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Profil der  
zrn-leser

03

ProfIl der zrn-leser

leserstrukturdaten 2013 – deutschsprachige bevölkerung ab 14 Jahre (brd gesamt)

Wer zeitung liest, ist kaufstark!

das zeigt sich in den 266.000 
lesern der ZrN-Ausgabe, die über 
ein monatliches haushalts-Netto-
einkommen von 3.000 euro und 
mehr verfügen. damit erreichen 
wir im Verbreitungsgebiet deut-
lich mehr als die hälfte (56,1 %) 
der finanzkräftigen Zielgruppe!

Ganz schön gebildet!

61,6 % der Zeitungsleser im Ver-
breitungsgebiet, die die fach-/
hochschulreife und ein studium 
vorweisen können, lesen die ZrN-
Ausgabe. das bedeutet: insge-
samt 144.000 gebildete leser, 
die sich täglich gut informieren 
lassen!

Quelle: mA 2013 Tageszeitungen, gesamtausgabe ZrN

struktur des  
verbreitungsgebietes

reichweite

altersgruppen absolut in % absolut in %

14 – 29 Jahre 317.000 21,8 93.000 29,2

30 – 49 Jahre 476.000 32,8 233.000 49,0

50 – 69 Jahre 409.000 28,2 233.000 56,9

70 Jahre und älter 249.000 17,2 166.000 66,7

schul- und ausbildung absolut in % absolut in %

haupt-/Volksschule mit lehre 534.000 36,8 284.000 53,2

weiterf. schule ohne Abitur, mittlere reife 299.000 20,6 144.000 48,1

fach-/hochschulreife ohne studium 159.000 11,0 76.000 47,9

fach-/hochschulreife mit studium 234.000 16,2 144.000 61,6

Berufstätigkeit absolut in % absolut in %

in Ausbildung 173.000 12,0 47.000 27,4

berufstätig 766.000 52,8 376.000 49,2

Pensionär, rentner 361.000 24,9 240.000 66,5

nicht berufstätig, keine Angabe 108.000 7,5 50.000 45,9

haushalts-netto-einkommen absolut in % absolut in %

bis unter 1.000 € 70.000 4,8 20.000 28,0

1.000 bis unter 2.000 € 451.000 31,1 206.000 45,8

2.000 bis unter 3.000 € 456.000 31,4 233.000 51,0

3.000 € und mehr 474.000 32,7 266.000 56,1



der verlaG

anschrift: mANNheimer morgeN- und ZrN-Vermarktung:

 haasmediA gmbh

 dudenstraße 12 – 26, 68167 mannheim

 Postfach 102164, 68021 mannheim

telefon:  (0621) 392-1100 (sammelnummer)

e-Mail:  anzeigen@mamo.de

anzeigenverkauf:  Telefon (0621) 392-1228, Telefax (0621) 392-1260

expressgut:  hauptbahnhof mannheim

erscheinungsweise:  werktäglich, morgens

Bankverbindungen: 

zahlungs-  sofort nach rechnungserhalt ohne Abzug,
bedingungen:  bei bankeinzug 2 % skonto 

chiffre-Gebühr: je Anzeige € 5,- 

Preise:   Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen mehrwert-
steuer. ortspreise gelten für direkt mit dem Verlag abzuwickeln de 
Anzeigen und beilagen von handel, handwerk und gewerbe aus 
dem Verbreitungsgebiet. Alle ortspreise sind rabattfähig. werbe-
agenturen gewähren wir bei der Vermittlung von Anzeigen zum 
grundpreis 15 % Ae. Alle grundpreise sind rabattfähig.

nachlässe

es gelten Nachlässe für Abschlüsse innerhalb eines Jahres in derselben Ausgabe.

* über 100.000 mm: je 50.000 mm 1 % Nachlass zusätzlich; höchstnachlass 30 %

 

anzeIGenschlussterMIne

2 Werktage vor erscheinen 16 uhr, bei Korrekturabzügen 4 tage vor erscheinen

anzeIGenMIndestGrössen

anzeigenteil: 1-spaltig, 5 mm hoch 

textplatzierung: ab blattbreite, 80 mm hoch 

eckfeldanzeigen: ab 700 mm, maximal 350 mm hoch

 (1 Textspalte = 1,1667 Anzeigenspalten) 

textteilanzeigen: 1- bzw. 2-spaltig, 

 mind. 25 mm, max. 100 mm hoch  

Panoramaanzeigen: 670 mm breit einschließlich bundsteg ab 160 mm höhe 

 berechnung: 

 mm-höhe x 15 Anzeigenspalten x Anzeigenpreis 

Platzierung im text: ab 450 mm höhe werden Anzeigen mit  

 der vollen satzspiegelhöhe (490 mm) berechnet 

farbanzeigen: mindestberechnung 100 mm

malstaffel mengenstaffel erweiterte mengenstaffel*

für mehrmalige 
Veröffentlichungen
bei 12 mal 10 % 
bei 24 mal 15 % 
bei 52 mal 20 %

bei mindest abnahme von
  
5.000 mm 10 %
10.000 mm 15 %
20.000 mm 20 %

30.000 mm 21 % 
40.000 mm 22 % 
60.000 mm 23 % 
80.000 mm 24 % 
100.000 mm 25 %

Aufträge werden zu den Allgemeinen geschäftsbedingungen für Anzeigen und fremdbeilagen und zu den zusätzlichen geschäftsbedingungen des Verlages ausgeführt.

allGeMeIne verlaGsanGaBen

bw-bank 
solAdesT

konto 7496501099 blZ 60050101 

ibAN: de49 6005 0101 7496 5010 99
commerzbank 
cobAdeffXXX

konto 306776600 blZ 670400 31
ibAN: de52 6704 0031 0306 7766 00

deutsche bank 
deuTdesmXXX

konto 8080806 blZ 67070010
ibAN: de87 6707 0010 0808 0806 00

Postbank karlsruhe 
PbNkdeff

konto 71711758 blZ 66010075
ibAN: de84 6601 0075 0071 7117 58

sparkasse rNN 
mANsde66XXX

konto 39139685 blZ 670505 05
ibAN: de06 6705 0505 0039 1396 85

Vr bank rN eg 
geNode61mA2

konto 15495707 blZ 670900 00
ibAN: de29 6709 0000 0015 4957 07



allgemeine  
verlagsangaben 
technische angaben

technIsche anGaBen

satzsPIeGel

1/1 Seite (3430 mm) 490 mm hoch x 320 mm breit
Panorama (7350 mm) 490 mm hoch x 670 mm breit

sPaltenzahl

Anzeigenteil 7 Spalten
Textteil 6 Spalten

anzeIGenBreIten

1-spaltig =  44 mm 5-spaltig = 228 mm
2-spaltig =  90 mm 6-spaltig = 274 mm
3-spaltig =  136 mm 7-spaltig = 320 mm
4-spaltig =  182 mm 

textBreIten

1-spaltig =  50 mm 4-spaltig = 212 mm
2-spaltig =  104 mm 5-spaltig = 266 mm
3-spaltig =  158 mm 6-spaltig = 320 mm

drucKverfahren

Zeitungsrollenoffset (Coldset), 45g/qm Zeitungs-
papier, nur Euroskala, alle Seiten über CTP.

tyPoGraPhIe

Grundschrift: Anzeigenteil:  2,681 mm (7,6 pt)  
 Textteil:  3,281 mm (9,3 pt)
Mindestgröße: Positivstriche:  0,15 mm
 Negativstriche: 0,20 mm
 Positivschrift 2,117 mm (6 pt) 
 Negativschrift 2,822 mm (8 pt)  
  mind. halbfett
Farbaufbau für Schwarzflächen mit Negativschrift  
100 % Schwarz 

rePro-vorGaBen

datenanlIeferunG

aufbau: GCR oder UCR
 Tonwertsumme max 240 % 
  Schwarz mind. 85 %,
 ICC-Profil benutzen.

raster: 48 Linien/cm

rasterwinkelung: C15º, M75º, Y0º,K135º

Bildauflösung: Bilder: 300 dpi 
 Strichzeichnungen: 1200 dpi

schmuckfarben: CMYK nach Euroskala,  
 angenähert an HKS-Standard,  
 Duplexbilder ebenfalls in CMYK.

farbdichte: C: 0.9, M: 0.9, Y: 0.9, K: 1.2 

Proof: Mit FOGRA-Medienkeil CMYK  
 und vorgeschriebenen CIELAB- 
 Werten.

tonwertumfang: 3 % bis 90 %, im Licht auslaufend  
 gegen 0 % möglich.

tonwertzunahme: 26 % im Mittelton (bei 40% FD)

Wird die Zunahme bei der Datener-
zeugung nicht berücksichtigt, ergibt 
sich im Druck eine Abweichung vom 
gewünschten Tonwert. Wir empfeh-
len die Verwendung des ICC Profils 
„ISOnewspaper26v4.icc“.

Übertragung:  Per E-Mail an: anzeigen@mamo.de 
    Ftp-upload auf den Server  
    „ftp://ftp.mamo.de“  
    in den Ordner „incoming“.

Zugangsdaten auf Anfrage.

Anlieferung über den internationa-
len Quickcut-Service möglich. 
Infos unter www.quickcut.de

datenformate: Pdf/x-3  
    Alle Schriften einbetten. 
     ePs 

 Schriften mit einem Fontincluder ein-
betten oder in Zeichenwege umwandeln.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der  
(0621) 3 92-15 77 gerne zur Verfügung.
E-Mail: daten@mamo.de

fd 10 20 30 40 50 60 70 80 90

tWz 11,1 19,0 24,0 26,1 26,0 23,9 19,8 14,3 7,6
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RHEIN-NECKAR-KREIS

NECKAR-ODENWALD-KREIS

MAIN-TAUBER-KREIS

KREIS BERGSTRASSE

R
h

ei
n Neckar

Tauber

Würzburg

Heilbronn

Darmstadt

Ludwigshafen
Mannheim

Heidelberg

Wertheim

Walldürn

Buchen

Eberbach

Tauberbischofsheim

Bad Mergentheim

Mosbach

Sinsheim

Wiesloch

Hockenheim

Schwetzingen

Speyer

Ladenburg

Weinheim

Fürth

Lindenfels
Lautertal

Biblis
Bensheim

LorschBürstadt

Viernheim
Lampertheim

Worms

verBreItunGsGeBIet

ausgabe a Zis-Nr. 100122

mannheimer morgen
südhessen morgen
bergsträßer Anzeiger

ausgabe B Zis-Nr. 101106

Ausgabe A und
weinheimer Nachrichten
schwetzinger Zeitung

ausgabe zrn Zis-Nr. 100219

Ausgabe b und  
fränkische Nachrichten
rhein-Neckar-Zeitung
eberbacher Zeitung

ZrN-reichweite leser pro Ausgabe 774.000

Quelle: mA 2013



ausGaBen 
auflage (I/2013)

verkauft 
Mo – fr

verbreitet 
Mo – fr

verkauft 
samstag

verbreitet 
samstag

verkauft 
Mo – sa

verbreitet 
Mo – sa

mannheimer morgen 52.590 53.053 57.927 58.451 53.510 53.982

südhessen morgen 8.680 8.775 9.348 9.460 8.793 8.891

bergsträßer Anzeiger 14.644 14.775 16.656 16.791 14.992 15.122

ausgabe a 75.914 76.603 83.931 84.702 77.295 77.995

Ausgabe A und 75.914 76.603 83.931 84.702 77.295 77.995

weinheimer Nachrichten 21.934 22.081 21.934 22.081 21.934 22.081

schwetzinger Zeitung 15.837 15.907 16.627 16.721 15.974 16.049

ausgabe B 113.685 114.591 122.492 123.504 115.203 116.125

Ausgabe b und 113.685 114.591 122.492 123.504 115.203 116.125

rhein-Neckar-Zeitung 
– mit eberbacher Zeitung

86.750 89.601 100.004 103.075 89.045 91.935

fränkische Nachrichten 26.134 26.593 27.564 28.077 26.381 26.849

ausgabe zrn 226.569 230.785 250.060 254.656 230.629 234.909

ausGaBen/auflaGen

verbreitungsgebiet
und auflagen
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rubrikenpreise auf separatem Preisblatt

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 11,35 11,82 13,06 13,59 15,89 16,54

mindestberechnung 100 mm € – – 1.306,- 1.359,- 1.589,- 1.654,-

1/1 seitenpreis € 38.930,50 40.542,60 44.795,80 46.613,70 54.502,70 56.732,20

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 44,47 46,58 51,45 53,56 62,63 65,21

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 9,87 10,26 11,35 11,80 13,83 14,36

mindestberechnung 100 mm € – – 1.135,- 1.180,- 1.383,- 1.436,-

1/1 seitenpreis € 33.854,10 35.191,80 38.930,50 40.474,- 47.436,90 49.254,80

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 38,93 40,44 44,77 46,52 54,52 56,62

ausGaBe zrn

GrundPreIse

ortsPreIse



rubrikenpreise auf separatem Preisblatt

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 6,36 6,64 7,31 7,64 8,90 9,29

mindestberechnung 100 mm € – – 731,- 764,- 890,- 929,-

1/1 seitenpreis € 21.814,80 22.775,20 25.073,30 26.205,20 30.527,- 31.864,70

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 24,76 25,44 27,71 28,50 32,47 33,52

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 5,39 5,65 6,20 6,49 7,54 7,91

mindestberechnung 100 mm € – – 620,- 649,- 754,- 791,-

1/1 seitenpreis € 18.487,70 19.379,50 21.266,- 22.260,70 25.862,20 27.131,30

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 21,30 21,96 23,83 24,58 28,01 28,94

ausGaBe B

GrundPreIse

ortsPreIse

ausgaben zrn/B 09



rubrikenpreise auf separatem Preisblatt

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 3,82 4,04 4,39 4,64 5,35 5,65

mindestberechnung 100 mm € – – 439,- 464,- 535,- 565,-

1/1 seitenpreis € 13.102,60 13.857,20 15.057,70 15.915,20 18.350,50 19.379,50

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 15,21 15,89 17,49 18,27 21,30 22,24

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

erscheintermin mo – fr sa mo – fr sa mo – fr sa

millimeterpreis € 3,31 3,49 3,80 4,01 4,63 4,88

mindestberechnung 100 mm € – – 380,- 401,- 463,- 488,-

1/1 seitenpreis € 11.353,30 11.970,70 13.034,- 13.754,30 15.880,90 16.738,40

Textteil (25 – 100 mm) je mm € 13,06 13,72 15,01 15,78 18,28 19,22

ausGaBe a

GrundPreIse

ortsPreIse



der sonntaG

sonntaGsKoMBI

Bensheim

Viernheim

Ladenbur

Lampertheim

Heddesheim

Edingen-
Neckarhausen

Schriesheim
Mannheim

g

Speyer

Worms

Ludwigshafen

Hockenheim

Schwetzingen

Ketsch

Biblis

RHEIN

Bürstadt

Brühl

der sonntag wird an die Nichtabonnenten des mannheimer morgen, südhessen morgen und der schwetzinger Zeitung durch die Zeitungszusteller verteilt.  
er kann ergänzend zu den Ausgaben A, b oder ZrN belegt werden.

soNNTAg AkTuell:    die siebte Ausgabe von mannheimer morgen, südhessen morgen  
und schwetzinger Zeitung.

der soNNTAg:  Jeden sonntag Verteilung an Nichtabonnenten durch unsere Zusteller.
kombinieren sie sonntag Aktuell, die siebte Ausgabe für Abonnenten, mit der sonntag, 
verteilt an Nichtabonnenten durch unsere Zusteller.

ausgabe s/w 2c 4c

der soNNTAg  
(mannheimer morgen und  
südhessen morgen)

grundpreis 1,04 1,20 1,46

ortspreis 0,89 1,02 1,25

der sonntag Total 
(mannheimer morgen, südhessen  
morgen + schwetzinger Zeitung)

grundpreis 1,17 1,35 1,64

ortspreis 1,- 1,14 1,40

Gesamtauflage: 233.800 exemplare

anzeigen-Kombination s/w 2c 4c

grundpreis € 4,33 4,98 6,06

ortspreis € 3,68 4,23 5,15

Beilagen-Kombination 20 g 25 g 30 g je weitere 5 g

grundpreis € 59,50 64,- 68,50 4,50

ortspreis € 50,50 54,- 57,50 3,50

ausgabe a 
der sonntag 
sonntagskombi

1 1



stellenMarKt

GP oP

ausgabe a montag – samstag € 6,04 5,17

ausgabe B montag – samstag € 8,72 7,42

ausgabe zrn montag – samstag € 14,56 12,64

zzgl. crossmedia veröffentlichung laufzeit 30 tage ab erscheintag 
auf jobmorgen.de

anzeigenpreis Print € bis 250,- 250,- bis 500,- ab 501,-

aufpreis zur Printanzeige € 20,- 90,- 190,-

•  keine mindestgröße bei  farbanzeigen im stellenmarkt.

•  der mm-Preis gilt sowohl für schwarz/weiß als auch für farbanzeigen.

•  stellenanzeigen erscheinen samstags in der Ausgabe A und der sonntag inklusive starkenburger echo.

•  stellenanzeigen erscheinen samstags in der Ausgabe b inklusive starkenburger echo.

•  stellenanzeigen erscheinen automatisch auch online.

KoMBInatIon PrInt & onlIne

Ihre stellenanzeIGe onlIne1 auf JoBMorGen.de

stellenanzeige Premium*

€ 580,00/30 Tage

Präsentieren sie ihre Anzeige in ihrem individuellen 
layout. wir benötigen ihre Anzeige als hTml-, Pdf-
format oder als link (url) zur bestehenden Anzeige. 
oder erstellen sie ihre Premium-Anzeige mit hilfe 
einer unserer Vorlagen. sie können diese nach ihren 
wünschen verändern und gestalten.

sie können ihrer Anzeige zusätzliche schlüsselbegriffe 
mitgeben, um die Anzahl der Treffer und damit der 
bewerbungen zu steigern.

jobmirror*

ab € 1.100,00/30 Tage

mit dem jobmirror spiegeln wir alle auf ihrer webseite 
publizierten stellenangebote. änderungen werden 
automatisch übernommen.

stellenanzeige express*

€ 290,00/30 Tage 

Präsentieren sie ihre Anzeige mit hilfe unserer layout-
vorschläge. es ist ganz einfach: starttermin auswählen 
und Text (ohne gestaltung) eingeben. innerhalb eines 
werktages steht ihre Anzeige im jobmorgen.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher mehrwertsteuer
1 Nicht auf Anzeigenabschlüsse übertragbar

* inkl. Topplatzierung

kontakt: jobmorgen@mamo.de



s/w 3 zusatzfarben (4c)

Montag - freitag GP oP GP oP

Ausgabe A € 3,77 3,28 5,10 4,43

Ausgabe b € 6,23 5,29 8,45 7,17

Ausgabe ZrN € 11,08 9,65 15,04 13,09

IMMoBIlIen

Ihre IMMoBIlIenanzeIGe onlIne auf IMMoMorGen.de

stellen/Immobilien

online-Kontingente

stellen sie mit wenigen klicks ihr immobilien-
angebot online. durch eine schnittstelle zu 
ihrer makler-software können sie beliebig viele 
objekte auf www.immomorgen.de einstellen.

bis zu 10 objekte  € 49,00
bis zu 25 objekte  €  79,00
Ab 26 objekte  €  99,00
  festpreis!

mindestlaufzeit kontingente: 6 monate.
Preise gelten pro monat

online to Print

fließtext standard € 59,00* 
250 Zeichen. 

wird aus dem Text der 
online-Anzeige erstellt, 
erhält eine objekt-id. 

Bildanzeige € 129,00* 
250 Zeichen. 

wird aus dem Text ihrer online-
Anzeige erstellt, erhält eine objekt-id. 
wählen sie dazu ein passendes bild 
aus der online-Anzeige.

objekt der Woche

€ 990,00*

•  Platzierung auf der Aufmacherseite 
des immobilienteils der Tageszeitung

•  Platzierung auf der startseite immomor-
gen.de für eine woche (Voraussetzung: 
objekt auf immomorgen.de zu finden).

2-spaltig/150 mm – 4c 

expertentipp

€ 440,00*

informieren sie über Themen rund 
um bauen & wohnen: 
• Platzierung im immobilienteil 
 der Tageszeitung
• Platzierung auf der start-
 seite immomorgen.de 
 für eine woche

1-spaltig/150 mm – 4c

kontakt: immomorgen@mamo.de

Alle Preise zzgl. gesetzlicher mehrwertsteuer

* Ausgabe b

Fragen Sie nach unseren 
attraktiven Werbe-Paketen!
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Kfz/MorGen MaGazIn

Kfz-anzeIGen (erscheintermin samstag)

MorGen MaGazIn (erscheintermin donnerstag)

s/w 1 zusatzfarbe (2c) 3 zusatzfarben (4c)

ausgabe a GP oP GP oP GP oP

randanzeigen € 3,97 3,43 5,37 4,66 5,37 4,66

kfz. doppel 1) € 4,57 3,93 – – – –

ausgabe B GP oP GP oP GP oP

randanzeigen € 6,47 5,52 8,77 7,48 8,77 7,48

kfz. doppel 1) € 6,88 5,91 – – – –

ausgabe zrn GP oP GP oP GP oP

randanzeigen € 11,47 9,96 15,60 13,54 15,60 13,54

s/w – 4c 1/1 seite terminblocker 2)

ausgabe a GP oP GP oP GP oP

 € 4,64 4,01 7.424,- 6.416,- 4,70 4,-

1)  mm-Preis gilt für 2 erscheintermine – mittwoch und samstag im mannheimer morgen. in der Ausgabe b zusätzlich in den weinheimer Nachrichten  
und schwetzinger Zeitung.  anzeigen für die rhein-neckar-autobörse nur im fließsatz (keine randanzeigen)

rubrikenanzeigen im Kfz- und Immobilienmarkt erscheinen zusätzlich unter www.morgenweb.de

titelseitenbuchungen 
(in Abstimmung mit der redaktion, Preis auf Anfrage)
2)  mögliche größe: 1 spalte / 25 – 80 mm, 4c rabattfähiger millimeterpreis.



sonderWerBeforMen

tItelseIten-anzeIGe

ausgabe a 
1 eT  € 1.795,20
montag bis samstag € 9.155,52

ausgabe B 
1 eT  € 2.703,-
montag bis samstag € 13.460,94

Anzeigenplatzierung am kopf der 
blickspalte

format: 72 mm breit/50 mm hoch

rätsel/horosKoP, 2c

ausgabe a 
montag bis samstag  € 1.352,52
4 wochen € 4.480,86

Anzeige im rätsel oder horoskop

format: 90 mm breit/50 mm hoch

nur wochenweise buchbar

sandWIchanzeIGe, 4c

ausgabe a 
montag bis freitag  € 5.185,37
samstag € 5.465,06

Anzeigen, die redaktionellen Text 
einschließen

formate: je 50 mm breit/490 mm hoch
 je 320 mm breit/80 mm hoch

halfcover, 4c

ausgabe a 
montag bis freitag  € 15.880,18
samstag € 16.736,67

ausgabe B 
montag bis freitag  € 25.872,20
samstag € 27.121,19

umschlagseite mit sonderformat
frontseite innen und Außen

format: 145 mm breit/490 mm hoch

Kfz
Morgen Magazin
sonderwerbeformen

Anzeigenstrecken und Prospektstrecken sowie superpanorama möglich.
detailinformationen auf Anfrage.
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Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede die-
ser neun Zahlen je nur einmal in einem Neunerblock, auf
der Horizontalen und auf der Vertikalen befindet.

Lösung vonvonvo gestern
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Welt-
religion
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vogel

semi-
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ProsPeKtBeIlaGen

taGeszeItunGen

ProsPeKt-KIosK
onlInePreise pro 1000 exemplare bis 20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g 50 g je weitere 5 g

grundpreis € 92,- 99,- 106,50 113,50 120,50 127,50 135,- 8,50

ortspreis € 78,50 84,50 91,- 97,- 105,- 111,50 117,50 7,50

Belegbare ausgaben Montag - freitag samstag

mannheimer morgen 59.600 67.000

südhessen morgen 10.000 11.000

bergsträßer Anzeiger 16.200 18.500

ausgabe a 85.800 96.500

Ausgabe A 85.800 96.500

weinheimer Nachrichten 24.200 25.100

schwetzinger Zeitung 17.200 18.000

ausgabe B 127.200 139.600

Ausgabe b 127.200 139.600

rhein-Neckar-Zeitung
– mit eberbacher Zeitung

96.600 111.300

fränkische Nachrichten 29.000 30.300

ausgabe zrn 252.800 281.200

lieferanschrift 
mANNheimer morgeN
großdruckerei und Verlag gmbh
gewerbezentrum wohlgelegen
dudenstraße 12 – 26 (lkw-einfahrt)
christian-friedrich-schwan-straße
68167 mannheim

ansprechpartner 
cabbar sürmelioglu, 
 Tel. 06 21/3 92-12 23 
 fax 06 21/3 92-12 54
e-mail: csuermelioglu@mamo.de 

anlieferungstermin 
 frei haus, frühestens 14 Tage, jedoch 
spätestens 3 Tage vor beilegung Anlieferung 
von montag bis freitag 7.00 bis 16.30 uhr

rücktrittstermin 
5 Tage vor dem beilegetermin

*  Prospektbeilagen 
im online-Kiosk 
auf morgenweb.de

Preis: € 150,- / 7 tage

der neue KataloG von

[mehr]

Weckesser

der neue KataloG von

[mehr]

Aldi

der neue KataloG von

[mehr]

Expert Esch

der neue KataloG von

[mehr]

Marktkauf

der neue KataloG von

[mehr]

Netto

der neue KataloG von

[mehr]

Auto-Meister

der neue KataloG von

[mehr]

Saturn

der neue KataloG von

[mehr]

Leonardo



Prospektbeilagen
technische angaben

ProsPeKtBeIlaGen · technIsche anGaBen

1. maximalformat: 330 x 250 mm, 
mindestformat: 105 x 148 mm (diN A6)

2. einzelblätter im format diN A6 dürfen ein flächengewicht 
von 170 g/m2 nicht unterschreiten. einzelblätter mit formaten 
zwischen diN A6 und diN A4 müssen ein flächen gewicht von 
mindestens 150 g/m2 aufweisen. größere formate mit einem 
flächengewicht von mindestens 60 g/m2 sind auf eine größe 
im bereich  diN A4 (210 mm x 297 mm) zu falzen.

3. beilagen im jeweils möglichen maximalformat müssen einen 
mindestumfang von 8 seiten haben. bei geringerem umfang 
(4 und 6 seiten) ist ein flächengewicht von mindestens 120 g/
m2 erforderlich oder diese beilagen sind nochmals zu falzen.

4. das gewicht einer beilage soll 50 g/exemplar nicht über-
schreiten. liegt es darüber, ist eine rückfrage mit muster 
erforderlich.

5. gefalzte beilagen müssen im kreuzbruch, wickel- oder 
mittenfalz verarbeitet sein. leporello-(Z) und fensterfalz 
( ) können deshalb nicht verarbeitet werden. mehrseitige 
beilagen mit formaten größer als diN A5 (148 mm x 210 mm) 
müssen den falz an der langen seite haben.

6. Alle beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich 
geschnitten sein. beilagen dürfen am schnitt keine Verblo-
ckung durch stumpfe messer aufweisen.

7. Postkarten sind in der beilage grundsätzlich innen anzukle-
ben. sie müssen dabei bündig im falz zum kopf oder fuß der 
beilage angeklebt werden. es sollte keine Punkt-, sondern 
nur strichleimung angewendet werden.

8. die draht-rückenheftung sollte möglichst vermieden 
werden. bei Verwendung muss die drahtseite der rücken-

stärke der beilage angemessen und darf keinesfalls stärker 
als diese sein. dünne beilagen sollten grundsätzlich mit 
rücken- oder falzleimung hergestellt werden.

9. die angelieferten beilagen müssen in Art und form eine 
einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewähr-
leisten, ohne daß eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung 
notwendig wird. durch zu frische druckfarbe zusammen-
geklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht 
gewordene beilagen können nicht verarbeitet werden. beila-
gen mit umgeknickten ecken (eselsohren) bzw. kanten, 
Quetschfalten oder verlagertem (rundem) rücken sind 
ebenfalls nicht verarbeitbar.

10. die unverschränkten, kantengeraden lagen sollen eine höhe 
von 80 – 100 mm aufweisen, damit sie von hand greifbar 
sind. eine Vorsor tierung wegen zu dünner lagen darf nicht 
notwendig sein. das Verschnüren oder Ver packen einzelner 
lagen ist nicht erwünscht.

11. die beilagen müssen sauber auf stabilen mehrweg-Paletten 
gestapelt sein. beilagen sollen gegen eventuelle Transport-
schäden (mechanische beanspruchung) und ggf. gegen 
eindringen von feuchtigkeit geschützt sein.

12. die Anlieferung beim Verarbeiter sollte frühestens 14 werk-
tage und muss spätestens 3 werktage (bis 17.00 uhr) vor 
dem erscheintermin erfolgen.

13. erscheinungstage für beilagen: montag bis samstag 
möglich.

14. eine Termingarantie oder haftung im falle höherer gewalt, 
beschädigt gelieferter oder zusammenklebender Prospekte 
sowie technischer störungen kann nicht übernommen werden.

15. bei Verlust einzelner beilagen auf dem Vertriebswege haftet 
der Verlag nicht, ebenso bei beilagen, die ohne ordnungsge-
mäße Versandpapiere angeliefert werden.

sonstige angaben

 Zusagen auf die Veröffentlichung von redak tionellen hinwei-
sen sind unverbindlich. bei belegung von Teilen der bezirks-
ausgaben wird keine gewähr dafür übernommen, dass das 
gewünschte gebiet ausschließlich und vollständig erfasst 
wird.

 beilagenaufträge werden mit der üblichen sorgfalt erle-
digt. der Verlag leistet jedoch keine gewähr für beilagen an 
bestimmten Tagen.

 bei nicht termingerechter Anlieferung der beilagen oder 
Abbestellung berechnet der Verlag 50% des Auftragswertes 
als Ausfallkosten.

die Annahme von zeitungsähnlichen beilagen 
behält sich der Verlag vor. die beilagen dürfen 
keine fremdanzeigen enthalten. beilagen, die für 
zwei Auftraggeber werben, 100 % Zuschlag. Auch 
bei bestätigten Terminen für beilagen ist der 
Auftrag erst endgültig angenommen, wenn der 
Verlag wenigstens 7 Tage vor beilegung ein muster 
der beilage prüfen konnte. siehe auch Ziffer 8 der 
Allgemeinen geschäftsbedingungen.
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weitere specials fi nden sie unter: www.morgenweb.de/specials

das regionale, unabhängige wirt-

schaftsmagazin für die metropol-

region rhein-Neckar erscheint 

5 x im Jahr in einer Aufl age von 

17.500 exemplaren. das b2b-ma-

gazin gibt dem mittelstand der 

region eine Plattform und liefert 

Top-entscheidern und führungs-

kräften wichtige informationen. 

so füllt econo die publizistische 

lücke zwischen Tageszeitung und 

nationaler wirtschaftspresse.
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6. Jahrgang  
11.10.2013  
5,90€
13005

 

Ticket-Hotline: 0800/266 47 37* www.congressforum.de
*Mo - Fr: 11.00 Uhr - 13.00 Uhr und 16.30 Uhr - 19.00 Uhr
 (gebührenfrei, Mobilfunkpreise können abweichen)

31.10 Konstantin Wecker & Angelika Kirchschlager “Liedestoll“ - DEUTSCHLANDPREMIERE
Weitere Kultur-Highlights: 24.10 Die Marquise von O. | 05.11 Die Vermessung der Welt | 
16.11 Michael Hirte | 18.11 Huberman Philharmonie Tschenstochau | 28.11 Das Bildnis des Dorian Gray 
| 29.11 Mundstuhl | 08.12 Weihnachtskonzert | 15.12 Benjamin Blümchen | 
18.12 A Christmas Carol | 21.12 Chako Habekost | 22.12 Nussknacker | 29.12 Die Paldauer 



Sicherer Arbeitsplatz an 
wechselnden Orten



Schwenker: Führung wird 
persönlicher und direkter

Hornklänge aus 
dem Odenwald
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 econo

wirtschaftsmorgen – das regiona-

le wirtschaftsmagazin erscheint 

vier mal im Jahr und befasst 

sich mit Themen rund um unter-

nehmen und märkte, erfolgsge-

schichten, wirtschaftstrends, mit-

telstand, Transport, logistik und 

Verkehr in der metropolregion. 

der wimo erreicht über 400.000 

leser über 14 Jahre und ist damit 

ein wichtiges medium für die ent-

scheider der region.

 WIrtschaftsMorGen

das lifestylemagazin der metro-

polregion rhein-Neckar vermittelt 

lebenslust mit Themen aus kunst 

und kultur, sport und unterhal-

tung, genießen und shoppen. 

reportagen über meinungsbild-

ner, macher und führende un-

ternehmen der region gewähren 

einen blick hinter die kulisse. 

Quartalsweise erscheint das ma-

gazin in einer Aufl age von 20.000 

exemplaren.
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UBI BENE
LIFESTYLE IN DER

METROPOLREGION RHEIN-NECKAR 

1/2013 
FRÜHJAHR
5,00 €

Es lebe 
das Buch!

VERLAGE

Aufgehübscht 
Kulturhauptstadt Marseille

Feine englische Art
Der Jaguar XFR

Tanzunternehmerin
Nanine Linning

UBI BENE
EVENT-

KALENDER
AB SEITE 83

NEU!
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 uBI Bene

das magazin für bauen & woh-

nen erscheint 4x im Jahr als 

beilage der Tageszeitung und 

stellt in den rubriken interieur, 

garten, bauen und modernisieren 

interessante wohnideen sowie 

bau- und sanierungsmaßnah-

men sowie geld und recht vor. 

4wände bietet mit seiner starken 

regionalen Ausrichtung und den 

prominenten wohnideen ein at-

traktives werbeumfeld.

WOHNEN – INTERIEUR
Strahlender Balsam für die Psyche

Tageslicht-Spots fangen natürliches Licht ein

TRAUMGARTEN
Wohlfühloase mitten im Wohngebiet

Grüne Phantasien in Mannheim-Friedrichsfeld

BAUEN – MODERNISIEREN
Kraft der Sonne

Wann lohnt sich eine Solaranlage wirklich?

4WÄNDE
Das Bau-, Wohn- und Gartenmagazin

BEILAGE ZUR AUSGABE VOM 22. MÄRZ 2013

 4 Wände

das magazin rund um die inter-

essanten Themen gesundheit & 

wohlbefi nden erscheint 5 x im 

Jahr als beilage der Tageszei-

tung. darin werden möglichkei-

ten und methoden für mehr le-

bensqualität aus den bereichen 

medizin, Zahngesundheit, fitness 

und wellness, ernährung, schön-

heit und ästhetik redaktionell an-

sprechend behandelt – die ideale 

Plattform für Anzeigen.

gesund leben!
Das Magazin rund um Gesundheit und Wohlbefinden

Beilage zur Ausgabe vom 16. November 2013

Zahngesundheit  
Was gegen verfärbte 
Zahnoberflächen hilft 

Psychologie  
Warum jetzt viele Menschen 
unter Stimmungstiefs leiden 

Orthopädie  
So können Sie den Rücken im 
Alltag stärken 

Schönheit und Ästhetik
Ästhetische Chirurgie | Sanfte Methoden | Expertentipps 

 Gesund leBen

nutzen sie die interessanten Werbemöglichkeiten 
unserer Business-Pakete



Mit einem Klick zum Mehrwert!

Pdf, blätterkatalog

Produktvideos, interviews, kundenbefragungen ...

links, landingpages, Ticketverkauf ...

dIGItale zeItunG

Produktportfolio
digitale zeitung

19

+   die leser digitaler Zeitungen sind:*
  jünger 
  einkommensstark und kaufkräftig
  onlineaffi n

+   Nutzen sie den smartphone- 
und Tablet-boom

+   direkter weg von Aufmerksamkeit 
bis zum Produkt

+   bessere einprägsamkeit 
durch interaktivität

*Quelle: w3b-report „Trends im Nutzerverhalten“

PreMIuMlInKs In der dIGItalen zeItunG –
nutzen sIe dIe vorteIle:

reichweitenpaket

€ 95,- pro veredelung (3 veredelungen pro anzeige möglich)

link zu einer webseite € 95,-

link zu einem Video € 95,-

link zu einer beilage € 95,-

in unserer neuen digitalen Zeitung, auf die sie mit nahezu allen mobilen endgeräten zugreifen können, werden ihre Zeitungsanzeigen direkt eingebunden und können 
mit Premiumlinks aufgewertet werden. diese Premiumlinks verknüpfen ihre Anzeige mit weiteren inhalten wie z.b. blätterkataloge, Produktvideos oder webseiten.



onlIne-WerBeforMate

suPer Banner

großfl ächige werbung über dem 
seitenkopf

format: 728 x 90 Pixel
größe: image Ad 75 kb
 flash Ad 75 kb

teaser ad (Medium rectangle)

werbung in der rechten Über-
sichtsspalte unter dem Nachrich-
tenticker

format: 300 x 250 Pixel
größe: image Ad 75 kb
 flash Ad 75 kb

WallPaPer

besteht aus:
superbanner + 
skyscraper + einfärbung 
des seitenhintergrundes

größe: image Ad 75 kb
 flash Ad 75 kb

sKyscraPer

großfl ächige werbung rechts 
neben der seite

format: 120 x 600 Pixel
 160 x 600 Pixel
 200 x 600 Pixel
größe: image Ad 75 kb
 flash Ad 75 kb

content ad (Medium rectangle)

auffällig platzierte werbung 
innerhalb von Artikeln

format: 300 x 250 Pixel
größe: image Ad 75 kb
 flash Ad 75 kb

lassen sIe sIch von unsereM KoMPetenten teaM Beraten! 

unser kampagnenmanagement steht ihnen unter der Telefonnummer 0621/392-1292

sowie per mail kampagnenmanagement@mamo.de gerne zur Verfügung.



Belegung superbanner skyscraper Wallpaper rectangle teaser ad tandem ad layer Max. PI‘s/
Monat

morgenweb 15,00 20,00 35,00 25,00 25,00 35,00 35,00 6.000.000

fnweb 15,00 20,00 35,00 25,00 25,00 35,00 35,00 1.000.000

jobmorgen 15,00 20,00 35,00 – 25,00 35,00 35,00 1.000.000

immomorgen 15,00 20,00 35,00 – 25,00 35,00 35,00 350.000

wescout 15,00 20,00 35,00 – – – – 500.000

ab  € 1.000 5 %

ab  € 5.000 8 %

ab  € 10.000 10 %

ab  € 20.000 15 %

ab  € 30.000 20 %

tausender-KontaKt-PreIse

raBattehInWeIse

die Vermarktungsgemeinschaft morgenweb ist mit über 7 mio. iVw-geprüf-
ten Page impressions/monat das führende informationsportal in der rhein-
Neckar-region. günstiger als sie vielleicht denken, ist bannerwerbung auf 
unserem webportal morgenweb, im jobmorgen und im immomorgen.

 Alle Preise in euro zzgl. der gesetzlichen mehrwertsteuer

 die Ae beträgt 15 %

  bei rotation wird ihre werbung nach dem Zufallsprinzip 
über alle seiten gestreut

Ab einem bestimmten Auftragsvolumen (netto) 
gewähren wir attraktive Preisnachlässe

die wahl der bannerplätze innerhalb unseres morgenwebs erfolgt nach ihren 
konkreten wünschen und nach Verfügbarkeit. so können sie ganz gezielt 
themenbezogen ihre werbung platzieren. die Abrechnung erfolgt in der regel 
nach Adimpressions, d.h. abhängig davon, wie oft ihr banner dem user effektiv 
angezeigt wird.

Von der informationsgemeinschaft zur feststellung der Verbreitung 
von werbeträgern e.V. (iVw) geprüfte onlinedienste.

die aktuellen Zahlen finden sie unter www.ivw.de

es gelten die Agb des mANNheimer morgeN

onlinewerbeformate 21



allGeMeIne GeschäftsBedInGunGen (für anzeigen und fremdbeilagen)

für alle Anzeigen- und beilagenaufträge gelten mit ihrer erteilung die 
konditionen der Preisliste, der Allgemeinen geschäftsbedingungen und 
der Zusätzlichen geschäftsbedingungen des Verlages. für den Verlag sind 
davon abweichende bedingungen des Auftraggebers unverbindlich,wenn 
dieser nicht binnen einer woche seit der Auftragsbestätigung durch den 
Verlag schriftlich widerspricht.

1.  „Anzeigenauftrag“ im sinn der nachfolgenden Allgemeinen geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines werbungtreibenden oder sonstigen inseren-
ten in einer druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  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 abzuwi-
ckeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in satz 1 genannten frist 
abgerufen und veröffentlicht wird.

3.  bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der verein-
barten 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 höhere 
gewalt im risikobereich des Verlages beruht.

5.  bei der errechnung der Abnahmemengen werden Text-millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-millimeter umgerechnet. die über 
NbrZ geschalteten Anzeigen werden bei der gewährung von rabatten 
nicht berücksichtigt.

6.  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 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.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund 
ihrer redaktionellen gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich 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 Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
dies gilt auch für Aufträge, die bei geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden. beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines musters der beilage und deren billi-
gung bindend. beilagen, die durch format oder Aufmachung beim 
leser den eindruck eines bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.  
die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

9.  für die rechtzeitige lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
druckunterlagen oder der beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. 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 
druckunterlagen gegebenen möglichkeiten.

10.  der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem 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. läßt 
der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene frist verstreichen 
oder ist die ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein recht auf Zahlungsminderung oder rückgängigmachung 
des Auftrages.

  schadenersatzansprüche aus positiver forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter handlung sind 
– auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; scha-
denersatzansprüche 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 
gesetzlichen Vertreters und seines erfüllungsgehilfen und soweit 
schäden aus der Verletzung des lebens, des körpers oder der gesund-
heit geltend gemacht werden. eine haftung des Verlages für schäden 
wegen des fehlens zugesicherter eigenschaften bleibt unberührt.

  im kaufmännischen geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus 
auch nicht für grobe fahrlässigkeit von erfüllungsgehilfen, in den 
übrigen fällen ist gegen über kaufleuten die haftung für grobe fahrläs-
sigkeit dem umfang nach auf den voraussehbaren schaden bis zur höhe 
des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. reklamationen müssen 
– außer bei nicht offensichtlichen mängeln – innerhalb von vier wochen 
nach eingang von rechnung und beleg geltend gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen wunsch geliefert. der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten frist mitgeteilt werden.

12.  sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
der Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der berechnung 
zugrunde gelegt.

13.  falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige übersandt. 

  die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
empfang der rechnung an laufenden frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.

  der Auftragnehmer behält sich vor, die vereinbarte leistung per 
briefpost oder auf elektronischem weg per e-mail in rechnung zu 
stellen.

  für die frist zur Versendung der Vorabinformationen für Zahlungen des 
Zahlungspflichtigen/kunden aus sePA-lastschriften wird einvernehm-
lich zwischen den beiden Parteien vereinbart, dass die Versendung 
bis auf einen kalendertag vor fälligkeit der lastschrift zulässig ist. 
lastschriften erfolgen frühestens zwei Tage nach rechnungsdatum.

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 zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 

  bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag 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 
rechnungbeträge abhängig zu machen.

15.  der Verlag liefert auf wunsch einen Anzeigenbeleg. es werden nur 
Vollbelege geliefert. kann ein beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  kosten für die Anfertigung bestellter druckvorlagen und Zeich-
nungen 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 Preisminderung berechtigter 
mangel, wenn sie 

 bei einer Auflage bis zu  50.000  exemplaren 20 v.h.
 bei einer Auflage bis zu 100.000  exemplaren 15 v.h.
 bei einer Auflage bis zu 500.000  exemplaren 10 v.h.
 bei einer Auflage über 500.000  exemplaren   5v.h. beträgt.
  darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 

ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absin-
ken der Auflage so rechtzeitig kenntnis gegeben hat, daß dieser vor 
erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.  bei chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und recht-
zeitige weitergabe der Angebote die sorgfalt eines ordentlichen kauf-
manns an. einschreibe briefe und eilbriefe auf chiffreanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

  die eingänge auf chiffreanzeigen werden vier wochen aufbewahrt. 
Zuschriften, die in dieser frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
wertvolle unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet 
zu sein.

  „dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten inte-
resse des Auftraggebers zu öffnen. briefe, die das zulässige format 
diN A4 überschreiten, sowie waren-, bücher-, katalogsendungen und 
Päckchen sind von der weiterleitung ausgeschlossen und werden 
nicht entgegengenommen. eine entgegennahme und weiterleitung 
kann dennoch ausnahmsweise für den fall vereinbart werden, daß der 
Auftraggeber die dabei entstehenden gebühren/kosten übernimmt.“

19.  druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei 
monate nach Ablauf des Auftrages.

20.  erfüllungsort und gerichtsstand ist, soweit das gesetz zwingend nichts 
anderes vorsieht, der sitz des Verlages; auch für das mahnverfahren 
sowie für den fall, daß der wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der klageerhebung unbekannt ist, ist als 
gerichtsstand der sitz des Verlages vereinbart.

21.  für Anzeigen in sonderseiten, sonderbeilagen und kollektiven können 
vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden.

  Zusätzliche geschäftsbedingungen der Tarifgemeinschaft  
mannheimer morgen, rhein-Neckar-Zeitung, rheinpfalz

a)  die Verlage handeln den Auftraggebern gegenüber ausschließlich im 
Namen und recht der angeschlossenen mitglieder. die Verlage haben 
für die Tarifgemeinschaft inkassovollmacht.

b)  die vorstehend aufgeführten Allgemeinen geschäftsbedingungen für 
Anzeigen und fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften gelten für 
die rechtsbeziehung zwischen Auftraggeber und den Verlagen.

c)  mit der erteilung eines Anzeigen- oder beilagenauftrages anerkennt 
der Auftraggeber die Preisliste und die geschäftsbedingungen der 
Verlage.

d)  die Verlage wenden bei entgegennahme und Prüfung der Anzeigen-
texte die geschäftsübliche sorgfalt an, haften jedoch nicht, wenn sie 
vom Auftraggeber irre geführt oder getäuscht werden.

  durch erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der inserent, 
die kosten der Veröffentlichung einer gegendarstellung, die sich auf 
tatsächliche behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu 
tragen, und zwar nach maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

e)  der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und bildunterlagen. dem Auftraggeber obliegt es, die Verlage 
von Ansprüchen dritter freizustellen, die diesen aus den Ausfüh-
rungen des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, 
erwachsen. die Verlage sind nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
oder beilagen daraufhin zu prüfen, ob durch sie rechte dritter beein-
trächtigt werden. erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so 
stehen auch dem Auftraggeber keine Ansprüche gegen die Verlage zu. 
der Auftraggeber hält die mitglieder auch von allen Ansprüchen aus 
Verstößen gegen das urheberrecht frei.

f)  der Anzeigenkunde stellt die Verlage, bei vom Anzeigenkunden 
gelieferten Vorlagen, von allen Ansprüchen dritter frei, die gegen 
die Verlage wegen des inhalts oder gestaltung der Anzeige geltend 
gemacht werden, insbesondere Ansprüche auf Zahlung von schaden-
ersatz, Vertragsstrafe oder ordnungsgeld sowie auf die erstattung von 
Anwalts- und gerichtskosten.

g)  der Auftraggeber hat den Abdruck seiner Anzeige sofort nach erschei-
nen zu prüfen. die Verlage lehnen Ansprüche auf Zahlungsminderung 
oder ersatz ab, wenn bei zu wiederholenden Aufnahmen der gleiche 
fehler unterläuft, ohne daß der Auftraggeber eine berichtigung vor 
wiedergabe der nächsten Anzeige verlangt.

h)  ein schadenersatz beschränkt sich im äußersten fall nur auf die Nach-
holung der fehlerhaften Anzeige, alle weitergehenden schadenersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen.

i)  im falle gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens der Zeitungen 
und somit der Anzeige infolge höherer gewalt oder bei störung des 
Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf erfüllung von Aufträgen 
und leistungen von schadenersatz; für nicht rechtzeitig oder über-
haupt nicht veröffentlichte Anzeigen bzw. beilagen wird ebenfalls kein 
schadenersatz geleistet.

j)  die Verlage behalten sich das recht vor, die berichtigung (gutschrif-
ten, Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen inner-
halb von sechs monaten nach rechnungsstellung vorzunehmen.

k)  die werbungsmittler und werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den werbungtrei-
benden an die Preislisten der Verlage zu halten. die von den Verlagen 
gewährte mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.

l)  werbeagenturen und werbungsmittler erhalten Provision für Anzei-
gen- und beilagenaufträge von werbungtreibenden des handels, 
handwerks und gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet, wenn die 

Anzeigen zum grundpreis abgerechnet werden, vorausgesetzt, daß 
die werbeagentur und werbungsmittler auch die gesamte Auftrags-
abwicklung selbst übernehmen, d.h. die Aufträge den Verlagen unmit-
telbar erteilen und Texte bzw. druckunterlagen direkt anliefern.

m) bei blatthohen Anzeigen wird die volle satzspiegelhöhe berechnet.

n)  Plazierungsvorschriften sind nur dann verbindlich, wenn ein Plazie-
rungszuschlag von 25% bezahlt wird.

o)  der Verlag behält sich vor, Anzeigen nur gegen Vorkasse zu veröffent-
lichen.

p)  gerichtsstand für das mahnverfahren (§§ 688ff, ZPo) ist der sitz des 
Verlages.

q)  für die gewährung eines konzernrabattes für Tochtergesellschaften 
ist der schriftliche Nachweis einer mehr als 50 prozentigen kapital-
beteiligung erforderlich. die Verlage gewähren konzernrabatt nur bei 
privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen. dies gilt nicht 
für den Zusammenschluß verschiedener selbständiger hoheitlicher 
organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen körperschaf-
ten des Öffentlichen rechts beteiligt sind.

r)  für Anzeigen in sonderseiten, sonderbeilagen und kollektiven können 
vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden.

s)  Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. bei Abbestellung einer 
Anzeige können die Verlage die entsprechenden satzkosten berechnen.

t)  beilagen sind gefalzt anzuliefern. der Verlag behält sich vor, in die 
gleiche Ausgabe weitere beilagen einzulegen. der Verlag hat bei 
technischen schwierigkeiten das recht, den beilagenauftrag auf 
verschiedene Termine aufzuteilen. der Verlag verteilt die beilagen mit 
der geschäftsüblichen sorgfalt, wobei bis zu 3% fehlzustellungen oder 
Verlust als verkehrsüblich gelten.

u)  datenschutz: gemäß § 33 bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf 
hin, daß im rahmen der geschäftsbeziehungen die erforderlichen 
kunden- und lieferantendaten mit hilfe der elektronischen datenver-
arbeitung gespeichert werden.

v)  der Auftraggeber ist damit einverstanden, daß die von ihm stammenden 
Angaben sowohl ergänzend zu der Veröffentlichung in der oder den 
druckschriften in elektronischen medien verbreitet, als auch in markta-
nalysen, z.b. immobilienmarktauswertungen, verarbeitet werden.

w)  für die richtige wiedergabe undeutlicher manuskripte und für Über-
mittlungsfehler bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen und telefo-
nisch veranlaßten änderungen wird keine gewähr übernommen. 
Abbestellungen – grundsätzlich schriftlich – können nur berücksich-
tigt werden, wenn dies die technische fertigstellung der Zeitung nicht 
beeinträchtigt.

x)  der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die buchung der Anzeige 
durch den Auftraggeber (Angebot) und bestätigung durch den Verlag 
in Textform (Annahme). buchung und bestätigung können auch über 
das obs online booking system erfolgen (infos zu obs finden sie 
unter www.obs-portal.de).
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