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50°55N

ABSTIEG IN DEN
UNTERGRUND
Altes Stiftsgewölbe Hünfeld

lattitude 50°55N

journey

AUSBLICK MIT
HISTORIE

WINTER-TRISTESSE ADÉ!
Erfolgsrezepte der Fuldaer
50°55Nstreet

Lifestyle

Besseresser

50°55N

„HOCH AUF DEM
GELBEN WAGEN…“

WAS MACHT GUTE
ERNÄHRUNG AUS?

Der Frauenberg

EIN ALTES
SCHANDMAUL

gourmet

KINDERSCHRECK?
Leckere Spinatrezepte

Die Frau hinter der Gambettagasse

Die Via Regia

Gourmet

style

NAMENSVETTER
DES UV-LICHTS

taste

SPINAT WAR
GESTERN!

Ice Ice

Ultra Violet ist die Trendfarbe 2018

Baby!

„In-Gemüse“ Mangold

Fuldas außergewöhnliche
Eissorten im Test

50°67N

HINTER DEN
SIEBEN BERGEN …
Burgenstadt Schlitz

beauty

COOLE KÖPFE
Glatze ist sexy!

Deutschland 5 €

Deutschland 5 €

Deutschland 5 €

NOVEMBER–JANUAR 2018

citylife_0217_titel_FIN.indd 1

Deutschland 5 €

FEBRUAR–APRI L 2018

07.02.17 14:37

KURZPORTRAIT

ZIELGRUPPE

Jeder kennt Fulda als die Barockstadt. Doch die Osthessen-Metropole und der gesamte Landkreis präsentieren sich ebenso jung und modern. Wo kann man schick essen? Welches sind die Top-Events? Was
bewegt die Region? citylife hat die Antworten. Ob Reise, Mode, Beauty, Dating, Wohnen, Gesundheit, Genuss oder Automobile – city life
präsentiert den Lesern das gesamte Spektrum des Lifestyles. Mitreißende Reportagen und hochwertige Porträts, die durch eine opulente
Bildsprache und das professionelle Layout den Leser emotional packen,
laden zum Lesen und Blättern ein.

Die citylife -Leser sind Frauen und Männer – neugierig, dynamisch,
lust- und sinnorientiert, berufstätig und einkommensstark.

citylife

TERMINPLAN – AUSGABEN 2018
Erscheinungstermin

Anzeigenschluss

Druckunterlagenschluss

1/2018

07. Februar

08. Januar

15. Januar

2/2018

02. Mai

02. April

09. April

3/2018

08. August

09. Juli

4/2018

07. November 08. Oktober

16. Juli
15. Oktober

CHARAKTER
citylife ist jetzt und hier statt reich und schön.
citylife versteht das Leben seiner Leser und ist ein Teil davon.
citylife ist Spiegelbild und nicht Traumbild.
citylife ist Ideen-, Impuls- und Ratgeber.
citylife ist schwärmerisch und realistisch zugleich.
citylife, das bin ich, das bist du, das sind wir.

citylife
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Ach Mensch, wieder alle Löffel in der Spülmaschiaht
ne! – Das kennen Sie? Wir auch! Aber nun naht
Hilfe – in Form des Selbst Umrührenden Bechers!
Einfach auf die Rühr-Taste am Henkel drücken und
rt.
schon werden Kaffee, Tee & Co. perfekt umgerührt.
[Selbst Umrührender Becher, www.design3000.de, 18,90 €]
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Chic!
COME BACK!
Er ist wieder zurück
und präsentiert sich
auch bei cheap monday
lässig-cool: der Plateau

7

Das erotische Leben
des Olaf Fiedsen

In der Kombination mit
Pumps und einer schicken Handtasche passt
das feminine Kleid
von Basler perfekt zu
glamourösen Anlässen.

Olaf Fiedsen ist 55 und beim Katasteramt. Seine Frau
hat ihn verlassen. „Wieso datt denn?“, denkt Olaf, „war
doch alles so wie immer.“ „Das ist es ja gerade“, sagt
Sabine. „Es war alles so wie immer. Auch im Bett.“
Olaf ist jetzt viel allein. Aber er hat ja Bedürfnisse. Olaf
Fiedsen, der erregte Mann, zieht nun los und wird
auf der Suche nach Sinnlichkeit mit der erotischen
Moderne konfrontiert. Einer Welt voller Dildos, Pornos,
Speed-Dater und Partnerbörsen. Til Mette und Kester
Schlenz nehmen sie mit auf eine dampfend-erotische
Entdeckungsreise. Das wohl wichtigste Thema der
Welt auf bisher nie dagewesene Art inhaltlich und
optisch angegangen. Das Sexbuch für Normalos!
Schonungslos offenherzig. In Wort und Bild!

STATEMENT!
Die Stars in Hollywood
tragen wieder reihenweise
Overknee-Stiefel. Sie passen nicht nur zum schicken
Look: cheap monday
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„HERRR MÜLLER,
MÜLL
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DOCH NICHT SCHWANGER?!“

Molly Jo ist eine Marke, die aktuellen
Ausdruck mit klassischer Zeitlosigkeit
vereint. Das Design für Frauen, die den
sinnlichen und verführerischen
Look bevorzugen.

Guter Sex wär auch nicht schlecht, eBook, Mosaik Verlag,
9,99 €, ISBN: 978-3-641-13321-4

Was wäre los im Land, wenn Männer ein Fünftel weniger als Frauen verdienten? Wenn sie bei Beförderungen
übergangen und beim Reden dauernd unterbrochen
würden? Wenn sie leichtbekleidet im Sekretariat sitzen
und für Chefinnen den Kaffee kochen müssten? Die
Hölle wäre los! Dass Frauen so behandelt werden, ist
aber ganz normal. In seinem neuen Buch dreht Martin
Wehrle den Spieß um: Da passiert das alles einem
Mann, der eines Morgens als Frau aufwacht, Herrn
Müller. Ein Kunstgriff, der die tägliche Diskriminierung
lächerlich macht und den Skandal verdeutlicht. Was auf
den ersten Blick amüsiert, beschämt auf den zweiten
– und fordert für Frauen das Recht auf Erfüllung, auf
Karriere mit (und ohne) Kind und auf ein anständiges
Gehalt. Das Buch zeigt Frauen, wie sie Fallen im Beruf
umgehen, ihre Wünsche durchsetzen und ihr persönliches Glück finden. Zukunftsweisende Aussagen – amüsante Lektüre.

POWERFUL!
Fotos: Hersteller

Zeitlose Sonnenbrille mit
gebogenen Bügelenden
für sicheren Halt und
Komfort: cheap monday

Modernste Technologie trifft auf Jahrhunderte alte Glasverarbeitung – mit Urania hat der skandinavische Traditionshersteller Holmegaard ein Design-Objekt geschaffen,
das alle Musikfans unter den iPhone-Besitzern zu echter
Begeisterung verhilft. In einem coolen, retromäßigen An-

Retro!

Katzenaugenform und SchildkrötenDruck definieren diese Sonnenbrille:
Michael Kors

„Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger?!“, 320 Seiten,
Mosaik Verlag, 14,99 €, ISBN: 978-3442392551
16
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product placement

Hamburger leicht gemacht!
Endlich eine clevere und coole Lösung für das Problem, ansehnliche Burger auf dem Grill zu braten. Hatten nicht auch
Sie bisher mit völlig aus der Form geratenen Hackfleischportionen zu kämpfen? Und überhaupt: Wer stellt sich in
die Küche und klopft die Frikadellen platt? Und womit? Und
dann sind sie zu dick, zu dünn, gehen kaputt, und und und …
Burger brutzeln wird jetzt ein Riesenspaß, weil dabei nichts
mehr misslingen wird. Und so kann, wer Lust hat, seinen
eigenen Klops an Ort und Stelle selber pressen und auf den
Grill befördern.
[Sagaform Hamburgerpresse, www.design3000.de, 14,95 €]
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CRISP

Dieses Kleid von blend she
versprüht einen Hauch von
US-Collage-Feeling.

6

5

LAUTSPRECHER AUS GLAS
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NGER?!“

short &

Fotos: Hersteller

/1 SEITE

Hier treffen verschiedene Farben in einem
einzigartigen grafischen
Print zuammen:
blend she

3

1 . M O D I S C H E B L U S E aus 100 Prozent
feinster Seide – bedruckt mit OrnamentMuster in herbstlichen Tönen: Daniel
Hechter
2 . Z A RT F L I E S S E N D E S S H I RT von Esprit
in Doppellagenoptik und schönen Verzierungen am Rundhals.
3 . F Ü R WO H L F Ü H L FA K TO R sorgt der
Mantel von Basler im angesagten Look.
4 . D I E A - S I L H O U E T T E betont den edlen
Retro-Look und macht den Mantel von
Basler zum Eyecatcher.
5 . K U R Z H A A R I G E W E B P E L Z - J A C K E mit
subtilem Two-Tone-Längsstreifenmuster: Esprit
6 . F L I P P I G E J E A N S - J A C K E mit kurzem
Schnitt: blend she
7. OBEN ENG UND UNTEN WEIT –
Schlaghosen sind zurück: blend she
8 . F Ü R E I N U M FA S S E N D E S S O RT I M E N T
an trendigen Must-haves ist Esprit
diese Saison der ultimative FashionPartner.

1
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Blocking!
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1

short&CRISP

short & crisp
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PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN
TELL THE STORY

1/1 SEITE

Anzeigenstrecke inkl. U2

Mehrere aufeinander folgende Anzeigen

NUTZEN: Ein opulenter aufmerksamkeitsstarker Auftritt am Heftanfang

NUTZEN: Die Anzeigenabfolge baut Spannung
auf und macht neugierig auf die abschließende
Botschaft

U2 + gegenüberliegende rechte Seite, 420 x 297 mm, + 3 mm Beschnitt

Mindestformat 1/3 Seite hoch oder quer

STYLE-PAKET

4

/1 SEITEN
2/1 SEITE

4.720,- zzgl. MwSt.
4 Seiten Fotostrecke*

90° ANZEIGE
1/1 SEITE

citylife

inkl. Layout & Text, 2 Korrekturgänge (keine Neugestaltung),
*Fotokosten werden nach Aufwand berechnet

1/1 Seite Anzeige um 90° gedreht
210 x 297 mm, + 3 mm Beschnitt, Anzeige, die um 90° gedreht wird
NUTZEN: Eine Anzeige, die mit den
Lesegewohnheiten bricht, dadurch aufmerksamkeitsstark ist

citylife

ADVERTORIALS UND GASTROVERZEICHNIS

/1 Seiten

High-Waist, Five-Pocket

Links: HIGH-WAISTJEANS wie diese von
GANG lasst kleine Frauen

Welche Jeans schmeichelt welcher

Rechts: Dieses feminine

ANTI-FIT-MODELL

bis zu 3.000 Zeichen bis zu 1.600 Zeichen
inkl. Leerzeichen
inkl. Leerzeichen

passt zu kleinen Frauen, die
gerne Boyfriend-Jeans tragen
würden, in ihnen jedoch zu
gedrungen aussehen. Die
Nähte an den Seiten und der
Umschlag schmeicheln der
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life Anellen? Firmierung,
Firmierung, An-

Figur.

Figur?

Foto

Lieblingsmodell: Die Rede ist
Kleiderschrank, darunter meist ein absolutes
Fast jede Frau hat gleich mehrere im
ist,
und gleichzeitig auch noch bequem
zu finden, der der Figur schmeichelt
von Jeans. Doch den perfekten Schnitt
bis hin zu Boyfriend und
– von Regular über High-Waist und Röhre
gestaltet sich bei der großen Auswahl
Anti-fit – oft nicht ganz einfach.

/1 SEITEN

O

2

kräftiger – es
b groß, klein, schlank oder etwas
, ist Melanie
gibt für jede Frau die perfekte Jeans“
Fashionstore,
Storch, Einkäuferin für den Catwalk
der Schnitt ausüberzeugt. „Dabei ist natürlich
hat ihre
schlaggebend, doch auch die Waschung
hat, ist mit
Wirkung.“ Wer weibliche Rundungen
Denim gut beradunkelblauem oder schwarzem
Schmaler wirkt das Bein, wenn

ten, helle Farben tragen eher auf.

der Oberschenkel zu den
die Waschung von der Vorderseite
Vorverlegte Seitennähte
Seiten von hell nach dunkel verläuft.
zaubern ebenfalls eine schmale

Links: Yoanet ist schlank – ihr steht

GUTSCHEIN 10 €

Text

größer wirken.

oder Boyfriend

Bei etwas

Silhouette.

richtig. Und auch die Bootraden, nicht zu engen Schnitt genau
macht schlank – besonders in
Cut mit leicht ausgestellten Beinen
Für kleinere, mollige Frauen
Kombination mit hohen Schuhen.
weil sie optisch strecken.
sind auch High-Waist-Jeans optimal,
gibt es in ganz verschiedenen
Diese hochgeschnittenen Hosen

die SKINNY RÖHRENJEANS besonders gut. Ihre
Beine wirken so noch länger.

Mitte: Melanie trägt eine BOYFRIEND-JEANS wie es sie bei
Catwalk unter anderem von dem
Lable Lost in Paradise gibt.

Ausführungen.
genannt – sehen am besten
Röhrenjeans – auch Skinny Jeans
Hose auch nach unten hin
an schlanken Frauen aus. „Da die
getragen werden, wenn man
sehr eng verläuft, sollte sie nicht
werden so noch betont“, erklärt
kräftige Waden hat – denn diese

Rechts: KLEINE TASCHEN
lassen einen großen Po kleiner
wirken.

Melanie Storch.

zum Einlösen beim Kauf einer Jeans

Bis zu 5 Fotos
(300 dpi oder
min. 1 MB)

wie auch kurvige FrauGleichermaßen für schlanke, androgyne
Melanie Storch
en geeignet sind sogenannte Anti-fit-Modelle.
Jeans mit außergewöhnlich
beschreibt: „Das sind extrem lässige
hin enger wird.“ Und auch die
weitem Schnitt, der nach unten
Passform auf und sieht
Boyfriend-Jeans weist keine wirkliche
sich aus dem Kleiderschrank
ganz danach aus, als hätte Frau
steht besonders großen,
ihres Liebsten bedient. Dieser Schnitt
auch kräftige Frauen wirken in
schlanken Mädels – kleine und

Logo

Modeexpertin unterstreicht:
diesem Modell zu gedrungen. Die
bedenken, dass der lockere
„Wer einen flachen Po hat, sollte
noch kleiner und flacher
Schnitt der Boyfriend-Jeans diesen
wirken lässt.“

mit einem gekräftigeren Beinen ist die Regular-Jeans

die Modewelt; eines, das
Ein weiteres Modell erobert derzeit
ist und in jede Lebenslaunabhängig vom Figurtyp der Trägerin
„Die Jogging-Jeans ist ein
ge passt: die Jeans im Jogging-Style.
einer Jeans. Die Hose ist weit
Mix aus einer Jogging-Hose und
Figur wird eigentlich
und bequem geschnitten. Die weibliche
es bei dieser Hose auch nicht. Die
nicht betont, doch darum geht
super weich und gemütlich wie
Jogging-Jeans ist vor allem eins:
cool wie eine Jeans“, weiß
eine Jogging-Hose und lässig und
Modeberaterin Melanie Storch.

Info

(direkt am Bahn-

Catwalk | Centhof Shoppingcenter
|
Fulda | Tel.: 0661 / 20698998
hof) | Bahnhofstraße 26 | 36037
e | ÖFFNUNGSZEITEN:
E-Mail: facebook@catwalk-fashionstore.d
Mo bis Fr 10-19 Uhr | Sa 10-18 Uhr

KONTAKT:

Dan

/1 Seiten Advertorial (Satzspiegel)
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DAS PASSENDE
STYLINGTOOL MACHT´S
Haartrockner, Glätteisen, Lockenstab,
Bürsten – jede Frau hat diese
Stylingtools daheim, um die Haare in
Form zu bringen. Beim Kauf und beim
Styling gibt es jedoch einiges zu be-

empfiehlt sich ein Haartrockner
Hitze strapaziert das Haar – deshalb
der am besten auch über
mit moderner, schonender Ionen-Technologie,
verfügt. Mit Glätteisen und
verschiedene Hitze- und Luftstromstufen
zaubern. Das sieht wunderbar
Lockenstäben lassen sich die tollsten Looks
pur. Deshalb sollten die Geräte
aus – bedeutet für das Haar jedoch Stress
Keramikbeschichtung und
über eine Temperaturanzeige, eine schonende
Je nach Haartyp sollte die
über einen Überhitzungsschutz verfügen.
°C (bei feinem Haar) und 180 °C
Temperatur beim Stylen zwischen 150

l
mw
HAARE & SCHÖNHEIT

achten:

(normales Haar) liegen.

Heat protection

M

it dem

das Haar zusätzlich – und die
Spezielle Hitzeschutzprodukte schonen
Haartypen
Auswahl ist vielfältig: Es gibt für diverse
speziell vor der
verschiedene Produkte, die das Haar
oder Glätteisen
Hitze durch Haartrockner, Lockenstab
Haar noch feucht,
bewahren. Vorsicht bei Nässe: Ist das
zwar bereits
können die meisten Hitzeschutzprodukte
– doch Loeingearbeitet und besser verteilt werden
eine Weile warten.
ckenstab und Glätteisen müssen noch
es schneller
Wird nasses Haar nun schon gestylt, geht
kaputt.

seit langem Kult – auch weil ghd
Die pinken Styler von ghd sind bereits
der speziell in Pink designten
traditionell einen Teil des Verkaufserlöses
spendet.
Limited Edition an Brustkrebsinitiativen
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die wundervolle Saison
der Volksfeste.
Unter dem Motto

Oktoberfest sehen lassen kann.

(1)

In diesem Jahr überzeugt eine kontrastreiche Kombination aus Klassik
Fotos: fashionpress.de (3), Fotolia

STYLER
BIRD OF PARADISE CORAL

8

beginnt auch

lektion kreiert, die sich nicht nur zum

Das LISSEA Glättendes
Hitzeschutzspray enthält einen einzigartigen Thermo-protective Komplex.

Styling-gestresstes Haar!

Spätsommer

„ Prachtmädchen“ hat das Team von
Marie-Luise Weber Haare & Schönheit aus Künzell eine neue Frisurenkol-

SCHUTZSCHILD!

& Shine 2-PhaDas Vidal Sassoon Pro Series Heat
und hilft gleichsen-Spray verleiht gesunden Glanz
zu
zeitig, das Haar vor Hitze und UV-Strahlung
schützen.

Perfektes Styling

nicht nur für „Prachtmädchen“
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Auch Sie wollen
Ihr Restaurant,
ihr Café oder ihre
Bar in FD city life
vorstellen?

styleBEAUT Y

Straight

und Natürlichkeit. Authentische und
schlichte Haarkreationen, auch wenn
„Aufbrezeln“ zum Oktoberfest nach
wie vor Pflicht ist. „Für 2014 domi-

nieren klare und puristisch-natürliche
so
Looks die Trachten-Trendfrisuren“,

Foto-Style-Artistin Polina Schmidt.
Ob Naturwelle oder gekreppter Haaransatz – klassische Elemente dürfen

auch dieses Jahr nicht fehlen. Ein
Muss: geflochten, gekordelt, geknotet
oder gezopft.

Auch außerhalb der Wiesn-Saison
lohnt sich ein Besuch in einer der

beiden Salons. Ob Haarverlängerung,
Hochsteckfrisur, Waxing oder professi-

onelles Make-up – Bräute erhalten von
den zehn Mitarbeitern das perfekte
Brautstyling für den schönsten Tag im
Leben einer Frau. Selbstverständlich
kommen auch die Herren voll auf ihre

Kosten: Vom Haarschnitt über Barttrimmen bis zur pflegenden Kosmetikbehandlung ist hier alles möglich.

Das Erfolgskonzept der Salons sieht
Marie-Luise Weber in der Kom-
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bination aus hoher handwerklicher
Qualität, intensiver Beratung und

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

MEHR INFOS Musterstraße 33 | 12345
Ort | 0125/123456 | musteremail@email.de |
www.musterwebseite.de

statt, an denen Kundinnen Schminktipps bekommen und hochwertige
Pflegeprodukte erwerben können. Des
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zahlreichen Aktionen. So finden zum
Beispiel regelmäßig Beauty-Abende
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Marie-Luise

Weber Haare & Schönheit |
Hahlweg 39 (Neue Ortsmitte Künzell) | 36093 Künzell
| Tel.: 0661/38021690 |
| Tel.:
oder Turmstraße 125 | 36093 Künzell
0661/4804111 I www.marie-luise-weber.
de | E-Mail: haare@marie-luise-weber.de
Mi 9-18
| ÖFFNUNGSZEITEN: Di bis
9-19 Uhr | Sa 9-14 Uhr
Fr
Uhr | Do bis
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weiteren steht eine Kosmetikerin für
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ANZEIGENPREISE

Anzeigenformate Breite x Höhe in mm

Preis

Im Anschnitt, zzgl. 3 mm
Beschnitt an allen Seiten

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Advertorial-Formate Breite x Höhe in mm

Preis

Im Satzspiegel

2. Umschlagseite (U2)

210 x 297 mm

1.910,-

3. Umschlagseite (U3)

210 x 297 mm

1.830,-

4. Umschlagseite (U4)

210 x 297 mm

1.990,-

1/1 Seite

210 x 297 mm

1.590,-

1/2 Seite, hoch

105 x 297 mm

875,-

1/3 Seite, quer

210 x 99 mm

615,-

1/3 Seite, hoch

76 x 297 mm

615,-

1/4 Seite, quer

210 x 75 mm

480,-

product placement

Text, Bild (Freisteller) &
Logo im Satzspiegel

390,-

short & crisp

Text, Bild (Freisteller) &
Logo im Satzspiegel

390,-

Gastroverzeichnis

Text & Foto (Querformat
300 dpi oder mind. 1 MB)

110,-

Preise für Anzeigengestaltung auf Anfrage. Gelieferte Anzeigen 1 Korrekturabzug kostenlos. Jeder weitere wird mit 30 EUR berechnet.

1/1 Seite 2x 210 x 297 mm

1.750,-

2/1 Seiten 2x 210 x 297 mm

2.865,-

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN IN MAGAZINEN

1. | Geltungsbereich
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Anzeigenaufträge,
Beilagenaufträge, Aufträge bezüglich sonstiger Werbemittel (nachfolgend insgesamt „Anzeigen“) sowie für
Folgeaufträge hierzu in Magazinen und anderen Publikationen der heldenzeit GmbH & Co. KG, Frankfurter
Straße 8; 36043 Fulda; E-Mail: kontakt@heldenzeit.marketing, Telefon: 0661/280-360 (nachfolgend in Kurzform
„heldenzeit“ genannt). Sie gelten nur, wenn der Kunde
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist.

gen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden,
deren Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem
Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Beweis des Inhalts einer Individualvereinbarung ist, vorbehaltlich des
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag oder unsere
schriftliche Bestätigung Voraussetzung.
1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften
haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine
derartige Klarstellung gelten die gesetzlichen Regelungen daher, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

1.2. Als wesentlicher Vertragsbestandteil gilt zusätzlich
zu diesen AGB die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
aktuelle Preisliste bzw. die aktuellen Preisangaben von
heldenzeit zu den einzelnen Magazinen.

2. | Auftrag und Vertragspartner
2.1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn dieser AGB ist der Vertrag
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in
einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

1.3. Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in der
zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Kunden zuletzt in Textform mitgeteilten
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige
künftige Geschäfte, ohne dass in jedem Einzelfall auf sie
verwiesen wird.

2.2. Jeder Anzeigenauftrag bezieht sich auf einen vom
Auftraggeber konkret mit Name oder Firma bezeichneten Werbungtreibenden; der Austausch des Werbungtreibenden durch den Auftraggeber nach Anzeigenbuchung bedarf der Zustimmung von heldenzeit in
Textform.

1.4. Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden den
Auftrag an ihn vorbehaltlos ausführen.

2.3. Anzeigenaufträge können mündlich, telefonisch,
schriftlich, per E-Mail oder Telefax aufgegeben werden. Ein Anzeigenauftrag kommt zustande durch die
Buchung durch den Auftraggeber (Angebot) und Auftragsbestätigung durch heldenzeit in Textform (Annahme). Die Annahme kann auch durch Rechnungsstellung
oder Erbringung der Leistung erfolgen.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarun-

2.4. Änderungen der Vertragsdaten (z. B. Anschrift, Firmierung) müssen heldenzeit schnellstmöglich ange-

Stand: Januar 2018

zeigt werden. Für Änderungen nach Rechnungsstellung
fallen zusätzliche Bearbeitungskosten an.
2.5. Ein Auftrag, der ohne Vorlage des Anzeigentextes
oder eines Beilagenmusters
erteilt wurde, gilt unter dem Vorbehalt als angenommen, dass heldenzeit
gegen den Text oder die Form der Werbung keine Einwendungen erhebt.
3. | Gesamtabschlüsse
3.1. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3.2. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 3.1. genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
3.3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die
heldenzeit nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten,
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass
heldenzeit zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich
von heldenzeit beruht.
4. | Platzierungen, Kenntlichmachung, Veröffentlichungsvorbehalt
4.1. Eine gezielte Platzierung von Anzeigen an bestimmten Plätzen innerhalb einer Druckschrift wird grund-

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN IN MAGAZINEN

sätzlich nicht garantiert, es sei denn es liegt eine Bestätigung durch heldenzeit in Textform vor. Rubrizierte
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt,
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
4.2. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen
so rechtzeitig bei heldenzeit eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
4.3. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von heldenzeit entsprechend mit dem Wort „Anzeige“ oder
„Advertorial“ deutlich kenntlich gemacht.
4.4. Heldenzeit kann die Durchführung eines Auftrags
im Rahmen eines Gesamtabschlusses (vgl. Ziff. 3 der
AGB) ablehnen bzw. zeitlich verschieben, falls die entsprechenden Texte erst nachträglich eingereicht wurden und heldenzeit Bedenken gegen Text oder Form
oder wegen Unvereinbarkeit mit anderer Werbung hat.
Der Gesamtabschluss wird durch die Ablehnung nicht
berührt
4.5. Heldenzeit behält sich zudem grundsätzlich vor,
Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, wenn
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder

• deren Veröffentlichung für heldenzeit wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder
• diese Werbung anderer Personen als des Werbungtreibenden („Dritter“) oder für Dritte enthalten.
Dies gilt auch für Aufträge, die von Vertretern aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils des Magazins erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
angenommen.
5. | Verbundwerbung
Anzeigen und Beilagen, die Werbung Dritter oder für
Dritte enthalten („Verbundwerbung“), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Annahmeerklärung von
heldenzeit in Textform. Verbundwerbung berechtigt
heldenzeit zur Erhebung eines Verbundaufschlages.
6. | Anlieferung und Prüfung von Druckdaten
6.1. Für die rechtzeitige Lieferung und fehlerfreie Beschaffenheit der Druckunterlagen oder der Beilagen
ist der Auftraggeber verantwortlich. Die Formate und
technischen Vorgaben von heldenzeit sind den aktuellen Mediadaten der einzelnen Publikationen zu entnehmen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte
Druckunterlagen fordert heldenzeit unverzüglich Ersatz
an. Heldenzeit gewährleistet die für den belegten Titel
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
6.2. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der von ihm beigestellten Inhalte (Werbemittel, Texte, Fotos, Slogans, Warenproben usw.) allein verantwortlich und garantiert, dass etwaige für die
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Durchführung des Vertrages erforderlichen Nutzungsrechte und Zustimmungen Dritter (insbesondere, aber
nicht ausschließlich, die Zustimmung von Testimonials
und anderen abgebildeten Personen) vorliegen, dass
die bereitgestellten Inhalte und Beilagen die anwendbaren Gesetze sowie Rechte Dritter nicht verletzen und
dass Beilagen, Beigaben, Warenproben usw. für den
vereinbarten Versand geeignet, insbesondere sachgemäß verpackt, sind. Heldenzeit ist nicht verpflichtet, die
vom Auftraggeber vor- oder freigegebenen Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Auftraggebers
auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Die Überprüfung der rechtlichen Zulässigkeit für vorgegebene oder angelieferte Inhalte oder Gegenstände des Auftraggebers (insbes. Wettbewerbs-, Kennzeichen-, Lebensmittel- u. Arzneimittelrecht) wird von
heldenzeit nur geschuldet, wenn dies ausdrücklich Gegenstand des Auftrags ist. Beauftragt der Auftraggeber
heldenzeit mit diesen Leistungen, trägt er die hierdurch
entstehenden Gebühren und Kosten von heldenzeit
und Dritter (Rechtsanwalt, Behörden u. a.) zu marktüblichen Konditionen, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird.
6.3. Geringe Farb- und Tonwertabweichungen sind
durch das Druckverfahren bedingt. Probeabzüge
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Heldenzeit
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihr innerhalb
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten
Frist mitgeteilt werden.
7. | Änderungen
Kosten von heldenzeit für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen hat der
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Auftraggeber zu tragen.
8. | Stornierung von Aufträgen
Bei Stornierung eines fest gebuchten Anzeigen- oder
Beilagenauftrages verpflichtet sich der Auftraggeber,
entsprechend der nachstehenden Aufschlüsselung, einen Teil des vereinbarten Auftragswertes zu zahlen:
• bis Anzeigenschluss: kostenfrei
• bis 3 Werktage vor Druckunterlagenschluss: 50% des
Auftragswerts
• unter 3 Werktagen vor Druckunterlagenschluss: 100%
des Auftragswerts
Auftragsstornierungen sind grundsätzlich in Textform
(per Post, Fax oder E-Mail) an heldenzeit zu übermitteln.
9. | Haftung für Mängel
9.1. Der Kunde hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde und nur insoweit, wie heldenzeit den Mangel zu
vertreten hat. Lässt heldenzeit eine ihr hierfür gestellte
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
9.2. Mängelhaftungsansprüche verjähren innerhalb von
zwölf Monaten ab Lieferung. Offensichtliche Mängel
müssen heldenzeit innerhalb zwei Wochen nach Erstveröffentlichung erklärt werde, sonstige Mängel innerhalb der geltenden Verjährungsfrist.
10. | Haftung
10.1. Auf Schadensersatz haftet heldenzeit - gleich aus

welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Nicht als grobe Fahrlässigkeit sind Schäden
einzustufen, die durch Computerausfälle oder Übertragungsstörungen bei E-Mail-Versendung oder durch
Viren verursacht worden sind.
10.2. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beschränkt,
begrenzt auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens, der regelmäßig das Doppelte des Rechnungsbetrages der betreffenden Leistung
nicht überschreitet, maximal aber auf € 25.000,00. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
10.3. Der Ausschuss und/oder die Begrenzung der Haftung gelten nicht für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
10.4. Die Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 10 Abs.
2. gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder der Kunde Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz hat.
10.5. Für Schäden aus höherer Gewalt, Streik oder anderen Umständen, die heldenzeit nicht zu vertreten hat,
haftet diese nicht.
10.6. Soweit die Haftung von heldenzeit ausgeschlossen
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
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11. | Zahlungsfristen und -verzug
11.1. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste
ersichtlichen Frist fällig und zahlbar, sofern nicht im einzelnen Fall in Textform eine andere Zahlungsfrist oder
Vorauszahlung vereinbart ist. Auch im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen ist heldenzeit jedoch jederzeit berechtigt, eine Leistung ganz oder teilweise nur
gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden
Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach
der Preisliste gewährt.
11.2. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt
der Kunde in Verzug. Der Preis ist während des Verzugs
zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu
verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens vor. Der Anspruch
auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) gegenüber Kaufleuten bleibt unberührt. Heldenzeit kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
11.3. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist heldenzeit berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Dies gilt auch, wenn sich der Auftraggeber gegenüber
anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe Parzeller in Zahlungsverzug befindet.
11.4. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als seine Forderung
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rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von heldenzeit anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der
Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der
Leistung bleiben die Gegenrechte des Kunden nach § 9
dieser AGB unberührt.
12. | Druckunterlagen, Daten, Belege
12.1. Heldenzeit liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg.
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung von heldenzeit über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
12.2. Kontrollproofs, Änderung angelieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten und Änderungen,
die vom Auftraggeber veranlasst sind, einschließlich
eines etwaigen dadurch verursachten Maschinenstillstands, werden dem Auftraggeber berechnet. Dies gilt
auch, soweit heldenzeit sich für die Erbringung der Leistung ganz oder teilweise Dritter bedient und der Dritte
heldenzeit die entsprechenden Kosten in Rechnung
stellt.
12.3. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht
zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei
Monate nach der erstmaligen Verbreitung der Anzeige.
13. | Elektronische Publikationen
13.1. Der Auftraggeber gestattet heldenzeit, die Anzeigen als Bestandteil der digitalen Ausgabe der Publikation öffentlich zugänglich zu machen. Ein Anspruch
auf Veröffentlichung in der digitalen Ausgabe besteht

nur, wenn der Auftraggeber die Veröffentlichung in der
digitalen Ausgabe ausdrücklich gebucht hat. Der Auftraggeber gestattet heldenzeit, die Anzeigen in seinen
Digitalauftritten zur Vermarktung (z.B. www.heldenzeit.
marketing) sowie offline (z.B. auf CD-ROM, DVD, Papier-Präsentationen) zu vervielfältigen und zu verbreiten. Von ihr konzipierte Anzeigen darf heldenzeit zeitlich unbeschränkt zur Eigenwerbung in allen Medien
sowie in Präsentationen nutzen.
13.2. Heldenzeit ist berechtigt, Anzeigen in elektronischen Publikationen vorübergehend zu unterbrechen,
wenn ein hinreichender Verdacht auf rechtswidrige
Inhalte der Publikation vorliegt, auf die die Anzeige
verlinkt. Dies gilt insbesondere in den Fällen der Ermittlungen staatlicher Behörden oder einer Abmahnung
eines vermeintlich Verletzten, es sei denn, diese ist offensichtlich unbegründet. Der Auftraggeber wird über
die Sperrung unterrichtet und hat die verlinkten Inhalte
unverzüglich zu entfernen oder deren Rechtmäßigkeit
darzulegen und ggf. zu beweisen. Heldenzeit kann dem
Auftraggeber anbieten, die Anzeige durch eine andere
Anzeige oder einen Hyperlink auf eine andere Website zu ersetzen. Die insoweit entstehenden Mehrkosten
können dem Auftraggeber nach Nachweis durch heldenzeit in Rechnung gestellt werden; die Entscheidung
darüber obliegt heldenzeit. Die Sperrung ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet ist.
13.3. Heldenzeit ist berechtigt, eine Anzeige aus der
elektronischen Ausgabe zurückzuziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich unabgesprochene Änderungen der Inhalte vornimmt oder die URL der Verlinkung
ändert oder der Inhalt der Website, auf die verlinkt ist,
wesentlich verändert ist. Der Vergütungsanspruch von
heldenzeit bleibt unberührt.
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14. | Auflagen
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 genannte durchschnittliche
Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie
• bei einer Auflage bis zu 3.500 Exemplaren 20 v. H.,
• bei einer Auflage bis zu 7.500 Exemplaren 15 v. H.,
• bei einer Auflage bis zu 12.500 Exemplaren 10 v. H.,
• bei einer Auflage über 20.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn heldenzeit dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
15. | Preise und Konditionen
15.1. Im Verhältnis zwischen heldenzeit und Auftraggeber gilt die jeweils aktuelle Preisliste.
15.2. Heldenzeit ist berechtigt, die Preislisten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Für Anzeigenund Beilagenaufträge gelten die zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Preislisten.
15.3. Heldenzeit kann in Einzelvereinbarungen mit
Agenturen und Direktkunden von den AGB und den
Preislisten abweichen, insbesondere Vereinbarungen
über den Kauf von Anzeigenpaketen schließen.
15.4. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden die Vertragsparteien den Inhalt des Auftrags, insbe-
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sondere die Preise und Konditionen, vertraulich behandeln. Dies gilt nicht, wenn eine Offenlegung gerichtlich
oder behördlich angeordnet wird oder zur gerichtlichen Durchsetzung eigener Rechte gegen die jeweils
andere Vertragspartei erforderlich ist. Heldenzeit ist
darüber hinaus berechtigt, den Inhalt des Auftrags eingeschalteten Dritten sowie verbundenen Unternehmen
gemäß §§ 15 ff. Aktiengesetz offenzulegen.
16. | Zusammenarbeit mit Media-Agenturen
16.1. Wird ein Direktkunde durch eine Agentur vertreten,
so ist spätestens bei der Buchung in Textform ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Buchung im Namen
und für Rechnung des Direktkunden erfolgen soll. Unterbleibt ein derartiger rechtzeitiger Hinweis, gilt der
Vertrag als mit Wirkung für und gegen die Agentur abgeschlossen, § 164 Abs. 2 BGB. Heldenzeit ist berechtigt,
von der Agentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.
16.2. Wechselt ein Agenturkunde während des Abwicklungszeitraums eines Abschlusses die Agentur, so geht
heldenzeit davon aus, dass die ehemalige Agentur der
neuen Agentur das Vertragsverhältnis mit allen Rechten
und Pflichten aus dem Abschluss überträgt. Das Einverständnis von heldenzeit liegt in diesem Fall in der widerspruchslosen weiteren Abwicklung des Abschlusses mit
der neuen Agentur.
16.3. Mit Zustandekommen eines Auftrages tritt die
auftraggebende Agentur ihren diesbezüglichen Zahlungsanspruch gegen den Agenturkunden sicherungshalber an heldenzeit ab, die diese Abtretung annimmt.
Heldenzeit ist berechtigt, diese Sicherungsabtretung
gegenüber dem Agenturkunden offenzulegen, wenn
die auftraggebende Agentur sich mit der Begleichung
der Rechnung von heldenzeit mindestens dreißig Tage

in Verzug befindet.
16.4. heldenzeit behält sich vor, Agenturen den Wiederverkauf von Anzeigenplätzen im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung zu gestatten. Ein Anspruch auf
Abschluss einer solchen Vereinbarung besteht nicht.
Heldenzeit behält sich darüber hinaus vor, einer Agentur auch solche Rabatte oder Nachlässe einzuräumen,
die unabhängig von dem einzelnen Anzeigenauftrag
bzw. Werbungtreibenden sind.
17. | Abtretungsverbot
Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit
vorherigen schriftlichen Zustimmung von heldenzeit
abtreten und nur, soweit die Interessen von heldenzeit
hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
18. | Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbelegungsgesetz
heldenzeit ist zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im
Sinne des § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch verpflichtet. Davon
unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung durch
eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer
konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37 VSBG).

Stand: Januar 2018

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort ist der Sitz von heldenzeit.
19.3. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten das für den Sitz von heldenzeit zuständige
Gericht. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen
berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch
am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.
19.4. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere
zur ausschließlichen Zuständigkeit, bleiben unberührt.
19.5. Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.
europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform)
bereit.

19. | Anwendbares Recht, Gerichtsstand
19.1. Sollte eine Regelung dieser AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam
sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam.
19.2. Diese AGB und alle Beziehungen zwischen uns und
dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der

heldenzeit GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 8 | 36043 Fulda

