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Das Kneipp-Journal  
ist das offizielle Organ des Kneipp-Bund e.V.

Das Kneipp-Journal informiert über sämtliche Aspekte der 
Gesundheitsförderung und Prävention, basierend auf den 
fünf Elementen der Kneippschen Naturheilverfahren. 
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Kneipp-Vereine in Deutschland aus.
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Über unsere Leserinnen 
und Leser ...

Unsere Leserinnen und Leser sind sehr an einer 
naturnahen Lebensweise interessiert und leben 
äußerst gesundheitsbewusst. Achtsamkeit 
zeichnet sie aus. Gemeinsam mit unseren 
Leserinnen und Lesern begreifen wir die Welt 
als kostbares Gut. 

Sebastian Kneipp sagte: 

„Gegen das aber, was man im Überfluss hat, 
wird man gleichgültig; daher kommt es auch, 

dass viele hundert Pflanzen und Kräuter  
für wertlose Unkräuter gehalten  

und mit den Füßen zertreten werden,  
anstatt dass man sie beachtet,  

bewundert und gebraucht.“

Alter

bis 47 Jahre 7%

48 – 67 Jahre 40%

älter 68 Jahre 48%

keine Antwort 5%

Geschlecht

weibliche Leser 77%

männliche Leser 23%

Lesehäufigkeit

einmaliges Lesen 13%

zwei- bis dreimaliges Lesen 48%

öfter 39%

LPE

Jedes Exemplar wird von 1,94 Personen 
gelesen

Wohnsituation

Wohneigentum 80%

davon haben ein eigenes Haus 68%

Lesezeit

maximal 10 Minuten 6%

10 – 20 Minuten 36%

mehr als 20 Minuten 57%

keine Antwort 1%

Quelle: Leserbefragung 2018
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„Lernt das Wasser 
richtig kennen, und 

es wird euch stets ein 
verlässlicher Freund 

sein.“

„Um gesund zu 
bleiben, muss sich der 

Mensch bewegen,  
schwitzen und soll 

das Wasser in seiner 
mildesten Form 

 gebrauchen.“

„Man prüfe alles und 
behalte das Beste. 
Dieser Grundsatz  

führt uns am 
 sichersten zur 

 Wahrheit.“

„Wer bemüht ist, 
sein eigenes Glück zu 
suchen, der ist auch 
den anderen gern 
behilflich dazu.“

 „Strecken wir die 
Hand aus nach dem 

Heilkraut, das uns 
freundlich seine 

Dienste anbietet.“

Kneipp-Bund e.V.

… ist unser Antrieb – die fünf Kneippschen Elemente:  

Das GesunDheitskonzept nach sebastian kneipp

Das Kneipp-Journal zeigt die Vielfalt der Natur, gibt Anregungen 

und Tipps, das natürliche, gesunde Leben zu unterstützen: 

Kräuterwissen, heilsame Bewegung, Naturkosmetik, altes 

Wissen und neue Trends für den Alltag, Ernährung passend 

zur Jahreszeit, verlorene Weisheiten wieder ans Licht bringen, 

heimische Pflanzen und die Artenvielfalt, behutsamer Umgang 

mit Ressourcen und vieles mehr. Aus Respekt vor der Natur und 

in dem Bewusstsein, dass sie die Grundlage unser aller Leben 

ist, verzichten wir seit Jahren auf einen festen Umschlag beim 

Kneipp-Journal.

WASSER BEWEGUNG BALANCE HEILPFLANZENERNÄHRUNG
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Wer wir sind

Der Kneipp-Bund e.V. ist mit seinen 1.200 Kneipp-Vereinen, zer-

tifizierten Einrichtungen und Fachverbänden die größte private 

deutsche Gesundheitsorganisation. Als unabhängiger und ge-

meinnütziger Dachverband erreichen wir insbesondere durch das 

ehrenamtliche Engagement unserer Kneipp-Vereine rund 200.000 

Menschen, die täglich mit den Kneippschen Naturheilverfahren in 

Berührung kommen. Seit 1897 setzen wir uns für einen gesunden 

und naturverbundenen Lebensstil ein. Viele Menschen haben sich 

in den vergangenen 125 Jahren mit Überzeugung und Leiden-

schaft für die Lehre Sebastian Kneipps engagiert und an der 

nachhaltigen Entwicklung bis hin zum immateriellen Kulturerbe 

mitgewirkt.

In den Kneipp-Bund Hotels in Bad Wörishofen und Bad Lauter-

berg können sowohl Einzelreisende als auch Gruppen Gesund-

heits- und Erholungsurlaube buchen.

An der Sebastian-Kneipp-Akademie nehmen jährlich rund 3.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungen 

im Gesundheits- und Präventionsbereich teil.

Die Sebastian-Kneipp-Schule bietet Ausbildungen zum Physio-

therapeuten, Masseur und medizinischen Bademeister an.

Die Kneipp-Gesundheitsförderung fängt schon bei den  

Kleinen in der Kita an. Nach einer Ausbildung der Erzieherinnen 

und Erzieher mit erfolgreicher Überprüfung der Einrichtungen 

zertifiziert der Kneipp-Bund Kindergärten und Kindertages-

einrichtungen mit dem Gütesiegel „Vom Kneipp-Bund e.V. 

anerkannte Kindertageseinrichtung“. Ebenso können Schulen, 

Kur- und Badebetriebe sowie Senioren einrichtungen, Gesund-

heitshöfe und andere Einrichtungen das Zertifikat „Vom Kneipp-

Bund e.V. anerkannte Einrichtung“ erhalten.

Der jährliche Kneipp-Kalender 4 Jahreszeiten wird in einer Auf-

lage von 7.000 Stück durch die Versandbuchhandlung des Kneipp-

Verlages verkauft.

Der Kneipp-Bund sieht sich in seiner Einrichtung nicht nur der 

Tradition verpflichtet, sondern reagiert stets auf die gesellschaft-

lichen und gesundheitspolitischen Anforderungen.
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Monat Thema Erscheinungstermin Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss

Januar/ 
Februar

„Gemeinsam natürlich leben“ 
Ernährung, Entgiften, Fasten, Fitness, Reisen, Naturkosmetik

09.01.2023 22.11.2022 24.11.2022

März/ 
April

„Bewusst-Sein“
Meditation, geistige Fitness, Demenz, Sinne, Allergien, Garten, 
Nährstoffe, Prävention, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, 
Hören

01.03.2023 20.01.2023 24.01.2023

Mai/ 
Juni

„Natürlich einfach – einfach natürlich“  
Wandern, Bewegung, Naturkosmetik, Superfood, Nahrungs-
ergänzung, Sonnenschutz, ökologisch haushalten, Gelenke, 
biologische Lebensmittel, Sebastian Kneipp Tag

02.05.2023 20.03.2023 24.03.2023

Juli/ 
August

„Für ein gesundes Morgen“        
Herz, Diabetes, Schlaf, Prävention, Immunsystem, Knochen und 
Gelenke, Wasser, Säfte, Magen & Darm, Augen              

03.07.2023 22.05.2023 24.05.2023

September/ 
Oktober

„Gemeinsam besser“      
Vorsorge, Pflege im Alter, Ganzheitlichkeit, klimafreundlich 
leben, Verdauung, Reisen, Kräuter/Gewürze

01.09.2023 20.07.2023 24.07.2023

November/ 
Dezember

„Achtsam leben“ 
Achtsamkeit, Stress, Psyche, Meditation, TCM,  
Unverträglichkeiten, Infekte/Erkältung, Nachhaltigkeit  
unterm Weihnachtsbaum, Wasser, Schlaf              

02.11.2023 20.09.2023 25.09.2023

Januar/ 
Februar 
2024

Themen sind voraussichtlich ab  
September 2023 verfügbar 

08.01.2024 20.11.2023 24.11.2023

Themen im Jahr 2023         Terminplan 2023
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Anzeigengrößen Satzspiegelformat Anschnitt  
(inkl. Beschnittzugaben)*

Anzeigenpreise €

Breite 
mm

Höhe 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

4-farbig

1/1 176 250 206 286

5.500,–
  U2 5.900,–
  U3 5.700,–
  U4 6.000,–

1/2
  

85,5
176

250
122

106
206

286
146

3.100,–

1/3
  

 57
176

250
 81

 73
206

286
100

2.200,–

1/4
   

85,5
176

122
 59

106
206

146
 76

1.800,–

1/8
   

85,5
176

 59
 28

– – 1.100,–

1/16 85,5  28 – – 550,–

* Die Formatangaben beinhalten bereits 3 mm Anschnitt an allen 4 Seiten
Schrift/Text sollte mindestens 5 mm vom Anschnittrand entfernt sein (Beschnitttoleranz)

Preise 2023

Heft-Format
Breite: 200 mm, Höhe: 280 mm

Beilagen
je 1000 Beilagen:
bis zu 25 g  =   € 120,–
je weitere 5 g  = + €  11,– pro Tsd.

Teilbeilagen:  
€ 10,– Aufschlag pro Tausend

Zulässiges Höchstformat:  
Breite: 190 mm, Höhe: 270 mm
Verbindliches Muster vorab 
Mindestmenge auf Anfrage

Beihefter
je 1000 Stück pro 4 Seiten  
bis zu 25 g € 120,– 
Mindestmenge auf Anfrage

Rabatte
bei  3 Einschaltungen 5 %
bei  6 Einschaltungen 10 %
bei 10 Einschaltungen 15 %

Beilagen und Beihefter sind  
nicht rabattfähig

Platzierungszuschlag 10%

Farbdruck nach Euroskala

Sonderfarbe = Preis auf Anfrage

Den hier aufgeführten Preisen ist  
jeweils die gesetzlich festgelegte  
Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
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Beihefter und Beilagen
Anlieferung drei Wochen vor Erscheinungstermin

Lieferungsanschrift für Beilagen und Beihefter
Augsburger Druck- und Verlagshaus
Aindlinger Straße 17–19
86167 Augsburg
E-Mail: kneipp@adv-schoder.de

Druckvorlagen
Hochauflösende, druckoptimierte PDF-Dateien  
(pdfx3-kompatibel – weitere Infos unter:  
www.pdfx3.org), Tiff-Dateien, EPS-Dateien. Schriften müssen 
eingebunden oder in Pfade umgewandelt sein. Raster: bis 60er 
(Rollenoffsetdruck)

Druckunterlagen an:  ADV Mediendienste 
Aindlinger Str. 17–19 
86167 Augsburg 
E-Mail: kneipp@adv-schoder.de

Zahlungsbedingungen 
Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen: 2 % Skonto
Allgemeine Zahlungsfrist: Rein netto Kasse innerhalb von  
30 Tagen nach Rechnungsdatum

Anzeigengrößen Anzeigenpreise €

Breite 
mm

Höhe 
mm

4-farbig

  

 90
185

145
 70

1.150,–

  

 90
185

 70
 35

600,–

 90  35 340,–

Weitere Formate auf Anfrage

Den hier aufgeführten Preisen ist jeweils die gesetzlich festgelegte 
Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

Schaufenster  
für Kur, Erholung, 
Wellness, Fasten,  
Heilbäder,  
Urlaub
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Das ist eine Musterüberschrift
Dame excearc hilluptatio quisim iminvel 

icipsundae raepuda ntiusame pre, volorro 

officid et faccum faccus ad qui doluptur? 

Qui torestius preperfero is earumquo vo-

loribus, ut eos velluptatur, nosam fuga. 

Iquo incture ctotatu riasimaximi, et fac-

cusae voluptum doluptatusda nem rere-

secus, offic te perion rentis resti cum et, 

et ullat omnimendit velibus pliaspe lla-

borem. Illab ilignatiis am quatiaerunti ute 

ipsaperorae ium que inci nem et volorest 

ommolen dignatu repudae conseceperi 

nonet velis molor ratur molor aut dempo-

re vel inullest eum nonem simin prempel 

luptae sit eos recea aperatatur molorum 

volorecto dunt quis explabo rentorro op-

tam rehendelite liquaerunti rae. Nam qui 

berchiliquis que nihit faccupi endendus et 

volumet venima dignihit que dendande 

nullandae modit, susam aut ea endandae 

volest inisi vit, corepre modita culpa nobit 

autam dolupit illique eatum fugit est, sit 

facipienda natur, aut eum endis.

Weitere Informationen:

www.musterhomepage.de

ANZEIGE①

Bild

Das ist eine Musterüberschrift
Musteruntertitel

Dame excearc hilluptatio quisim iminvel 

icipsundae raepuda ntiusame pre, volorro 

officid et faccum faccus ad qui doluptur? 

Qui torestius preperfero is earumquo vo-

loribus, ut eos velluptatur, nosam fuga. 

Iquo incture ctotatu riasimaximi, et fac-

cusae voluptum doluptatusda nem rere-

secus, offic te perion rentis resti cum et, 

et ullat omnimendit velibus pliaspe lla-

borem. Illab ilignatiis am quatiaerunti ute 

ipsaperorae ium que inci nem et volorest 

ommolen dignatu repudae conseceperi 

nonet velis molor ratur molor aut dempo-

re vel inullest eum nonem simin prempel 

luptae sit eos recea aperatatur molorum 

volorecto dunt quis explabo rentorro op-

tam rehendelite liquaerunti rae. Nam qui 

berchiliquis que nihit faccupi endendus et 

volumet venima dignihit que dendande 

nullandae modit, susam aut ea endan-

dae volest inisi vit, corepre modita culpa 

nobit autam dolupit illique eatum fugit 

est, sit facipienda natur, aut eum endis. 

Ut plata commolu ptatusda si tet eos rem 

nus nesenda estiore ruptatus. Rerum ven-

dipsani ne optae cum lique ex eatem. Et 

aut la qui bearcip iciaerunti dolorempo-

rem que laceria voloreri conem fugiate 

mporend ipsaeriti nos excea provit, sume 

laccus sinus.

Or mossinctios restet ipsus eos alit aut et, 

to militatent asperum ium hiciis et faces-

tiis voluptiae nonsequibus nos dio molup-

tio qui cum estem cumquo mi, odit est 

doloresciist dendit volo dolupta quo mag-

nist et inis earit fugias mossint atiunti ac-

catum facepti aut que vendam quaestios 

quia nihic tem verferum disti to moluptis 

dolupta tibusame doluptate pa ius dipiet . 

Weitere Informationen:

www.musterhomepage.de

ANZEIGE②

Bild

Das ist eine Musterüberschrift
Musteruntertitel

Dame excearc hilluptatio quisim iminvel 

icipsundae raepuda ntiusame pre, volorro 

officid et faccum faccus ad qui doluptur? 

Qui torestius preperfero is earumquo vo-

loribus, ut eos velluptatur, nosam fuga. 

Iquo incture ctotatu riasimaximi, et fac-

cusae voluptum doluptatusda nem rere-

secus, offic te perion rentis resti cum et, 

et ullat omnimendit velibus pliaspe lla-

borem. Illab ilignatiis am quatiaerunti ute 

ipsaperorae ium que inci nem et volorest 

ommolen dignatu repudae conseceperi 

nonet velis molor ratur molor aut dempo-

re vel inullest eum nonem simin prempel 

luptae sit eos recea aperatatur molorum 

volorecto dunt quis explabo rentorro op-

tam rehendelite liquaerunti rae. Nam qui 

berchiliquis que nihit faccupi endendus et 

volumet venima dignihit que dendande 

nullandae modit, susam aut ea endandae 

volest inisi vit, corepre modita culpa nobit 

autam dolupit illique eatum fugit est, sit 

facipienda natur, aut eum endis.

Ut plata commolu ptatusda si tet eos rem 

nus nesenda estiore ruptatus. Rerum ven-

dipsani ne optae cum lique ex eatem. Et 

aut la qui bearcip iciaerunti dolorempo-

rem que laceria voloreri conem fugiate 

mporend ipsaeriti nos excea provit, sume 

laccus sinus.

Or mossinctios restet ipsus eos alit aut 

et, to militatent asperum ium hiciis et 

facestiis voluptiae nonsequibus nos dio 

moluptio qui cum estem cumquo mi, 

odit est doloresciist dendit volo dolupta 

quo magnist et inis earit fugias mossint 

atiunti accatum facepti aut que vendam 

quaestios quia nihic tem verferum disti to 

moluptis dolupta tibusame doluptate pa 

ius dipiet erio et qui ditempor moluptis 

natecturi uta volore con reprat lacepero 

omnis dolor mo exeria qui commolor-

ro dolorion pro debis debisqui que vo-

lest fuga. Nam ea velitium qui aut atur, 

aut aut fuga. Taestium volupta tempori 

onsectium expe doluptati aspelestio do-

loresci niet volore et mo cus et, utas aut 

rercid mi, qui doloratur maximustiis non 

reptas poreper aecerov itecus aut volor 

sit ab ipienim endissi dolupta turent rem-

pernatias et aut hit vollupi eturiorro bea 

des sus aut vendi core cullend icimet atur 

minus, quodign imolentio desto offictotat 

ut eria dollabo. Itassequis ad quid exerum 

esciendantio eicatur sin ne sa plique offic-

tur si nus dit andeles tibusda nditis san-

ducium ut voluptassum idemquo il inum 

doloren imustibus ipicimet aut am verum 

facest, cum eos apienda erspici lluptas et 

quatemque et alit ut lamet optatem sam 

qui doluptat as etur? Berciat emporep ta-

tustiaes molute et volende voleseq uisti-

usaped estrum fuga. Aperum quia il estis 

cus aut esti ratur, omnis dolest ut esequi 

non con nitatendi cum voluptatum dita-

tecusa dolorem harunti buscim fugitas 

pelendigenda volupta ssitis nos quid et 

ipsa sitionsequi cum dolessum eum volo 

digendi psanis eum volest, te nis volupta 

voleni corporum que et rero te dio occa-

tum faccum in peribus, voluptaqui odio 

in esciam volupta tenisci umquatias recat 

officimus iusdantem accat modisquam, 

suntorectum in plia si omnit escilibust 

asit, simusapienda vent imint qui sitate 

amus aut is num unt, net qui dolorum no-

bisquatur at.

Cus quia aspistio magnis mint modi null-

or sinctia tempore consequ asperias antur 

adis sam fuga. Fugia pratur, tem que des 

viditi omniendebis et, ut dit aut quas adi-

tataerro dolores mostem autatur?

Bit quatiis elibus ducia solendam utatus 

auditate sent labor sunt. Ucium iunt ipi-

tas aut harum, conecep udaerum dereic 

temporesciis arunt. Sandam volorum que 

dolectur, iscillo ribusae vid et eos et.

Weitere Informationen:

www.musterhomepage.de

ANZEIGE③

Bild

Advertorials
Um unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihr Angebot ausführlich zu präsentieren, gibt es die Werbeform  
des Advertorials. Im Gegensatz zu einer klassischen Anzeige werden die Inhalte in redaktioneller  
Aufmachung gestaltet und so mehr Text veröffentlicht. 

Advertorials…

 müssen mit „Anzeige“ gekennzeichnet werden.

 bedürfen der Angabe einer Quelle, eines Autors oder eines Impressums.

  sind mit dem Verlag abzustimmen.

Preise: Die offiziellen Anzeigenpreise nach Formatstaffelung sowie die Mengen- und Malstaffel rabatte gelten  
gleichermaßen für Advertorials. 

Bei Gestaltung des Advertorials durch die Redaktion

  Bei Gestaltung des Advertorials durch die Redaktion stellt der Kunde den Text sowie druckfähiges Bildmaterial  

– 300 dpi, Format jpg – fristgerecht zur Verfügung. 

  Je nach Format gestaltet die Redaktion das Advertorial kostenfrei nach den aufgeführten Musterlayouts.  

  Das gestaltete Advertorial wird dem Kunden letztlich zur Freigabe übermittelt. Eine Korrekturschleife ist inklusive  

(für jede weitere Korrekturschleife erlauben wir uns, 100,- Euro zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen). 

Anlieferung druckfertiger Advertorials

  Bei Anlieferung druckfertiger Dateien sind die in den Mediadaten gelisteten Anzeigen- und  

Druckunterlagenschlüsse sowie die technischen Voraussetzungen zu beachten. 

 Die Kennzeichnung mit „Anzeige“ erfolgt durch die Redaktion.

Verfügbare Formate und dazugehörige Zeichenzahl des Fließtextes (inklusive Leerzeichen): 
 1/3 Seite max. 950 Zeichen 1/2 Seite max. 1.700 Zeichen     1/1 Seite max. 3.450 Zeichen

1/3

1/2

1/1

max.  
950 Zeichen

max.  
1.700 Zeichen

max.  
3.450 Zeichen



10Kalenderbuch 4-Jahreszeiten

Erscheinungstermin
September 2023

Copypreis
4,00 €

Anzeigenschluss
1. Juli 2023

Druckunterlagenschluss
29. Juli 2023

Druckauflage
7.000 Exemplare

4 JAHRESZEITEN

KNEIPP 
KALENDER

2023
132. JAHRGANG

Kneipp-Kalender und Jahrbuch  
des Kneipp-Bund e.V.
Bundesverband für Gesundheits-
förderung und Prävention

Der Kneipp-Kalender begleitet mit 
Zitaten und Lebenshilfen, Heilkräuter-
tipps, Informationen rund um Medizin, 
Forschung, Natur und Umwelt, lecke-
ren Rezepten passend zur Jahreszeit, 
Rätselspaß und viel Platz für wichtige 
Notizen durch das Jahr.

Empfänger/Käufer
Kneipp-Mitglieder, Kneipp-Vereine, 
gesundheitsbewusste Interessierte

Anzeigenpreise
Anzeigengrößen im Satzspiegel angeschnitten  

(inkl. Beschnitt-
zugaben)*

Preise  
€

Breite 
mm

Höhe 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

4-farbig

1/1 132 190 154 216 1.550,–

1/2
  

 66
132

190
 95

 80
154

216
108

780,–

* Die Formatangaben beinhalten bereits 3 mm Anschnitt an allen 4 Seiten
Schrift/Text sollte mindestens 5 mm vom Anschnittrand entfernt sein  
(Beschnitttoleranz)

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Umschlagseiten: 15% Platzierungszuschlag
Format: DIN A5 · Breite: 148 mm · Höhe: 210 mm

Druckvorlagen
Hochauflösende, druckoptimierte PDF-Dateien (pdfx3-kompatibel 
– weitere Infos unter: www.pdfx3.org), Tiff-Dateien, EPS-Dateien.
Schriften müssen eingebunden oder in Pfade umgewandelt sein.

Druckunterlagen an:  Kneipp-Verlag GmbH 
Adolf-Scholz-Allee 6–8 
86825 Bad Wörishofen 
E-Mail: mediengestaltung@kneippbund.de

KneippKalender 4 Jahreszeiten 2024
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Websites für mehr Gesundheit
Website www.kneippbund.de www.kneippverlag.de

Inhalt Stärkung und  
Verbreitung der Kneippschen  

Gesundheitslehre

Kneippsche  
Gesundheits- und  
Wohlfühl angebote

Page Impressions
Besuche

ca. 244.000  
pro Monat

ca. 230.000 
pro Monat

Ø mtl. Besuche ca. 39.000 ca. 26.000

Format 1
Preis pro Monat

200 × 300 Pixel
520 €

200 × 300 Pixel
420 €

Format 2
Preis pro Monat

200 × 150 Pixel
260 €

200 × 150 Pixel
210 €

Datengrößen
höchstens 80 KB

Dateiversand
spätestens zehn Werktage  
vor Kampagnenstart

Dateiformate
GIF, Flash, JPG

Content-Anzeige

ca. 230.000  
Page Impressions / Besuche  

pro Monat

- Text: max. 700 Zeichen  
inkl. Leerzeichen  

- 1 Bild: 200 x 150 px

730 € pro Monat 



1. Für die Durchführung des Auftrages 
gelten die Bestimmungen der je-
weils gültigen Anzeigenpreisliste 
einschließlich der allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

2. Für die rechtzeitige Lieferung des An-
zeigentextes bzw. der Druckunterla-
gen ist der Auftraggeber verantwort-
lich.

3. Die Annahme eines Anzeigen- oder 
Beilagenauftrages kann abgelehnt 
werden. Die Ablehnung wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitge-
teilt.

4. Anzeigenaufträge gelten für das 
nächste Heft, es sei denn, sie werden 
für bestimmte Ausgaben erteilt.

5. Die in der Anzeigenpreisliste bezeich-
neten Nachlässe werden nur für die 
innerhalb eines Jahres erscheinenden 
Anzeigen eines Auftraggebers ge-
währt. Die Frist beginnt mit dem Er-
scheinen der ersten Anzeige, wenn 
nicht bei Vertragsabschluss ein ande-
rer Beginn vereinbart wird.

6. Bei fernmündlich aufgegebenen 
Anzeigen bzw. veranlassten Ände-
rungen und Abbestellungen über-
nimmt der Verlag keine Haftung.

7. Der Ausschluss von Mitbewerbern 
kann nur für zwei gegenüberliegende 
Seiten vereinbart werden.

8. Der Verlag gewährleistet die druck-
technisch einwandfreie Wiedergabe 
der Anzeige. Ungeeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen werden 

dem Auftraggeber zurückgesandt. 
Der Auftraggeber ist bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrich-
tigem Abdruck der Anzeige zu einer 
Zahlungsminderung oder Ersatzan-
spruch berechtigt, es sei denn, dass 
durch die Mängel der Zweck der 
Anzeige unerheblich beeinträchtigt 
wird. Fehlerhaft gedruckte Kennzif-
fern beeinträchtigen den Zweck der 
Anzeige unerheblich.

9. Probeabzüge werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Sendet der 
Auftraggeber den ihm rechtzeitig 
übermittelten Probeabzug nicht frist-
gemäß zurück, so gilt die Genehmi-
gung zum Druck als erteilt.

10. Sind etwaige Mängel bei den Druck-
unterlagen nicht sofort erkennbar 
(z.B. fehlende Andruckskalen), son-
dern werden sie erst beim Druck vor-
gang deutlich, so hat der Auftrag-
geber bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche.

11. Treffen beschädigte oder überarbei-
tungsbedürftige Druckunterlagen 
erst unmittelbar vor Drucklegung bei 
dem Verlag ein, hat der Auftraggeber 
den erforderlichen Mehraufwand des 
Verlages zu zahlen.

12. Die Pflicht zur Aufbewahrung von 
Druckunterlagen endet drei Monate 
nach Erscheinen der Anzeige, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Ver-
einbarung getroffen ist.

13. Falls der Auftraggeber nicht Voraus-
zahlung leistet, ist die Rechnung in-
nerhalb der aus der Preisliste ersicht-
lichen Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall andere Zahlungs-
ziele direkt vereinbart sind.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung 
werden die üblichen Verzugszinsen 
sowie die Einziehungskosten berech-
net. Der Verlag kann die Ausführung 
des Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen.

15. Kosten für erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen und für Lieferung bestellter 
Druckunterlagen hat der Auftragge-
ber zu zahlen.

16. Der Verlag liefert auf Wunsch nach 
Erscheinen der Anzeige einen Beleg.

17. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede 
Verpflichtung auf Erfüllung von Auf-
trägen und Leistung von Schaden-
ersatz. Insbesondere wird auch kein 
Schadenersatz für nicht veröffent-
lichte oder nicht rechtzeitig veröffent-
lichte Anzeigen geleistet.

18. Reklamationen jeglicher Art sind 
innerhalb von 8 Werktagen nach Er-
scheinen der Anzeige bzw. nach Emp-
fang der Rechnung zu erheben.

19. Besondere Vereinbarungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung des Ver-
lages.

20. Sollte eine Bestimmung in diesen 
Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die 

Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen nicht berührt.

21. Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand ist der Sitz des Ver-
lages: Bad Wörishofen.

22. Ab dem 15. Februar 2016 stellt die 
EU-Kommission eine Plattform für 
außergerichtliche Streitschlichtung 
bereit. Verbrauchern gibt dies die 
Möglichkeit, Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit Ihrer Online-Be-
stellung zunächst ohne die Einschal-
tung eines Gerichts zu klären. Die 
Streitbeilegungs-Plattform ist unter 
dem externen Link ec.europa.eu/
consumers/odr/ erreichbar. Ab dem 
01. Februar 2017 gelten für Händler/
Unternehmer im Internet die neuen 
Informationspflichten aus den § 36 
und 37 VSBG (Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz). Dahingehend in-
formieren wir Sie, dass wir nicht an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilnehmen. Das Gesetzes über die al-
ternative Streitbeilegung in Verbrau-
chersachen fordert aber, dass wir Sie 
trotzdem auf eine für Sie zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle hin-
weisen: 

 Zentrum für Europäischen 
 Verbraucherschutz e.V. 
Bahnhofsplatz 3 
77694 Kehl

Allgemeine Geschäftsbedingungen


