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Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzliAbschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt,

Verkaufsagenturen, Verkaufsstellen und Zweigniederlassungen
von überregionalen Verkaufsorganisationen, deren Werbung zentral durchgeführt wird, sind keine Lokalinserenten im Sinne der
Preisliste. Die Entscheidung darüber hat der Verlag.
22. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen
Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern
nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen ist.
23. Für jede Ausgabe ist ein eigener Abschluss zu tätigen.
Dispositionen für Einzelausgaben werden im Rahmen eines für die
Gesamtausgabe vorliegenden Abschlusses rabattiert, jedoch nicht
zu dessen Erfüllung gewertet. Die Bonusstaffel gilt nur für
Anzeigen der gleichen Ausgabe.
24. Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen
und spätestens zum Anzeigenschluss der betreffenden Ausgabe
dem Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen werden

MEDIADATEN
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der
Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines
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Jahre

für Anzeigen und Fremdbeilagen
in Zeitungen und Zeitschriften

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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 Auftraggeber ein
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und
unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer
Auftragserteilung - ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf
Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffen-

16. 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
Fachzeitschriften gegebenfalls 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
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Anzeigen Mustergrößen

Tarife / Nachlässe / Zahlungsbedingungen

Muster

Muster

Muster

1

2

3

Lokalpreis

Grundpreis

Anzeige schwarz-weiß

€ 1,36

€ 1,60

+ 1 Zusatzfarbe

€ 1,54

€ 1,81

Anzeige vierfarbig

€ 1,81

€ 2,13

Titelseite

Rückseite

Sonstige

70 %

20 %

15 %

Anzeigen (Preis je mm / 1-spaltig)

Platzierungswunsch
Breite: 284 mm (6-sp)
Höhe: 430 mm
€ 3.509,80 (s/w)
€ 4.669,80 (farbig)

Breite: 284 mm (6-sp)
Höhe: 210 mm
€ 1.713,60 (s/w)
€ 2.280,60 (farbig)

Breite: 284 mm (6-sp)
Höhe: 110 mm
€
897,60 (s/w)
€ 1.194,60 (farbig)

Muster

Muster

Muster

4

5

6

Breite: 140 mm (3-sp)
Höhe: 210 mm
€
856,80 (s/w)
€ 1.140,30 (farbig)

Breite: 92 mm (2-sp)
Höhe: 60 mm
€ 163,20 (s/w)
€ 217,20 (farbig)

Breite: 44 mm (1-sp)
Höhe: 60 mm
€ 81,60 (s/w)
€ 108,60 (farbig)

Breite: 236 mm (5-sp); 188 mm (4-sp)
Preise netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bei Vorauszahlung oder Bankeinzug werden 2 % Skonto gewährt.

Verlagsangaben
Erscheinung: wöchentlich, jeweils Mittwochs mit einer Auflage von
44.000 Exemplare
Verteilung: Kostenlose Verteilung an alle frei zugänglichen Haushalte
und an zusätzlichen Auslagestellen.

Zuschlag

Titelzuschläge sind nicht rabattfähig.

Nächlässe - Malstaffel / Mengenstaffel
6 Anzeigenschaltungen / 3.000 mm

10 %

24 Anzeigenschaltungen / 10.000 mm

15 %

52 Anzeigenschaltungen / 20.000 mm

20 %

Gewerblicher Fließtext

Lokalpreis

Grundpreis

5 Zeilen pauschal

€ 22,00

€ 25,00

Jede weitere Zeile

€ 3,50

€ 4,01

Chiffregebühren

Pauschal

Bei Abholung der Offerten für jede Veröffentlichung

€ 4,20

Bei Übersendung der Offerten für jede Veröffentlichung

€ 8,50

Beilagen

Redaktionsschluß: Montag, 12.00 Uhr

Bankverbindung: S
 parkasse Neumarkt
IBAN: DE80 7605 2080 0000 0257 83
BIC: BYLADEM1NMA
Verbreitungsgebiet:

5%

12 Anzeigenschaltungen / 5.000 mm

Anzeigenschluß: Freitag, 17.00 Uhr

Verlag: N
 eumarkter Wochenblatt Verlags GmbH
Holzgartenstr. 8 | 92318 Neumarkt
Telefon 09181 / 2985366 | Telefax 09181 / 238-48
info@wochenblattverlag.de | www.wochenblatt-neumarkt.de

Rabatt

Beilagen (Preis je 1.000 Stück)

bis 20 g

je 10 g
Mehrgewicht

Lokalpreis

€ 45,00

€ 5,00

Grundpreis

€ 52,94

€ 5,88

Separatverteilung und Wochenendverteilung auf Anfrage.
Sonstige Angaben zu Beilagen:
1. Eine Alleinbelegung sowie Produktausschluß kann nicht eingeräumt werden.
2. (Beilagen-) Auftagserteilung bis spätestens 6 Tage vor Erscheinen/Verteiltag
3.	Frühester Anlieferungstermin 8 Tage vor Erscheinen, letzter Anlieferungstermin 3 Arbeitstage
vor Erscheinen, palettiert in unserer Druckerei. Anlieferung nur zu den üblichen Geschäftszeiten.
4.	Anlieferungszustand: Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie,
sofortige Verarbeitung gewährleisten.
5.	Sofern mindestens 50% der Ausgabe belegt werden, erfolgt ein kostenloser Beilagenhinweis in
üblicher Form. Nichterscheinen dieses Hinweises berechtigt jedoch nicht zu Ersatzansprüchen.
6.	
Beilagenaufträge werden mit der üblichen Sorgfalt erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine
Gewähr für Beilegung an bestimmten Tagen und haftet nicht bei Verlust einzelner Beilagen auf
dem Vertriebsweg. Platzwünsche können nicht berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf
Minderung oder Schadenersatz entfällt, wenn mehrere Beilagen zusammenhaften und einem
Zeitungsexemplar beigefügt werden.

Technische Daten
Format / Satzspiegel:
Ganze Seite 284 mm breit, 430 mm hoch
Panoramaseite 594 mm breit, 430 mm hoch
Spaltenanzahl:
Text- und Anzeigenteil: 6
Email für Ihre Anzeigen:
satz@wochenblattverlag.de

