sparen.de
www.discountflieger.de
www.airlinetest.com

Preisliste Nr. 5 – Gültig ab 1. Januar 2010

Rates for banner ads:
per 1000 impressions   (Costs per thousand exposures)*
at least a total volume of 900 E

Name Banner size CPMs*

Skyscraper 120 x 600 pixel E 35,00
Layer Ad 300 x 250 pixel E 60,00
Fullsize banner 468 x   60 pixel E 17,50
Content Ad 300 x 250 pixel E 52,50

Discount (quantity discount rate)

Ad-impressionss Discount
  50.000 10%
100.000 15%
150.000 20%
200.000 25%

Special advertising forms like XXL-banners etc.  available on request!

Technical data: Banner ads
Positioning: A binding positioning regulation is avaiable for every single webpage in the upper
immediately visible area; for instance on the homepage or within the categories.

Rotation: Your banner ad appears randomly with banner ads of other customers on avaiable
pages for a certain period.

AdReport: ad impressions, ad clicks and ad click rates are available. Weekly reports are offered
as well.

Data formats / banner ads: You may book banner ads regardless of position and size as a GIF,
animated GIF, HTML or JPEG.  The maximum  filesize is 30 KB.
Data transfer via e-mail to redaktion@fliegen-sparen.de.

Booking and Data Deadline:  5 days before the date of placement

Newsletter-Advertising: The Newsletter is known by its readers as a medium of
high credibility and reliability. This is achieved by our own research on messages and facts, latest
information and concrete travel tips. The Newsletter is edited by the editing team of “Clever
reisen!” and is published regularly. (Normally: the Fliegen-sparen.de newsletter on Wednesday
and the others on Fridays.)

Rates for textual ads in the newsletter:  CPM (costs per thousand exposures) 20.-- Euro
Ad size 2 to 7 lines + URL (per 65 characters) with product image 15.-- Euro surcharge.

The minimum placement is 4 issues. If you prebook for several weeks, this discount list applies:
For 8 and more issues 10%, for 16 and more 15%, for 32 and more 25%

Accounting mode for the newsletter:
Relevant is the number of listed readers of the newsletter on the particular day it is sent. The
first day of issuing an invoice is after two ads. Payable immediately without deduction.

Positioning:  The positioning of ads happens as soon as possible upon receipt. The maximum
number of ads per issue is five. Within the newsletter the ad will be marked as advertisement.
Exclusion of  competitors is impossible.

Booking and data deadline:  2 days before the date of placement. Ad texts (doc or txt files)
via email to an anzeigen@fliegen-sparen.de

Advertising management: Markt Control Multimedia Verlag GmbH & Co. KG
Phone: +49 (0)203-554248, Fax 0203-547970, eMail: anzeigen@fliegen-sparen.de
Adress: Am Büschchen 2 A, D-47179 Duisburg

The Law of the Federal Republic of Germany applies. The place of performance for all claims arising from the contract concluded between the customer and publisher is Duisburg.



1.“Anzeigenauftrag“ im Sinne der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten zum Zwecke der Verbreitung in
einer Druckschrift.

2. Anzeigen sind mangels abweichender Vereinbarung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß abzurufen. Ist
im Rahmen eines Anzeigenauftrages das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist die erste Anzeige
innerhalb der voranstehenden Jahresfrist abzurufen. Die weiteren Anzeigen sind innerhalb eines Jahres seit
Erscheinen der ersten Anzeige abzurufen.

3. Bei Anzeigenaufträgen über mehrere Anzeigen kann der Auftraggeber -vorbehaltlich der Zustimmung des
Auftragnehmers - innerhalb der vereinbarten bzw. der in voranstehender Ziffer 2 genannten Frist über die im Auftrag
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abrufen.

4. Anzeigen und/oder Fremdbeilagen werden nur aufgrund bestimmter Weisung des Auftraggebers und
Bestätigung durch den Verlag in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der
Druckschrift abgedruckt. Bei rubrizierten Anzeigen erfolgt der Abdruck in der jeweiligen Rubrik, ohne daß dafür eine
besondere Vereinbarung erfolgen muß. Plazierungsangaben durch den Auftraggeber werden nicht als verbindliche
Weisung, sondern als unverbindlicher Plazierungswunsch akzeptiert.

5. Anzeigen, die zum Beispiel aufgrund einer redaktionellen Aufmachung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden
vom Verlag durch Hinzufügung des Wortes „Anzeige“ deutlich als Anzeigen kenntlich gemacht.

Der Verlag behält sich das Recht vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen. Die gilt insbesondere ,
wenn der Verlag aufgrund pflichtgemäßen Ermessens einen Verstoß der Anzeige oder Beilage gegen Gesetze,
behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten feststellt oder die Veröffentlichung dem Verlage unzumutbar ist.
Beilagenaufträge werden auch dann nicht durchgeführt, wenn die Beilagen durch Format oder Aufmachung den
Eindruck eines Bestandteils der Druckschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Außerdem behält sich der
Verlag vor, Beilagenaufträge aus technischen oder vertriebliche Gründen bis zur Vorlage eines Musters der Beilage
und ihrer Billigung abzulehnen. Das voranstehende gilt ebenfalls für Aufträge, die bei Vertretern, Geschäftsstellen
oder Annahmestellen aufgegeben werden. Der Verlag wird bemüht sein, die Ablehnung eines Anzeigenauftrages
dem Auftraggeber möglichst unverzüglich mitzuteilen.

6. Nachlässe gemäß Anzeigenpreisliste werden nur für innerhalb eines Jahres erscheinende Anzeigen eines
Werbungtreibenden gewährt. Die Frist für Nachlaßaufträge beginnt mit dem Erscheinen der ersten
nachlaßberechtigten Anzeige.

7. Kann ein Anzeigenauftrag aus Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt werden, so steht dem
Verlag unbeschadet weiterer Rechte, ein Erstattungsanspruch in Höhe des Unterschieds zwischen dem gewährten
und der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlasses zu. Dies gilt nicht, wenn die Nichterfüllung vom Verlag
zu vertreten ist.

8. Der Auftraggeber hat den Anzeigentext und einwandfreie Druckunterlagen bzw. die Beilagen dem Auftraggeber
rechtzeitig zu liefern. Der Verlag ist bemüht, für erkennbar fehlerhafte Druckunterlagen unverzüglich Ersatz
anzufordern. Der Verlag gewährleistet im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten für den
belegten Titel übliche Druckqualität.

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und wenn dies technisch möglich ist geliefert. Der

Auftraggeber haftet für die Richtigkeit der zurückgesandten Druckabzüge, wobei der Verlag Fehlerkorrekturen, die ihm
innerhalb einer von ihm bei Übersendung der Probeabzüge gesetzten Frist mitgeteilt werden, berücksichtigt.
Farbandrucke werden nur gegen Berechnung der anfallenden Mehrkosten geliefert.

10. Es wird die tatsächliche Abdruckhöhe berechnet, sofern der Auftraggeber keine besonderen Größenvorschriften
vorgibt.

11. Rechnungen sind innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Rechnungserhalt an laufenden Frist zu zahlen,
sofern keine anderen Zahlungsfristen bzw. Vorauszahlung vereinbart ist.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einziehungskosten berechnet. Der Verlag ist berechtigt, bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung von laufenden Anzeigenaufträgen bis zur Bezahlung zurückzustellen und für
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung zu verlangen.

13. Liegen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers vor, so kann der Verlag auch während der
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel, das Erscheinen
weiterer Anzeigen von der Zahlung offenstehender Rechnungsbeträge sowie Vorauszahlung der weiteren Anzeigen
abhängig machen.

Auf Wunsch liefert der Verlag zusammen mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Dafür werden je nach Art und Umfang
des Anzeigenauftrages Ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Anstelle eines nicht mehr
beschaffbaren Belegs tritt eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlags über Erscheinen und Verbreitung der
Anzeige.

14. Falls der Abdruck einer Anzeige ganz oder teilweise unleserlich, unrichtig oder unvollständig ist, kann der
Auftraggeber eine Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige fordern, dies jedoch nur in Ausmaße, in
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Dem Auftraggeber steht ein Rücktrittsrecht zu, sofern der Verlag eine
ihm gestellte angemessene Nachfrist zum Abdruck einer ordnungsgemäßen Ersatzanzeige nicht erfüllt.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und aus Verzug sind auf den Ersatz des vorsehbaren Schadens
bis zur Höhe des für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlenden Entgelts beschränkt. Dies gilt nicht für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des
Verlages für Schäden wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von
Erfüllungshilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach
auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt.

15. Im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr können Ansprüche wegen offensichtlicher Mängel von
Anzeigenveröffentlichungen nur geltend gemacht werden, wenn diese Mängel binnen zwei Wochen nach Erscheinen
der Anzeige beim Verlag gerügt worden sind. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr sind Mängel jeglicher Art
unverzüglich zu rügen.

16. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz
des Verlages. Für den Fall, daß der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt
ist, sowie für den Fall, daß der Auftraggeber nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz der Verlagsniederlassung in Duisburg vereinbart.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Please excuse that the general terms and conditions are not translated, but only avaiable in German. The Law of the Federal Republic of Germany
applies. The place of performance for all claims arising from the contract concluded between the customer and publisher is Duisburg.



17. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige,
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

18. Der Wunsch nach einer von Vorlagen abweichenden Druckwiedergabe kann Auswirkungen auf Platzierung und
Druckqualität von Anzeigen hervorrufen. Etwaige Ansprüche hieraus können lediglich im Rahmen der vorstehend
abgedruckten Ziffer 14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend gemacht werden. Der Verlag behält sich
seinerseits die Berechnung entstehender Mehrkosten vor.

19. Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages gelten sinngemäß auch für Aufträge über
Beikleber, Beihefter oder sonstige technische Sonderausführungen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.
b. Werbungsvermittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen -und
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die jeweils gültige Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitervergeben werden.
c. Bei Preisanpassungen treten die neuen Tarife auch für laufende Aufträge mit sofortiger Wirkung in Kraft. Dies gilt
nicht gegenüber Nichtkaufleuten bei Aufträgen, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluß abgewickelt
werden sollen.
d. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt (zum Beispiel Arbeitskampf, Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, Allgemeiner Rohstoff-oder Energieverknappung und dergleichen - sowohl im Betrieb des
Verlages, als auch in Betrieben, deren sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient - hat der Verlag
Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der garantierten Auflage
erfüllt sind. Bei geringeren Leistungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die
garantierte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.
e. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Auftraggeber stellt den Verlag vor Ansprüchen Dritter frei, die
diesen aus der Durchführung des Auftrags, auch wenn er storniert werden sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der
Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt
werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen dem Auftraggeber etwaige Ansprüche  daraus nur im Rahmen der
vorstehend abgedruckten Ziffer 14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
f. Der Verlag behält sich vor in Ausnahmefällen Anzeigen mit Coupons Rücken an Rücken zu platzieren. Das Fehlen
von Kontrollkennziffern in Coupons etc. berechtigt nicht zu Minderungsansprüchen. Anzeigenfarbausschluß für die
gleiche Seite kann nur für Formate ab 2/3 Seite zugesagt werden; Ausschluß für redaktionelle Verwendung von Farbe
im Umfeld der Anzeige kann nicht zugesagt werden. Auch bei einer Platzierungszusage kann der Verlag, wenn es
technische oder redaktionelle Umstände erfordern, die Anzeige in Aussnahmefällen anderswo platzieren.
g. Ein Rücktritt vom Anzeigenauftrag ist jeweils nur bis zum Anzeigenschluß der jeweiligen Ausgabe möglich. Danach
erwartet der Verlag die Bereitstellung der Druckunterlagen. Erfolgt dieses nicht, ist der Verlag zur Veröffentlichung
eines neutralen Textes oder einer vorliegenden  Anzeige berechtigt. Die Anzeigenrechnung muß auch in diesem Fall
vom Auftraggeber ohne Abzug voll bezahlt werden. Der Verlag behält sich außerdem die Berechnung entstehender
Mehrkosten vor.
h. Der Auftraggeber besorgt die pünktliche Lieferung einwandfreier, geeigneter Druckunterlagen (s. Mediadaten). Bei
der Lieferung von untauglichen Daten (fehlende/Fehlerhafte Elemente) trägt der Auftraggeber das Risiko. Der
Auftraggeber muss sich an die genannten Anzeigenformate halten.
i. Auf Wunsch kann die Herstellung der Anzeigen durch den Verlag vermittelt werden. Für die rechtzeitge Lieferung
des Anzeigentextes ist der Auftraggeber verantwortlich. Die Kosten für die Herstellung der Druckunterlagen sowie
Änderungen gehen zu Lasten des Auftraggebers. Die Berechnung erfolgt nach Aufwand und wird auf Anfrage

genannt.  Für die ordnungsgemäße Druckformerstellung haftet der Verlag nicht. Etwaige Ansprüche hieraus können
lediglich im Rahmen der Ziffern 8 und 14 geltend gemacht werden.  Erfolgt bis zum Anzeigenschluß keine
Einsendung, ist der Verlag zur Veröffentlichung eines neutralen Textes oder einer älteren Anzeige berechtigt. Die
Anzeigenrechnung muß auch in diesem Fall vom Auftraggeber ohne Abzug voll bezahlt werden. Der Verlag behält
sich außerdem die Berechnung entstehender Mehrkosten vor.

Bei rechtzeitiger Lieferung des Anzeigentextes erfolgt schnellstmöglich die Zusendung eines Korrekturabzugs. Der
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit des zurückgesandten Korrekturabzugs. Der Verlag
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die spätestens zum Druckunterlagenschluß mitgeteilt werden. Bei nicht
zurückerhaltenen Korrekturabzügen gilt die Druckreife als erteilt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Werbegeschäft in Online-Medien
der Markt Control Multimedia Verlag GmbH & Co.KG (nachfolgend Markt Control)

1. “Auftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die
Veröffentlichung einer oder mehrerer Werbeschaltungen eines Werbungtreibenden in einem Onlinedienst zum
Zweck der Verbreitung. Werbung für Waren bzw. Leistungen von mehr als einem Werbungtreibenden innerhalb
eines Auftrags bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

2. Werbeschaltungen sind – wenn nicht anders vereinbart – zur Veröffentlichung abzurufen. Ist im Rahmen eines
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Werbeschaltungen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres
seit Veröffentlichung der ersten Werbeschaltung abzuwickeln.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff. 2 genannten Frist unter
dem Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über die im Auftrag genannte Menge hinaus weitere Werbeschaltungen
abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die Markt Control Multimedia nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlaß Markt Control zu erstatten. Der Werbungtreibende hat – wenn
nichts anderes vereinbart – rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Werbeschaltungen
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlaß, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag abgeschlossen hat, der
aufgrund der Preisliste zu einem Nachlaß von vornherein berechtigt. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlaß
erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird. Bei Konkurs oder
gerichtlichem Vergleich entfällt jeglicher Nachlaß.

5. Die Aufnahme von Werbeschaltungen auf bestimmten Seiten oder an bestimmten Stellen erfolgt dann, wenn der
Auftraggeber erklärt hat, daß die Werbeschaltung an einer bestimmten Stelle erscheinen soll, und dies von Markt
Control schriftlich bestätigt worden ist. Rubrizierte Werbeschaltungen erscheinen in der jeweiligen Rubrik,
ohne daß dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Führt der Inhalt der Werbeschaltung zum Abdruck
einer Gegendarstellung, hat der Auftraggeber die Kosten des Abdrucks nach Maßgabe der jeweils gültigen
Preisliste zu tragen.
6. Werbeschaltungen werden von Markt Control durch Zusätze als solche kenntlich gemacht, wenn aus der
Plazierung oder aufgrund der Gestaltung der Werbeschaltung deren werbliche Absicht nicht deutlich
genug hervorgeht.

7. Markt Control behält sich vor, Werbeaufträge wegen ihres Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form

General Terms and Conditions for advertisement and loose inserts in newspapers and magazines as well as additional
terms and conditions of the publisher



nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen bzw. zu sperren, wenn der Inhalt
gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder die Veröffentlichung
der Werbung für Markt Control unzumutbar ist. Dies gilt auch für einzelne Werbeschaltungen im Rahmen
eines Abschlusses. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Darüber
hinaus kann Markt Control eine bereits veröffentlichte Werbung zurückziehen, wenn der Auftraggeber
nachträglich Änderungen der Inhalte in der Werbung selbst beziehungsweise hinter der Werbung oder
durch die Verweise (Link) vornimmt, deren Verbreitung dem Anbieter nicht zumutbar sind.

8. Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier Anzeigenvorlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Anzeigenvorlagen fordert Markt Control unverzüglich Ersatz an.

Der Werbekunde wird die Daten und Informationen, die zur Schaltung der Werbemittel notwendig sind,
Markt Control rechtzeitig und vollständig zur Verfügung stellen. Der Werbekunde hat Markt Control die
Daten spätestens fünf Kalendertage vor Beginn der Werbeschaltung in dem vereinbarten Format  zu
liefern.  Als übertragungsfähiges Datenmaterial werden benötigt: komplette HTMLDokumente oder
Textdateien und Bilddateien in komprimierten Formaten (z.B. gif oder jpg). Die Anlieferung der Daten
erfolgt online. Für mögliche bei der nötigen Dateikonvertierung aus anderen Formaten entstehende
Qualitätsverluste übernimmt Markt Control keinerlei Gewährleistung.

Markt Control wird dem Auftraggeber die vereinbarte Schaltungszeit in Rechnung stellen, wenn der
Auftraggeber Unterlagen, Texte oder Datenmaterial nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß
gekennzeichnet geliefert hat und dadurch die Online-Werbung nicht oder nicht vertragsgemäß zur
Schaltung gekommen ist. Der Auftraggeber trägt das Risiko für etwaige Übermittlungsfehler bei
fernschriftlich oder fernmündlich mitgeteilten Texten.

9. Im Verhältnis zu Markt Control trägt der Auftraggeber die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche
Zulässigkeit der für die Werbung zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen (Dateien). Dies gilt auch
für diejenigen textlichen oder bildlichen Dateien, die hinter einem Verweis (Link) unmittelbar
und/oder mittelbar zu finden sind. Dem Auftraggeber obliegt es, Markt Control von Ansprüchen Dritter
freizustellen, die aus der Ausführung des Auftrags gegen Markt Control erwachsen. Markt Control ist nicht
verpflichtet, Aufträge und Werbung daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
Der Auftraggeber übernimmt ebenfalls die Verantwortung für den ordnungsgemäßen technischen Zustand
der angelieferten Daten. Für Schäden/Folgeschäden aus fehlerhaften Skripten/Dateien oder Viren haftet der
Auftraggeber gegenüber Markt Control.

10. Markt Control gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils üblichen
technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem Auftraggeber
ist jedoch bekannt, daß es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen
freies Produkt zu erstellen.

Ein Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt insbesondere nicht vor, wenn er hervorgerufen wird
- durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/oder Hardware (z.B. Browser) - durch
Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder - durch Rechnerausfall bei Dritten (z.B. anderen
Providern) - durch unvollständige oder/und nicht aktualisierte Angebote auf sogenannten Proxies
(Zwischenspeichern) oder - durch einen Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend
oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.

Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum im Rahmen einer zeitgebundenen

Festbuchung (mehr als 10% der gebuchten Zeit) entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für den
Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Der Auftraggeber hat bei fehlerhafter Veröffentlichung der Werbung Anspruch auf eine einwandfreie
Ersatzschaltung, aber nur in dem Umfang, in dem der Zweck der Werbung beeinträchtigt wurde. Ist eine
Ersatzwerbung im Hinblick auf den Inhalt der Werbung nicht möglich, läßt Markt Control eine ihm für die
Ersatzwerbung gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die Ersatzwerbung erneut nicht
einwandfrei, so hat der Auftraggeber in dem genannten Umfang Anspruch auf Zahlungsminderung oder
Rückgängigmachung des Auftrags.

Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber bei
ungenügender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten
Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht vor der Veröffentlichung der nächstfolgenden
Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.

11. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und
unerlaubter Handlung sind bei leichter Fahrlässigkeit von Markt Control, seiner Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; in
diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. Schadensersatzansprüche aus
Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf Ersatz des
vorhersehbaren Schadens. Bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsgehilfen ist die Haftung
gegenüber Unternehmern dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die gilt nicht für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Reklamationen müssen spätestens zwei Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden.
Spätere Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall ausgeschlossen.

12. Fällt die Durchführung eines Auftrags aus programmlichen oder technischen Gründen,insbesondere
wegen Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streiks, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen,Störungen aus dem
Verantwortungsbereich von Providern, Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren
Gründen aus, so wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. Bei Nachholung in
angemessener und zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch von Markt
Control bestehen. Sofern es sich um eine erhebliche Verschiebung handelt wird, der Auftraggeber hierüber
informiert.

13. Onlinewerbung wird nach der jeweils gültigen Preisliste von Markt Control abgerechnet. Der Preis ist die
Vergütung für die Schaltung der Online-Werbung. Eventuelle Produktionskosten werden gesondert
berechnet, sofern keine anderen Absprachen bestehen.
Preisänderungen im Rahmen eines laufenden Abschlusses werden mindestens einen Monat vor Inkrafttreten
dem Auftraggeber schriftlich bekanntgegeben. Der Auftraggeber hat in diesem Fall ein einmaliges
Kündigungsrecht. Der Auftraggeber muß dieses Kündigungsrecht innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe durch Markt Control schriftlich ausüben. Die Kündigung erfolgt zum Zeitpunkt der
Preisänderung.

14. Sämtliche Preise lt. Preisliste verstehen sich als Nettopreise. Rechnungsstellung erfolgt sofort nach
Vertragsabschluß, spätestens aber vierzehn Tage nach erstmaliger Veröffentlichung der Werbeschaltung.
Übersteigt die Belegungsdauer einen Monat, wird vor Beginn einer Belegungsdauer eine Rechnung über den
kommenden Belegungszeitraum gestellt.

General Terms and Conditions for advertisement and loose inserts in newspapers and magazines as well as
additional terms and conditions of the publisher



15. 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.

16. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einziehungskosten berechnet. Markt Control kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für
die restlichen Werbeschaltungen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist Markt Control berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Werbeabschlusses das Erscheinen weiterer Werbeschaltungen ohne Rücksicht auf das ursprünglich
vereinbarte Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender
Rechnungsbeträge abhängig machen.

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Betrages auf dem Bankkonto von Markt
Control an. Eingehende Zahlungen werden zunächst mit den Kosten, dann mit den Zinsen und zuletzt mit der
Hauptsache verrechnet. Wird bei Zahlungsverzug ein Inkassobüro mit der Forderungseinziehung beauftragt,
so hat der Auftraggeber die aus dieser Beauftragung entstehenden Kosten mit Ausnahme des
Erfolgshonorars zu tragen.

Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Auftraggeber aufgrund anstehender Leistungen aus
anderen Aufträgen mit Markt Control ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung mit Forderungen gegen Markt
Control ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

17. Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Daten sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu
tragen.

18. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die geschaltete Online-Werbung auf ihre Vertragsgemäßheit zu
überprüfen und Markt Control Mängel innerhalb von drei Tagen nach Schaltung unter genauer Bezeichnung
der Beanstandung schriftlich anzuzeigen. Nichtkaufleute hingegen haben Markt Control offensichtliche
Mängel innerhalb von zwei Wochen nach Schaltung schriftlich anzuzeigen. Zur Erhaltung der Rechte des
Auftraggebers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

Erfolgt keine fristgemäße Mängelanzeige, so entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche. Im Fall von
Mängeln kann der Auftraggeber verlangen, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang der
Mängelanzeige zu beseitigen. Markt Control wird die Nachbesserung durch eine Ersatzschaltung vornehmen.
Markt Control kann die Nachbesserung verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Ist eine Nachbesserung - gleich aus welchem Grund - nicht möglich oder von Markt Control trotz
angemessener Fristsetzung des Auftraggebers verweigert worden, steht dem Auftraggeber das Recht zu, von
Markt Control Rückgängigmachung des Auftrags (Wandlung) oder Herabsetzung des Preises (Minderung) zu
verlangen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers und dabei insbesondere Schadensersatzansprüche
sind - von den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit abgesehen – ausgeschlossen.

19. Markt Control behält sich das Recht vor, für Werbeschaltungen an Plätzen, die nicht als
Belegungsmöglichkeit in der Preisliste aufgeführt sind, von der Preisliste abweichende Sonderpreise
festzulegen. Markt Control behält sich ferner das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften,
Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen innerhalb von sechs Monaten nach
Rechnungsstellung vorzunehmen.

20. Bei Anzeigen aus dem  Ausland erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung unter
der Voraussetzung, daß die Steuerbefreiung besteht und anerkannt wird. Markt Control behält sich
Nachberechnung der Mehrwertsteuer in der gesetzlich geschuldeten Höhe für den Fall vor, daß die
Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Werbeschaltungen bejaht.

21. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste von Markt Control zu halten. Die von Markt
Control gewährte Mittlungsvergütung, die sich aus dem Kundennetto (nach Abzug von Rabatt, Boni,
Mängelnachlaß) errechnet, darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
Anzeigenaufträge durch Werbungsmittler und Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren
Rechnung angenommen.

Eine Provision wird nur von Markt Control anerkannten Werbemittlern vergütet. Voraussetzung ist, daß der
Auftrag unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird, ihm die Beschaffung von Texten bzw. Daten obliegt und
eine entsprechende Gewerbeanmeldung vorgelegt werden kann, aus der sich die Werbemittlertätigkeit
ergibt. Markt Control steht es frei, Aufträge von Werbemittlern/ Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel
an der berufsmäßigen Ausübung der Mittlerfähigkeit bestehen.

22. Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekanntgewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet
und gespeichert. Die Daten werden zu keinem anderen als zu den Zwecken des Anbieters verwendet. Die
Vorschriften des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) sind zu beachten.

23. Für die Gewährung eines Konzernrabattes für Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer
mehr als 50prozentigen Kapitalbeteiligung erforderlich. Markt Control gewährt Konzernrabatt nur bei privat-
wirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen. Dies gilt nicht für den Zusammenschluß verschiedener
selbständiger hoheitlicher Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des
öffentlichen Rechts beteiligt sind.

24. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so gelten die übrigen Bestimmungen
gleichwohl. An die Stelle einer unwirksamen oder nichtigen Bestimmung tritt diejenige wirksame, die die
Vertragsparteien bei Kenntnis des Mangels zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbart hätten, um den
gleichen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Vertragslücken. Die
Aufhebung und die Kündigung des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

25. Erfüllungsort und Gerichtstand ist der Sitz des Verlages.
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