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1. Anzeigenabwicklung
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Webungstreibenden in einer Druckschrift. Anzeigenaufträge können bis zum Druckunterlagenschluss (5. des Erscheinungsmonates) von Seiten des Auftraggebers storniert werden. Sollte der Werbungstreibende kurz vor Drucklegung seinen Anzeigenauftrag zurücknehmen wollen, kann der Verlag
eine Entschädigung fordern, in Höhe des evtl. entstandenen Aufwandes bezüglich der Produktionsverzögerung zzgl. Bearbeitungsgebühren.

2. Rabatte
Nachlässe gemäß Anzeigenpreisliste werden nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines Werbungs-treibenden gewährt.
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den Nachlass, der seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entspricht, wenn er zu Beginn der Frist einen laut Preisliste zu rabattierenden Auftrag
mit dem Verlag abgeschlossen hat.

3. Gestaltung
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag deutlich gekennzeichnet. Das Gleiche
gilt bei Anzeigen, die seitenhohen oder blattbreiten Textanschluss haben.

4. Stornierung durch den Verlag
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 nicht zumutbar ist. Sollte eine Anzeige bis
zum 20. des Erscheinungsmonats nicht beglichen werden (siehe 8.), behält sich der Verlag vor diesen Auftrag auf die darauf folgende Ausgabe zu
verschieben. Bei erneutem Nicht-Begleichen des Anzeigebetrages laut Preisliste wird dieser Auftrag automatisch durch den Verlag storniert.

5. Beilagen
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage (4 Wochen vor Erscheinung) und deren Billigung bindend.
Sollte eine Beilage aus Gründen des Verlages abgelehnt werden, wird es dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

6. Druck & Datenanlieferung
Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Für die rechtzeitige Lieferung des Textes und einwandfreie
Druckunterlagen oder Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen - sofern vor Abdruck
erkennbar – fordert der Verlag ohne Verzug Ersatz an.

7. Reklamation
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichen, unrichtigen 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.
Schadenersatzansprüche wegen Pflichtverletzung (§ 280 BGB) und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche statt
der Leistung und wegen Verzugs sind beschränkt auf Ersatz des Vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage
zu zahlende Entgeld. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters und seines
Erfüllungsgehilfen. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobfahrlässige Verletzung nicht
vertragswesentlicher Pflichten durch Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Kaufleuten ist die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den
voraus-sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen des Auftraggebers müssen – auch bei
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen der Anzeige schriftlich geltend gemacht werden.

8. Zahlungsbedingungen
Alle disponierten Anzeigen/Beilagen müssen bis zum 01. des Erscheinungsmonates im Voraus via Überweisung oder Lastschrifteinzug beglichen
werden. Sofern bis dahin kein Zahlungseingang auf Seiten des Verlages ersichtlich ist, wird der Auftrag auf die darauf folgende Ausgabe
verschoben. Bei erneutem nicht Begleichen des Betrages wird der Auftrag automatisch durch den Verlag storniert.

9. Änderungen durch den Verlag
Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und Lieferung von Proofs der zu erscheinenden Anzeige hat der
Auftraggeber zu bezahlen.

10. Verspätete Datenanlieferung
Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen werden die dadurch entstehenden Mehrkosten weiterberechnet. Außerdem kann die Terminüberschreitung Einfluss auf die Platzierung und die Druckwiedergabe nehmen.

11. Inhalte des Inserats/der Beilage
Der Auftraggeber trägt alleine die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für das Inserat zur Verfügung gestellten Textund Bildunterlagen.

12. Haftungsausschluss
Der Verlag muss sich von Ansprüchen Dritter, die sich aus einem Anzeigen-/Beilagenauftrag ergeben können freigestellt werden. Es besteht keine
Veröffentlichungspflicht von Anzeigen oder von unaufgefordert eingeschickten redaktionellen Beiträgen. Gegendarstellungen auf erfolgte Beiträge
werden nach den Bestimmungen des Landespressegesetztes Baden-Württemberg §11 abgehandelt.

13. Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichem Sondervermögen ist bei Klage Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend
gemachte werden, bestimmt sich der Gerichts stand auch bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des
Verlages vereinbart.
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