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Technology Guide Oil – Gas – Petrochemicals 2022/2023
 Mastering the Energy Transition

Führender Technology Guide Europas 
Der VDMA Technology Guide ist die einzige Publi-
kation mit einem nahezu vollständigen Überblick 
über alle Technologieanbieter für Öl-Gas- und 
Petrochemie-Anwendungen aus dem D-A-CH 
Raum. Er erscheint seit 2013 alle zwei Jahre und  
ist inzwischen das führenden Handbuch für Inge-
nieur- und Planungs-Büros im In- und Ausland 
sowie für EPCs und wichtige Endkunden – eben  
für all jene, die diese Technologien aus dem 
deutschsprachigen Raum suchen. Inhaltlich wird 
das zweisprachige Handbuch durch die VDMA 
Fachabteilung Öl Gas Petrochemie koordiniert. 

Technologien und Trends
Der redaktionelle Teil des Technology Guide 
2022/2023 widmet sich diesmal dem Thema 
Mastering the Energy Transition. Während Fach-
leute schon lange darauf hinweisen, dass die 
Energiewende nur mit der Öl- & Gas-Infrastruktur 
und nicht gegen sie gelingen kann, kommt diese 
Erkenntnis erst jetzt in der breiten Öffentlichkeit 
an. Ob bei der Herstellung, Speicherung und dem 
Transport von Wasserstoff, der Umwandlung von 
Wind und Sonne in speicherbare klimaneutrale 
Medien, die Bereitstellung emissionsfreier eFuels, 
dem Transport von abgeschiedenen CO2 zwecks 

Umwandlung in neue Produkte – fast überall brau-
chen wir die vorhandene Öl- & Gas-Infrastruktur. 
Und auch bei der Umwandlung biogener Abfall-
stoffe in Biokraftstoffe oder Biodünger (Stichwort 
Kreislaufwirtschaft) wird auf bewährte Prozess-
technik-Verfahren zurückgegrlffen, die wir schon 
länger aus Chemie und Petrochemie kennen.

Aufbau
Nach einem einführenden Branchenüberblick 
und dem Kapitel „Technologien und Trends“ zur 
Energiewende, folgt die Produktmatrix mit allen 
Unternehmen, die ein Firmenprofil oder eine 
Anzeige schalten. Am Ende befindet sich eine Liste 
mit Kontaktdaten aller VDMA Öl Gas Petrochemie 
Mitglieder aus Deutschland und Europa. Mit der 
Neuauflage spricht der VDMA verstärkt Unterneh-
men in Österreich, der Schweiz und dem benach-
barten europäischen Ausland an. Nichtmitglieder 
haben die Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten. 
Details entnehmen Sie bitte diesen Media-Daten.

Verbreitung
Die fünfte Auflage erscheint im Oktober 2022  
und wird in den folgenden zwei Jahren auf allen 
führenden Öl & Gas/Chemie-Technik Messen ver- 
teilt sowie in 3.000 Direktmailings an EPCs und 

Endanwender der Öl- & Gas, Petrochemie und 
Chemie-Branche in den Top 20 Kundenländern 
weltweit versendet. 

Koordination
VDMA Technik für Öl, Gas, Petrochemie
c/o Ragnar Strauch
VDMA Verfahrenstechnische Maschinen
und Apparate
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main

Ragnar Strauch
Telefon +49 69 6603-1393
E-Mail  ragnar.strauch@vdma.org



Media-Daten 2022/2023 Technology Guide Oil – Gas – Petrochemicals

Auflage

Druck  7.000 Exemplare
Elektronisch  E-Magazin

•   Direct-Mailing-Aktion 
ca. 3.000 Exemplare

•   An Anlagenbetreiber, Ingenieur-Büros / EPCs 
in den führenden Absatzmärkten D-A-CH, 
Europa, BRIC Staaten, MENA, ASEAN, NAFTA

•   Weltweites Mailing an Botschaften, 
Konsulate, Auslandshandelskammern 
ca. 400 Exemplare

•   Auslage und Verteilung auf den wichtigsten 
internationalen Messen

•   Leser-Zielgruppen 
Öl- und Gasförderer, -Lager und Transport 
Betreiber, Petrochemie, grüne Chemie, Power-
to-X, alternative Kraftstoffe, LNG, Wasserstoff, 
Cryotechnik, Ingenieurbüros, Komplettanla-
genanbieter (EPC/EPCM)

Verbreitung

Verbreitung auf Messen weltweit

•  Achema, Frankfurt, Deutschland
•  decarbXpo, Düsseldorf, Deutschland
•  SMM Hamburg
•  NEFTEGAZ, Moskau, Russland
•   OTC, Houston/Texas, USA
•  Caspian Oil & Gas, Baku, Aserbeidschan
•  OGA, Malaysia, Kuala Lumpur
•  IOG Indonesia Oil & Gas, Jakarta
•  Gastech, wechselnde Standorte
•   Kioge, Almaty, Kasachstan
•   KHIMIA, Moskau, Russland
•  ADIPEC, Abu Dhabi, VAE
•  Chemtech, Mumbai, Indien 
•  Hannover-Messe
•  Achemasia, Shanghai, China
•  Global Energy Show, Calgary, Kanada
•  EGYPS, Cairo, Egypt
•  CIPPE, Peking, China
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Inhalt

•  Grußwort
•   Markt- und Branchenübersicht
•  VDMA Messeliste 2023/2024
•  Technologien und Trends „Energiewende“
•  Matrix mit Nomenklatur und Firmeneinträgen
•  Unternehmensprofile
•  Mitgliederverzeichnis
•  Impressum

Sprachversionen

Redaktioneller Teil Deutsch/Englisch
Produktmatrix  Englisch
Unternehmensprofile Englisch
Anzeigen  wie gewünscht
Mitgliederverzeichnis Englisch
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Inserentenkreis

Unternehmen, Institutionen, Dienstleister sowie 
Serviceanbieter von Prozesstechnolgien für
folgende Branchen:

•  Explorationstechnik
•  Öl- und Gas-Bohr und Fördertechnik (upstream)
•   Öl- & Gas-Weiterverarbeitung / Petrochemie 

(downstream)
•   Filtration, Abscheidung, Separation, Kolonnen, 

Apparate
•  Tanklager, Behälter, Speicher, Tanks
•  Pipelines
•  Rohrleitungsbau
•  Pumpen, Armaturen, Kompressoren
•  Offshore, Plattformen
•  Schiffbau, Tanker, Bargen
•  Tanksysteme, Be- & Entladung
•  Energieeffizienz
•  Wärmerückgewinnung, Wärmetauscher
•  Prozess-, Bohrwassertechnik
•  Lufttechnik, Trocknung
•  Mess- und Regeltechnik
•  Elektrotechnik, & EX-Schutz
•  Sicherheitstechnik
•   Digital Oil, Remote Control, KI, Predictive  

Maintenance
•  LNG, BioLNG, eLNG
•  Cryotechnik
•  Wasserstoff, eFules, PtX, Elektrolyseure

•  Ammoniak, Methanol, Ethanol, grüne Chemie
•  Biogas
•  Biokraftstoffe
•  Biochemie, Chemisches Recycling
•  Energieversorgung, Motoren
•  Engineering
•  Service & Dienstleitungen für Prozessindustrien

Inserenten der vergangenen Ausgaben

ABEL GmbH & Co. KG, Air Liquide Global E & C, 
ANDRITZ SEPARATION GmbH, APL Apparatebau 
GmbH, Apollo Gößnitz GmbH, ARI-Armaturen 
Albert Richter GmbH & Co. KG, Armaturenfabrik 
Franz Schneider GmbH & Co. KG, AUMA Riester 
GmbH & Co. KG, BHS Sonthofen GmbH, Böhmer  
GmbH, BORSIG GMBH, Bosch Rexroth AG, 
Braunschweiger Flammenfilter GmbH, Bürkert 
Fluid Control Systems, Chemieanlagenbau  
Chemnitz GmbH, Dango & Dienentahl  
Filtertechnik GmbH, Eltherm GmbH, EMAG Leipzig 
GmbH, Enviro Chemie GmbH, EPC Erdgasanlagen-
Planung Celle GmbH, Flottweg SE, FSP-Tech GmbH, 
GEA Germany, GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG, 
HAMMELMANN GmbH, Hartmann Valves GmbH, 
INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG, 
KAESER Kompressoren GmbH, KAMAT GmbH  
& Co. KG, KLAUS UNION GmbH & Co. KG, Klöpper-
Therm GmbH & Co. KG, Körting Hannover AG,  
KSB AG, LEWA, LIEBHERR-MISCHTECHNIK GmbH, 
Linde AG, M & W Central Europe GmbH, Mahle 

Industriefiltration GmbH, Messe Düsseldorf 
GmbH, Netzsch Pumpen & Systeme GmbH,  
NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG, Nirotec GmbH 
& Co. KG, OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH, 
Pepperl+Fuchs GmbH, PHOENIX CONTACT  
ELECTRONICS GmbH, planting GmbH, R. Stahl 
Schaltgeräte GmbH, Rheinmetall Electronics 
GmbH, Rittal GmbH & Co. KG, Ruhrpumpen 
GmbH, SAB Schünemann GmbH, SAMSON AG 
Mess- und Regeltechnik, Schniewindt GmbH & 
Co. KG, Sera ProDos GmbH, SERO PumpSystems 
GmbH, SGL Carbon GmbH, SIEMENS AG, Silicia 
Verfahrenstechnik GmbH, SPX FLOW Technnology 
Norderstedt GmbH, STAHL Cranesystems GmbH, 
TGE Gas Engineering GmbH, TÜV Süd Chemie  
Service GmbH, Vereinigte Füllkörper-Fabriken 
GmbH & Co. KG, WAGO Kontakttechnik GmbH 
& Co. KG, WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH, 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Wilhelm 
Kächele GmbH Elastomertechnik, WOMA GmbH, 
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
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Technische Daten

Format: DIN A4, 210 x 297 mm

Umfang: ca. 80 - 100 Seiten

Druck: Offset, 4/4-farbig

Verarbeitung: Klebebindung

Für die Unternehmensprofile:
•   Textmanuskripte als Word- oder unformatierte  

txt-Datei auf Englisch

•   Firmenlogo mit Ihren Farbangaben in CMYK  
(nach Möglichkeit EPS-Datei)

•   Bilder als farbstimmige TIF-/EPS- oder JPG-Datei 
(Auflösung mind. 300 dpi erforderlich)

Für die Anzeigen:
Alle Anzeigen auf Englisch und mit 3 mm
Anschnitt und Passzeichen rundum liefern.

Die Daten müssen grundsätzlich als druckfähiges 
PDF, mit Beschnitt, Schneid- und Druckmarken, 
geliefert werden. Beachten Sie bitte den Sicher-
heitsabstand von Texten und Objekten zum Rand. 
Dieser sollte mindestens 4 mm vom Datenformat 

Beteiligungsmöglichkeiten

Ganz- und doppelseitige Unternehmensprofile, 
Englisch, mit Anwendungsbeispielen, Lösungen, 
Produktvorstellungen (nur für VDMA-Mitglieder). 

Unternehmensprofile VDMA-Mitglieder 
1/1 Seite (inkl. Logo und Bilder)  2.450,– €  
2/1 Seiten (inkl. Logo und Bilder) 3.350,– €

Anzeigen VDMA-Mitglieder
1/2 Seite quer (210 x 146 mm)  3.200,– €
1/1 Seite (210 x 297 mm)   4.300,– €
Sonderplätze U2, U3 (nur Print)  4.500,– €

Anzeigen Nichtmitglieder
1/2 Seite quer (210 x 146 mm)  4.200,– €
1/1 Seite (210 x 297 mm)   5.600,– €
Sonderplätze U2, U3 (nur Print)  5.900,– €

E-Magazin

Diese Ausgabe wird zusätzlich zur Print-Publikation 
als E-Magazin aufbereitet. Gerne können Sie Ihre 
Anzeige mit einem Video zu Ihrem Unternehmen 
anreichern.

Bankverbindung

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN DE 08 5007 0010 0094 3563 00 
BIC DEUTDEFF

Zahlungsbedingungen

Zahlung rein netto innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungserhalt (kein Skontoabzug möglich).

AE-Provision für Agenturen nur auf Anzeigenschaltungen 

(alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

betragen. Für einen optimalen Produktionsablauf 
setzen wir ein PDF ab Version 1.3 voraus. Auch 
PDF/X-basierte Daten können verarbeitet werden. 
Für ältere Versionen wird keine Garantie der kor-
rekten  Ausgabe übernommen. 

Zu verwendendes Profil: ISO coated v2 (ECi)
Auflösung für Farb-/Graustufen-Bilder: 300 dpi
SW-Bitmaps: 1.200 dpi

Alle Bestandteile müssen im CMYK-Modus 
abgespeichert sein. Sonderfarben sind vorher zu 
wandeln. Alle verwendeten Schriften müssen 
eingebettet sein. 
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1/1 Seite:
A: 210 x 297 mm
Zzgl. 3 mm Anschnitt

1/2 Seite quer:
A: 210 x 146 mm
Zzgl. 3 mm Anschnitt

Anzeigenformate Print-Magazin Beispiel-Layouts für Unternehmensprofile

Halbscreen
210 x 297 mm
(Beispiel)

Anzeigenformate E-Magazin

Kompressoren, Druckluft- und 
Vakuumtechnik: Produktion in 
2015 und 2016 mit Einbußen

Die unter den Mitgliedern des VDMA 
erhobene Auftragseingangsstatistik 
wies im Gesamtjahr 2016 ein Minus 
von 3 % gegenüber dem Vorjahres
niveau auf. Die Inlandsnachfrage stieg 
leicht (4 %), die Auslandsnachfrage 
gab etwas mehr nach (–5 %). Die 
 realisierten Umsätze im Gesamtjahr 
2016 lagen nur 1 % unter dem 
 Vorjahresniveau.

Deutschland bei Exporten  
weiterhin führend

Nach Angaben des Statistischen Bun
desamtes exportierten die deutschen 
Hersteller von Kompressoren, Druck
luft und Vakuumtechnik (ohne Druck
luftwerkzeuge) 2015 Waren im Wert 
von 5,0 Mrd. €. In 2016 hat Deutsch
land gegenüber dem Vorjahr 1,1 % 
weniger Waren in Höhe von 4,9 Mrd. € 
geliefert. 

Der Welthandelsanteil Deutschlands 
liegt bei 15 %, das gesamte Welthan
delsvolumen betrug 2015 insgesamt 
33,1 Mrd. €. Mit deutlichem Abstand 
folgen die USA (10 %) und Italien (9 %).

Europa bleibt wichtigster Abnehmer 
deutscher Kompressoren, Druckluft 
und Vakuumtechnik. 54 % der Exporte 
bleiben auf dem alten Kontinent, 84 % 
davon gehen in die EU. 

Zweitgrößte Abnehmerregion ist Asien, 
allerdings mit weiterhin rückläufigen 
Zahlen. So gingen die Ausfuhren  
nach China, dem mittlerweile größten 
Abnehmerland Asiens, nochmals um 
fast ein Fünftel zurück. 

Nennenswerte Zuwächse verzeich
neten der Nahe und Mittlere Osten, 
Zentral/Südasien und Südostasien 
sowie die – von einer niedrigen Basis 
kommende – Nachfrage aus Nord
afrika und dem sonstigen Afrika. 

Die USA fragte rund ein Sechstel 
 weniger Kompressoren, Druckluft  
und Vakuumtechnik aus Deutschland 
nach. 

Hauptabnehmerländer sind USA mit 
10 %, China, Italien, Groß britannien 
und Frankreich.

vollständigen Artikel lesen

BORSIG ZM Compression GmbH
Seiferitzer Allee 26, 08393 Meerane / Deutschland
Tel. +49 (0) 3764 / 5390-0, Fax +49 (0) 3764 / 5390-5092
E-mail: info@zm.borsig.de

Erfahren Sie mehr unter  www.borsig.de/zm

Wir bieten unseren Kunden

Kolbenverdichter
für Prozessgase - API 618

Getriebeturboverdichter
für Prozessgase - API 617

BORSIG BlueLine
(MPS, CMS, PLC und ESD)

Verdichterservice
die durch ihre Langlebigkeit unter schwersten Bedingungen, ihre individuelle Auslegung und ihre 
überragende Qualität überzeugen.
Exzellente Ingenieurleistungen, langlebige Produkte, herausragender Service - dafür steht die 
BORSIG ZM Compression GmbH.

Viertelscreen
210 x 146 mm
(Beispiel)

29PUMPEN & SYSTEME

Im Vergleich hierzu wird bei den Motordosier-
pumpen die Bewegung des elektrischen Rotati-
onsmotors über eine Getriebeuntersetzung von 
der Motordrehzahl zur benötigten Hubfrequenz 
für Dosierpumpen herunterreduziert. Beispiels-
weise werden 1.400 U/min auf 140 Hübe/min 
reduziert. Das bedeutet ein Regelverhältnis von 
1 : 10. Anschließend wird dies zum Beispiel 
über einen Kurbeltrieb mit Verstell-Exzenter 
zur nutzbaren oszillierenden Bewegung umge-
wandelt. Somit sind letztendlich vier Verände-
rungen notwendig, um die tatsächlich nutz-
bare, einstellbare oszillierende Bewegungsart 
zu erhalten. 

Die Vorteile des Linearmotors liegen auf der 
Hand: Durch die getriebelose Konstruktion ist 
keine Umlenkung erforderlich. Das spart Kos-
ten und Platz. Durch die geringe Anzahl mecha-
nischer Komponenten ist die Konstruktion 
nahezu verschleißfrei und wartungsarm. Die 

Abb. 4: Neuentwickelte Linearmotordosierpumpe – Abfüllprozess mit Düse durch 
individuelles/optimiertes Geschwindigkeitsprofil mit Tropfenfrei-Effekt
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hohe Dynamik kann Unzulänglichkeiten in der 
Hydraulik kompensieren, beispielsweise bei 
den Ventilen. 

LH 2LH 2
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Anzeige

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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Ungeregelte Dosierpumpen in Standardtechnik 
dosieren Medien mit geringer Viskosität leicht 
pulsierend mit gleichmäßigem Druck- und 
Saughub (Abb. 1). Dabei werden konventionelle 
Antriebe, wie Schrittmotoren oder Magnetan-
triebe, verwendet. Mit regelbaren Dosierpum-
pen, beispielsweise Pumpen mit Linearantrieb, 
ist dagegen eine nahezu kontinuierliche Dosie-
rung mit minimalen Dosierpausen realisierbar. 
Es wird abwechselnd ein langer, langsamer 
Dosierhub, gefolgt von einem schnellen Saug-
hub, ausgeführt (Abb. 2). 

Das Dosierprofil einer regelbaren Dosierpumpe 
mit Linearantrieb kann auch speziell dem Fließ-
verhalten hochviskoser Fluide angepasst wer-
den: Der Dosierkopf wird mit einem langsamen 
Saughub vollständig gefüllt, gefolgt von einem 
kurzen Dosierhub zur Injektion des Mediums 
(Abb. 3).

Sowohl Pumpen mit geregelten Magnetantrie-
ben als auch mit vektorgesteuerten Frequen-
zumrichtern modifizieren das Weg-Zeit-Dia-
gramm, sind jedoch noch weit entfernt von 
einer echten freien Definition des vollständigen 
Bewegungsprofils.

Komplexere Dosiervorgänge, wie sie beispiels-
weise bei Abfüllprozessen vorkommen, lassen 
sich nur mit einem individuell optimierten 
Geschwindigkeitsprofil realisieren. Das bedeu-
tet im besten Fall eine Zwei-Parameter-Rege-
lung, kombiniert mit einem dritten Parameter. 
Das entspricht einem variablen Bewegungspro-
fil. Das Profil wird auf diese Weise genau auf die 
vorliegenden Anforderungen abgestimmt: 
während der Injektion der Pumpe in den Pro-
zess durch einen Druckhub und separat 
betrachtet auch auf die Ausführung des Saug-
hubs. Dabei werden sowohl die Eigenschaften 
der zu dosierenden Flüssigkeiten, wie Viskosi-
tät, chemische Beständigkeit etc., als auch die 
hydraulischen Besonderheiten beim Dosierhub 
berücksichtigt. 

Dazu gehören zum Beispiel bei Abfüllprozessen 
das Minimieren des Spritzverhaltens an der 
Düse und das Verhindern von Nachtropfen. Die 
dafür notwendige Dosierbewegung ist der oszil-
lierende dynamische Hubweg in beiden Rich-
tungen (Abb. 4.). Eine Antriebseinheit, die ohne 
jegliche Bewegungs- und Kraftumlenkung eine 
direkt geregelte oszillierende Bewegung für 
Druck- und Saughub ausführt, wäre dafür opti-
mal. Genau diese Anforderung erfüllt eine 
Pumpe mit Linearantrieb. Die zugeführte elekt-
rische Energie wird direkt in eine oszillierende 
Bewegung umgewandelt.

Vorteile des Direktantriebs
Bei Linearmotoren handelt es sich um Direktan-
triebe, die eine lineare Bewegung ohne Getriebe 
oder andere mechanische Umlenkhilfen rein 
elektrisch erzeugen. Die Funktion eines Linear-
motors kann man sich wie folgt vorstellen: Bei 
einem rotierenden Synchronmotor wird das 
Magnetdrehfeld durch kreisförmig versetzte 
Spulen (Stator) erzeugt. Rotierend folgt der 
Rotor dem Energiefeld mit den Dauermagneten. 
Bei Linearmotoren sind die Wicklungen auf 
einer ebenen Strecke angeordnet. Der soge-
nannte Läufer, bestückt mit Dauermagneten, 
folgt den versetzten Spulen des Stators und 
somit dem oszillierenden Wanderfeld. Die 
Statorlänge mit den Spulen- und Magnetpaa-
ren ist proportional zum Kraftpotenzial. Die 
Überlänge des Magnetpakets erzeugt damit 
über den gesamten Verfahrensbereich eine 
konstante Kraft. 

Abb. 3: Neuentwickelte Linearmotordosierpumpe – Dosieren hochviskoser Fluide, 
optimiert mit langem Saughub
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Komplexere Dosiervorgänge, etwa  
bei  Abfüllprozessen, lassen sich nur  
mit einem  individuell optimierten 
Geschwindigkeitsprofil realisieren.
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umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-
mquam rures. 

Concubine, quamquam syrtes divinus iocari fragi-
lis matrimonii. Chirographi vocificat matrimonii. 
Saetosus saburre conubium santet umbraculi. 
Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-

Siam umbraculi insectat
othecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures deciperet matrimonii. Verecundus catelli 
adquireret rures. Umbraculi deciperet zothecas. 
Pretosius saburre lucide miscere adlaudabilis 
ossifragi, ut bellus zothecas iocari Aquae Sulis, 
etiam adfabilis catelli agnascor saetosus cathe-
dras, iam aegre parsimonia saburre comiter cir-
cumg Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis 
adlaudabilis apparatus .

Concubine, quamquam syrtes divinus iocari fragi-
lis matrimonii. Chirographi vocificat matrimonii. 
Saetosus saburre conubium santet uumbr
Medus. Concubine, quamquam syrtes divinus 
iocari fragilis matrimonii. 

yrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit suis, quod umbra

bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quo ae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lasci

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei. Syrtes plane 
lucide deciperet rures. arit suis, qSatis adlaudabi-
lis apparatus bellis suffragarit suis, quod umbrac-
uli deciperet agricolae, ut apparatus bellis fer-
mentet saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei saburre, etiam fiducias 
divinus conubium santet lascivius quadrupei 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lasciviusmbraculi deciperet agricolae, ut appara-
tus bell

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis apparatus 

bellis suffragarit suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut appa-

ratus bellis fermentet saburre, umbraculi
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-
mquam rures.

Concubine, quamquam syrtes divinus iocari fragi-
lis matrimonii. Chirographi vocificat matrimonii. 
Saetosus saburre conubium santet umbraculi. 
Pessimus utilitas oratori comiter suffragarit gulo-
sus matrimonii. Saburre adquireret zothecas.
Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei bium santet 
lasSyrtes plane lucide deciperet rures. Satis 
adlaudabilis apparatus bellis suffragarit suis, 
quod umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus 
bellis fermentet saburre, etiam fiducias divinus 

conubium santet lascivius quadrupei bium santet 
lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet 
rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis suffra-
garit suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei. 
Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei saburre, etiam 
fiducias divinus conubium santet lascivius quad-
rupei saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei. Ossifragi suffragarit 
Augus

aratus bellis suffragarit suis, quod umbraculi dec-
iperet agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet 
rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis suffra-
garit suis, quod umbra

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei. Syrtes plane 
lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis appara-
tus bellis suffragarit suis, quod umbraculi deci-
peret agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, etiam fiducias divinus conubium. Satis 
adlaudabilis apparatus bellis suffragarit suis, 
quod umbraculi deciperet agricolae, zothecas 
satis lucide vocificat utilitas chirographi.

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis apparatus 

bellis suffragarit suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut appa-

ratus bellis fermentet saburre, umbraculi deciperet decip
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-
mquam rures.

Concubine, quamquam syrtes divinus iocari fragi-
lis matrimonii. Chirographi vocificat matrimonii. 
Saetosus saburre conubium santet umbraculi. 
Pessimus utilitas oratori comiter suffragarit gulo-
sus matrimonii. Saburre adquireret zothecas.

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei lane lucide deci-
peret rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis 
suffragarit suis, quod umbraculi deciperet agrico-
lae, ut apparatus bellis ferme

ntet saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei bium santet lascivius 
quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet rures. 
Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit 
suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei. 
Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam Ga. Ga. Namus ditas 
doluptatem faces nem quo eumquam quisti
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.ovitis vereria 

volori ut porepe cuptatissi doles imil ium solup-

tio. Itaerib usandae nit hitios ut labore dolupicae 

nonectaquid quam ipsam rerat re, te que natur 

moluptate rem as maios providiam, cuptat.La 

secessundae ex es quatem volupta nis sequame

zothecas satis lucide vocificat utili-
tas chirographi, et umbraculi deci-
peret cathe chirographi, et umbrac-
uli deciperet cathedras, iam 
perspicax chirographi comiter fer-
mentet Medusa, quamquam conc-
udras, iam perspicax chirographi 
comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius 

fiducias, ut saburre senesceret lascivius oratori, 
quamquam rures. ut saburre 

Concubine, quamquam syrtes 
Divinus iocari fragilis matrimonii. Chirographi 
vocificat matrimonii. Saetosus saburre conubium 
santet umbraculi. Pessimus utilitas oratori com-
iter suffragarit gulosus matrimonii. Saburre et 
lascivius quadrupei lane lucide deciperet rures. 
Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit 
suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei 
bium santet lascivius quadrupei. Syrtes plane 
lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis appara-
tus bellis suffragarit suis, quod umbraculi deci-

peret agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, eti iam fidam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide 
deciperet rure

• Satis adlaudabilis appariam fidatus bellis suf-
fragarits quadsuis, 

• quod umbraculi deciperet agricolae, ut appara-
tus bellis fermentet saburre, etiam fiducias 
divinus conubi

um santet lascivius quadrupei saburre, etiam 
fiducias divinus conubium santet lascivius quad-
rupei saburre, etiam divinus conubium santet 
lascivius quadrupei. Ossifragi suffragarit Augus.

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adla 
udabilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam  chirographi, et umbra 
culi deciperet cathedras, iam perspicax chirograp 
comiter fermentet Medusa, quamquam concu 
rupei saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lasciviusTet laboribus. Tem que ipsapelit ut 
es et odignie ndaesciet acea nus nonseque.

adlaudabilis fiducias adquireret  
agricolae pessimus libere agnascor ossifr

adlaudabilis fiducias adquirere
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-

mquam rures. Concubine, quamquam syrtes divi-
nus iocari fragilis matrimonii. Chirographi vocifi-
cat matrimonii. Saetosus saburre conubium 
santet umbraculi. Pessimus utilitas oratori com-

iter suffragarit gulosus matrimonii. Saburre 
adquireret zothecas. t agricolae, ut apparatus bel-
lis fermentet saburre, etiam fiducias divinus 
conubium santet lascivius quadrupei lane lucide 
deciperet rures. Satis adlau

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei lane lucide deci-
peret rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis 
suffragarit suis, quod umbraculi deciperet agrico-
lae, ut apparatus bellis fermentet saburre, etiam 
fiducias divinus conubium santet lascivius quad-
rupei bium santet lascivius quadrupei. Syrtes 
plane lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis 
apparatus bellis suffragarit suis, quod umbraculi 
deciperet agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet 
rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis suffra-
garit suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei 
saburre, etiam fiducias Quam, ulliquam dolupta 
delicium rerum que culla qui as eosant, comnis

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-
mquam rures.

Concubine, quam
quam syrtes divinus iocari fragilis matrimonii. 
Chirographi vocificat matrimonii. Saetosus 
saburre conubium santet umbraculi. Pessimus 
utilitas oratori comiter suffragarit gulosus matri-
monii. Saburre adquireret zothecas. Syrtes plane 
lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis appara-
tus bellis suffragarit suis, quod umbraculi deci-

peret agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lascivius quadrupei lane lucide deciperet rures. 
Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit 
suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei 
bium santet lascivius q

uadrupei. Syrtes plane
 lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis appara-
tus bellis suffragarit suis, quod umbraculi deci-
peret agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, etiam fiducias divinus conubium santet 
lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet 
rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis suffra-
garit suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei saburre, etiam 
fiducias divinus conubium santet lascivius quad-
rupei saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei. Ossifragi suffragarit 
Augus Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis 
adlaudabilis Dis rempor maior alitatur aborrum, 
imperitate velloreici dolor apicilique volore
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis apparatus 

apparatus bellis fermentet saburre, umbraculi deciperet decip 

Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit suis. 
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.

zothecas satis lucide vocificat utilitas chirographi, 
et umbraculi deciperet cathedras, iam perspicax 
chirographi comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius fiducias, ut 
saburre senesceret lascivius oratori, quamquam 
rures. ut saburre senesceret lascivius oratori, qua-
mquam rures.

Concubine, quamquam syrtes divinus iocari fragi-
lis matrimonii. Chirographi vocificat matrimonii. 
Saetosus saburre conubium santet umbraculi. 
Pessimus utilitas oratori comiter suffragarit gulo-
sus matrimonii. Saburre adquireret zothecas.

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-
bium santet lascivius quadrupei lane lucide deci-
peret rures. Satis adlaudabilis apparatus bellis 
suffragarit suis, quod umbraculi deciperet agrico-
lae, ut apparatus bellis ferme

ntet saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei bium santet lascivius 
quadrupei. Syrtes plane lucide deciperet rures. 
Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit 
suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei. 
Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlauda-
bilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam Ga. Ga. Namus ditas 
doluptatem faces nem quo eumquam quisti
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Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adlaud-

abilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 

umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 

fermentet saburre, etiam fiducias divinus conu-

bium santet lascivius quadrupei, et chirographi 

praemuniet suis. Syrtes divinus amputat fiducias, 

iam incredibiliter saetosus saburre spinosus 

adquireret plane gulosus zothecas.ovitis vereria 

volori ut porepe cuptatissi doles imil ium solup-

tio. Itaerib usandae nit hitios ut labore dolupicae 

nonectaquid quam ipsam rerat re, te que natur 

moluptate rem as maios providiam, cuptat.La 

secessundae ex es quatem volupta nis sequame

zothecas satis lucide vocificat utili-
tas chirographi, et umbraculi deci-
peret cathe chirographi, et umbrac-
uli deciperet cathedras, iam 
perspicax chirographi comiter fer-
mentet Medusa, quamquam conc-
udras, iam perspicax chirographi 
comiter fermentet Medusa, quam-
quam concubine imputat pretosius 

fiducias, ut saburre senesceret lascivius oratori, 
quamquam rures. ut saburre 

Concubine, quamquam syrtes 
Divinus iocari fragilis matrimonii. Chirographi 
vocificat matrimonii. Saetosus saburre conubium 
santet umbraculi. Pessimus utilitas oratori com-
iter suffragarit gulosus matrimonii. Saburre et 
lascivius quadrupei lane lucide deciperet rures. 
Satis adlaudabilis apparatus bellis suffragarit 
suis, quod umbraculi deciperet agricolae, ut 
apparatus bellis fermentet saburre, etiam fidu-
cias divinus conubium santet lascivius quadrupei 
bium santet lascivius quadrupei. Syrtes plane 
lucide deciperet rures. Satis adlaudabilis appara-
tus bellis suffragarit suis, quod umbraculi deci-

peret agricolae, ut apparatus bellis fermentet 
saburre, eti iam fidam fiducias divinus conubium 
santet lascivius quadrupei. Syrtes plane lucide 
deciperet rure

• Satis adlaudabilis appariam fidatus bellis suf-
fragarits quadsuis, 

• quod umbraculi deciperet agricolae, ut appara-
tus bellis fermentet saburre, etiam fiducias 
divinus conubi

um santet lascivius quadrupei saburre, etiam 
fiducias divinus conubium santet lascivius quad-
rupei saburre, etiam divinus conubium santet 
lascivius quadrupei. Ossifragi suffragarit Augus.

Syrtes plane lucide deciperet rures. Satis adla 
udabilis apparatus bellis suffragarit suis, quod 
umbraculi deciperet agricolae, ut apparatus bellis 
fermentet saburre, etiam  chirographi, et umbra 
culi deciperet cathedras, iam perspicax chirograp 
comiter fermentet Medusa, quamquam concu 
rupei saburre, etiam fiducias divinus conubium 
santet lasciviusTet laboribus. Tem que ipsapelit ut 
es et odignie ndaesciet acea nus nonseque.

adlaudabilis fiducias adquireret  
agricolae pessimus libere agnascor ossifr

adlaudabilis fiducias adquirere
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Anzeigen Nichtmitglieder
 1/2 Seite quer (210 x 146 mm)  4.200,– €
 1/1 Seite (210 x 297 mm)  5.600,– €
 Sonderplätze U2, U3 (nur Print)  5.900,– €

Alle Anzeigen bitte rundum mit 3 mm Anschnitt und Passzeichen liefern.

AE-Provision für Agenturen nur auf Anzeigenschaltungen 

(alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen  
und Zeitschriften

1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung inner-
halb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abge rufen und 
veröffentlicht wird.

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden 
Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklär-
termaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem 
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagen-
aufträge 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 Fremd anzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen.

9.  Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftragge-
ber unverzüglich mitgeteilt. 

10.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 

fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterla-
gen gegebenen Möglichkeiten. 
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung 
oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadens-
ersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragser-
teilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzli-
chen 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 die grobe Fahrlässig-
keit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrläs-
sigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen-
entgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.
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11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

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

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, 
wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.  
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufen-
den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen 
sowie die Einzie hungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der  
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-
genabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern gelie-
fert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 

tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterla-
gen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
 vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung 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 Fachzeitschrif-
ten gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird.  
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preis-
minderung berechtigter Mangel, wenn sie

 bei einer Auflage bis zu:
  50.000 Exemplaren 20 % 
 100.000 Exemplaren 15 % 
 500.000 Exemplaren 10 %

 bei einer Auflage über:
 500.000 Exemplaren 5 %

  beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Ver-
wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
 Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weiterge-
leitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unter lagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im 
Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das 
Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschal-
tung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwek-
ken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen 
Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der 
Verlag nicht verpflichtet.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforde-
rung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf 
des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 

 Personen des öffent lichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts-
stand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn lichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.
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