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Target group:  Treffpunkt.Bau is a trade journal that gives an overview of 
construction-industry-relevant events and innovations. It 
also provides news for the construction machinery industry 
and considers itself as information chain, from the original 
equipment manufacturing (OEM) industry, over construction 
machinery manufacturers to construction machinery dealers 
and finally to the constructor himself who constitues the 
main target group.

Range of topics:  Treffpunkt.Bau - In 9 issues per year this trade journal provides 
information on the entire range of construction-machi-
nery-industry related topics. The studiously selected subjects 
will be examined in greater detail within every issue. Some of 
the main topics are e.g. earth-moving machinery, enginee-
ring- and specialized engineering machinery, equipment 
and machines for highway and road construction, hoisting 
and crane technologies, construction vehicles, demolition, 
recycling, crushing and sieving technologies. Those subjects 
are complemented by machine attachments, OEM parts, wear 
parts, construction site facilities and tools.

Regularly the publishers attends business events, conferences and machinery 
presentations that are partially held by manufacturers. In the journal category „Live 
Dabei“ the reader receives an overview of useful and relevant information from 
events and conventions. The expertise of our authors and entertaining real-life 
examples complete the broad range of topics.

Media Brand

Wir bringen Ihre  
Themen auf den Punkt .

www.tre�punkt-bau.com D A S  M A G A Z I N
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• POTAIN – Selbstmontagekran für mehr Flexibilität

• MESSENACHBERICHTE – Arbeitsschutz Aktuell . Intergeo

• UNTERNEHMENSPORTRAITS – Rädlinger . Wolffkran uvm.

• BBI – Professionelles Mietparkmanagement

• HAIX – Tragetest überzeugt Teilnehmer

Wir bringen Ihre  
Themen auf den Punkt .

www.tre�punkt-bau.com D A S  M A G A Z I N

• WIRTGEN – Gleitschalungsfertiger SP 64i im Hafen von Valencia

• MESSENACHBERICHT – Bauma China

• LIVE DABEI: Sany . Bell . Venieri . Bohnenkamp . Bergmann . Betonblock

• SOKA-BAU: Beschäftigte gehen später in Rente

• GROSSPROJEKTE: Flugschanze Oberstdorf und Sprengung im Schotterwerk Wiesenhofen
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Wir bringen Ihre  

Themen auf den Punkt .www.treffpunkt-bau.com

• KÖLSCH – Erneuter Gemeinschaftsstand auf der Steinexpo 2017

• MESSEVORBERICHTE – Steinexpo . Nordbau . Nufam . Platformers‘ Days . Mawev-Show

• LIVE DABEI – Atlas Copco . Autec . Doosan . Kässbohrer . Pfanner uvm.

• INTERVIEWS – Dr. Friedhelm Rese . Wolfgerd Jansch

• GEFA – Online-Finanzierung von Baumaschinen
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INHALT

Hartl - Neuer Sieblöffel für Radlader und Traktoren 97
BKT - Robuste Bereifung für Recycling-Anwendungen 98
Bohnenkamp - Konzipiert für den Extremeinsatz 99
Darda - Abbruch und Entkernung in Rekordzeit 100
Pfreundt/MA-ESTRO  - Seite an Seite auf der Steinexpo 101
Nebolex - Weniger Staubemissionen durch Wassernebel 102
Topcon - Der digitalisierte Steinbruch 103
Dorner - Schüttgutmodul – die Lösung für Kies und Deponie 104
Tsurumi - Kraftpumpen fürs Grobe 105
Achenbach - Haubenvielfalt für Förderbänder 106
FRD - Bohrwagen im zuverlässigen Dauereinsatz 108
Zemmler - Zum ersten Mal auf der Steinexpo 109
Kiesel - Zur Maschine zählt auch der Service 110
Miro - Die Gesundheit steht im Fokus 112
Baustoff Recycling Bayern - Scheitern der Mantelverordnung  
wäre unverantwortlich 113

BETONBAU . SCHALUNG . GERÜSTE .  
BAUSTELLENEINRICHTUNG .
Cemex - 110.000 Kubikmeter Beton für den  
Bau einer Grundwasserwanne 114
Schwing - Mastkonzept der neuen Autobetonpumpe  
bietet viele Einsatzmöglichkeiten 116
Tibatek - Flüssigboden wirtschaftlich herstellen und einbauen 117
Liebherr - Auslieferung der neuen Fahrmischer hat begonnen 118
Timron - Schalholz und Lohnkosten sparen 119
Liebherr - Schnelleinsatzkran kann in der Praxis überzeugen 120
Adam Hall/Defender - Kabelschutz-Systeme für die Bauindustrie 122
Atlas Copco - Neuheiten für die Roh- und Baustoffbranche 123
Kaeser - Kompressor-Neuheiten mit Live-Überwachung 124
Lissmac - Kolonne durch neuen Fugenschneider ergänzt 125
UTS - Überwachungscontainer sichern Baustellen 128
Simon - Kosten sparen durch temporären Seitenschutz 129

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG . PSA . 
Baak - Auf gesunden Füßen stehen 130
Blåkläder - Schutz und Funktionalität in einem 131
Havep - Optimiert bis ins Detail: die neue Kollektion 132
Fristads Kansas - Sicherheit und Komfort perfekt kombiniert 132
Kübler - Auffallend sicher 133
Würth Modyf - Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlagen 134
DBL - Thema PSA – sicher geprüft und dokumentiert 136
Seher - Im Dienst der Sicherheit 137

NUTZFAHRZEUGE AM BAU .
MAN - Fahrzeughersteller zeigt Flagge in Marokko 138
Ford - Überarbeitetes Fahrzeug punktet mit durchdachten  
Details und neuem Design 140
Aluca - Kastenwagen wird zum Raumwunder 141

Iglhaut - Offroad-Nutzfahrzeuge mit Allrad-Antrieb 142
Iseki - Reichweitenstarker Mehrzwecktransporter  
mit Lithium-Batterie-Option 143
Hyva - City Abroller ermöglicht flexible Einsätze 144
Terberg - Gut auf den Messeherbst vorbereitet 145
CHE - Lkw-Reifenwaschanlagen sorgen für saubere Straßen 146
Goldhofer - Unkomplizierte Maschinenversorgung  
durch flexibles Tiefladerkonzept 147
Müller Mitteltal - Immer das richtige Gewicht auf der Kupplung 148
Faymonville - Neue Auflieger für Schwertransportgruppe 149
Zandt Cargo - Tandem-Dumper und weitere Neuheiten  
auf der Steinexpo 150
Hiebenthal - Fahrzeuge aus der Praxis für die Praxis 151
Langendorf - Fahrzeuge für ein breites Einsatzspektrum 152

OEM .
VMI - Strategische Neuausrichtung des VMI 154
Liebherr - Hohe Zyklusgeschwindigkeit durch  
neue Hydraulikzylinder 156
Grüning & Loske - Verschleißschutz ohne Zeitverlust 157
Brigade - Kamera-Monitorsystem zeigt 360 Grad-Ansicht  
aus der Vogelperspektive 158
SAF-Holland - Zusatzantrieb für Trailer sorgt für mehr Leistung 159
Cleantaxx - Reinigung von Dieselpartikelfiltern bei Baumaschinen 160
Nordic Lights - Scheinwerfer für flexible Anwendungen 161
Expander - Dauerhafte Sicherheit gegen Verschleiß  
in Gelenklagerungen 162
Liqui Moly - Additive als chemische Werkzeuge 164
Dometic - Starke Dachklimaanlagen für  
Elektro- und Spezialfahrzeuge 165
Perkins - Neue, kompakte Maschinenplattform vorgestellt 166

EDV . RECHT . UNTERNEHMENSFÜHRUNG .
Gefa - Banken im digitalen Wandel: Online-Finanzierung  
von Baumaschinen 167
Conject - BIM im digitalisierten Bauwesen 168
Connect2Mobile - Mobile Baustellenlösung für Windows 10 169
KDL Süd - Outsourcing von kaufmännischen Dienstleistungen 170
MWM - Einfache tabellarische Mengenerfassung  172
OGS - Integrierte Softwarelösung für die komplette Baustoffbranche 173

IMPRESSUM . 174

FIRMEN A-Z . 174

IM TREFFPUNKT FINDEN . 176

 
Dieser Ausgabe liegen Beilagen der Firmen  
Mörtlbauer . Bavatec . STU Tanktechnik und Cleanline bei.
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www.klickrent.de  
0800 554 257 368 

Wieder nicht die 
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verfügbar?
Kein Problem dank 
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 CASE  

Der Hersteller Case Construction Equipment präsentiert als Neu-

heit unter den Raupenbaggern seiner D-Serie den CX245D SR mit 

minimalem Heckschwenkradius. Die Maschine soll auf engstem 

Raum höhere Grab- und Hubkräfte bieten und erhielt daher ein 

kompaktes Gegengewicht. Durch einen neu gestalteten Unterwa-

gen konnte die Aufstandsfläche der Maschine maximiert werden. 

Das Ergebnis ist ein produktiver und beweglicher Raupenbagger, 

der sich ideal für den Einsatz auf beengten Baustellen im Straßen- 

oder Brückenbau, bei städtebaulichen oder Wohnungsbauprojek-

ten eignet.

Neuer Raupenbagger mit optimiertem  

Kraftstoffverbrauch und präziser Steuerung

Mit einem Betriebsgewicht von 26 Tonnen und einem 160-PS-Mo-

tor, der die Abgasnorm Tier 4 Final/Stufe IV erfüllt, bietet der CX245D 

SR im Vergleich zum Vorgängermodell eine höhere Grab- und Hub-

kraft. Die Konstruktion aller Modelle der D-Serie hat eine signifikante 

Steigerung der Einsatzeffizienz zum Ziel. Sie bietet multifunktionale 

Bedienelemente und ermöglicht unter anderem kürzere Taktzeiten, 

ein besseres Ansprechverhalten sowie einen sparsameren Kraftstoff-

verbrauch. Eine neue, elektronisch gesteuerte Doppelpumpe sowie 

größere Steuerventile erhöhen die Hubkraft und verbessern das An-

sprechverhalten. Die Modelle der D-Serie bieten eine umfassendere 

Serienausstattung, als dies bisher bei Case Baggern der Fall war. Der 

umfangreiche Standard macht die Maschinen extrem vielseitig und 

bedienerfreundlich. 

Wartungsfreie Lösung, die die Abgasnorm erfüllt

Der Raupenbagger Case CX245D SR erfüllt die Vorgaben der Ab-

gasnorm Tier 4 Final/Stufe IV durch eine Kombination aus selekti-

ver katalytischer Reduktion (SCR) und Diesel-Oxidations-Katalysator 

(DOC). Diese Technologien maximieren die Betriebszeit und Leis-

tung bei minimalem Wartungsaufwand. Dieselpartikelfilter oder 

Abgasregeneration sind überflüssig und die damit verbundenen 

Wartungskosten entfallen. Das System zeichnet sich außerdem 

durch einen sparsamen Adblue-Verbrauch aus, der bei lediglich 2,5 

bis 3  Prozent des Kraftstoffverbrauchs liegt. Der große Adblue-Tank 

muss nur bei jedem fünften Diesel-Tanken nachgefüllt werden, der 

damit verbundene Zeitaufwand ist also deutlich reduziert. 

Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz 

Dank einer neuen elektronisch gesteuerten Pumpe, einem größeren 

Steuerventil und mehreren Sensoren werden schnellere Taktzeiten 

erreicht. Darüber hinaus sorgen diese Funktionen in Kombination 

Der Raupenbagger Case CX245D SR erfüllt die Vorgaben der Abgasnorm Tier 

4 Final/Stufe IV durch eine Kombination aus selektiver katalytischer Reduktion 

(SCR) und Diesel-Oxidations-Katalysator (DOC). 

CA
SE

ERDBEWEGUNG . BAGGER . RADLADER .

ERDBE WEGUNG .  BAGGER .  RADLADER .
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Media Brand

1 Title:  Treffpunkt.Bau
2  Brief description:  Treffpunkt.Bau is a trade journal for decision 

makers of the construction machinery industry. 
We inform construction specialists about current 
occasions and events. Professional publications 
from the fields of construction machinery ma-
nufacturing, unique technical features and the 
introduction of construction machinery as well as 
professional articles and the work of associations 
complement the range of topics.

3  Main target group: Main construction trades 70%, merchants of  
 construction machinery 15%, construction machi- 
 nery manfucaturers 15%

4 Publication: 9 issues per year
5 Format: DIN A4 format 210 x 297 mm
6 Years of publication: 5th year
7  Purchase price: Germany 35,- € as annual subscription (9 issues  

 incl. shipping, VAT of 7% not included), Europe 45,-  
 € as annual subscription (9 issues incl. shipping) 

8 Circulation control:  IVW audited 
9 Memberships:  - 
10  Company:   MZ Mediaverlag GmbH 

 Härtnagel 2, D-87439 Kempten 
 Telefon +49 831/697 30 51-0   
 Telefax +49 831/697 30 51-50  
 E-Mail info@treffpunkt-bau.eu

  www.treffpunkt-bau.com
11 Publishers:   Manfred Zwick  DD - 20  mz@treffpunkt-bau.eu  

Bernd Mair         DD - 10  bm@treffpunkt-bau.eu

12 Ad sales: Franz Nieberle DD - 60 fn@treffpunkt-bau.eu 
  David Kern DD - 70 dk@treffpunkt-bau.eu 
  Dieter Arl DD - 80 da@treffpunkt-bau.eu

13 Desk:  Gloria Schaffarczyk DD - 90 gs@treffpunkt-bau.eu 
  Peter Hebbeker DD - 85 ph@treffpunkt-bau.eu 
  Michael Schulte DD - 30 ms@treffpunkt-bau.eu

14 Layout designer:  Karin Kern kk@treffpunkt-bau.eu

15 Scope analysis: 10 issues, Aug./ Sep. 2016 - Aug./ Sep. 2017

Entire scope: 1218 pages = 100%

Editorial content 800 pages =   66%

Advertising content 418 pages =   34%

Bound inserts    4 pieces

Loose inserts  19 pieces

16  Analysis of editorial content: 800 pages = 100%

On-site reports at the manufacturer‘s   64 pages = 8,0%

On-site reports at the trading and

construction companies   13 pages = 1,6%

Trade fair reports    37 pages = 4,6%

Introduction of machinery and vehicles 238 pages = 29,8%

Bylined features/ independent articles   41 pages = 5,1%

Introduction of new attachments and accessories   64 pages = 8,0%

After-action reports    51 pages = 6,4%

Construction vehicles    96 pages = 12,0%

Formwork, scaffolding, builing site equipment   45 pages = 5,6%

OEM parts and wear parts   55 pages = 6,9%

Newspoint/ current topics   96 pages = 12,0%
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Issue RD: Topics Trade fairs 

  07.02.18

 

February ED: 15.01.18

  AD: 18.01.18

 
 
 
 
 
  07.03.18

 

March ED: 08.02.18

  AD: 14.02.18

20th - 23rd February 2018  
VDBUM Seminar, Willingen

28th February- 3rd March 2018 
Asphalttage, Berchtesgaden

2nd - 3rd March 2018 
Abbruchtage, Berlin

 
 
 
 
 
 
 
 
13th - 15th March 2018 
Logimat, Stuttgart

13th - 17th March 2018 
Mawev Show, St. Pölten-Wörth

21st - 24th March 2018 
Baumaschinenmesse, Bern

2

3

TPublication schedule & topics

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers
 extraction, crushing and sieving, processing 
 demolition technology, dismantling, recycling
 components, drive technology, comfort equipment and accessories
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and 
pipeline construction
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment
 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law
 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers
 highway and road construction, tunnel and bridge construction (incl. formwork 
and scaffolding) 
 telescopic cranes, construction elevators, AT and crawler cranes, rotating tower 
cranes, rope machines
 extraction, crushing and sieving, processing 
 demolition technology, dismantling, recycling
 components, drive technology, comfort equipment and accessories
 diamond cutting technology, tools and small machines
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law

PREVIEW  Intermat  IFAT  Cemat  Mawev-Show
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Issue RD: Topics Trade fairs 

  12.04.18 
 
 
April ED: 19.03.18

  AD: 22.03.18

  

  

  

  

   
  06.06.18

May-June ED: 11.05.18

  AD: 15.05.18                

20th - 22nd April 2018 
Baumaschinentage, 
Bay. BauAkad. Feuchtwangen

23rd - 27th April 2018 
Cemat, Hannover

23rd - 28th April 2018 
Intermat, Paris

14th - 18th May 2018 
IFAT, München

 
 
 
 
26th - 28th June 2018 
Hillhead Quarry, Buxton UK

Special

4

5/6

Double 
issue 

TPublication schedule & topics

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers
 highway and road construction, tunnel and bridge construction (incl. formwork 
and scaffolding)
 extraction, crushing and sieving, processing 
 demolition technology, dismantling, recycling
 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and 
pipeline construction
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law
 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts

REVIEW  Intermat

know how 

am bau

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers
 extraction, crushing and sieving, processing
 demolition technology, dismantling, recycling
 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines
 components, drive technology, comfort equipment and accessories
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and 
pipeline construction
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment

 Special: Made in Italy

REVIEW  Asphalttage  Mawev-Show  Abbruchtage
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  10.07.18

 

July ED: 15.06.18

  AD: 20.06.18 

 
 
 
 

   
  04.09.18 

August/September ED: 10.08.18

  AD: 14.08.18 

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers
 highway and road construction, tunnel and bridge construction (incl. formwork 
and scaffolding) 
 telescopic cranes, construction elevators, AT and crawler cranes, rotating tower 
cranes, rope machines
 components, drive technology, comfort equipment and accessories
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment
 winter service vehicles, accessories and components
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law
 maintenance and care

 Special: accessory equipment

REVIEW  IFAT

5th - 9th September 2018 
Nordbau, Neumünster
12th - 15th September 2018 
Galabau, Nürnberg
20th - 27th September 2018 
IAA Nutzfahrzeuge, 
Hannover

8/9

Double 
issue 

TPublication schedule & topics

Issue RD: Topics Trade fairs 

 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 components, drive technology, comfort equipment and accessories
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment
 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers 
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and 
pipeline construction 
 extraction, crushing and sieving, processing 
 demolition technology, dismantling, recycling 
 diamond cutting technology, tools and small machines 
 management, digitalisation, financing, insurances and law

7
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  08.11.18

November ED: 15.10.18

  AD: 18.10.18  
 
 
 
 
 
 
  18.12.18

 
Dec 18/Jan 19 ED: 23.11.18

  AD: 28.11.18 

 highway and road construction, tunnel and bridge construction (incl. formwork 
and scaffolding)  
 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers 
 telescopic cranes, construction elevators, AT and crawler cranes, rotating tower 
cranes, rope machines 
 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines 
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment 
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint
 management, digitalisation, financing, insurances and law

 Special: engines and hydraulic systems 
REVIEW  Nordbau  Galabau

16th - 19th October 2018 
Intergeo, Frankfurt

11

Double 
issue 

12/01

TPublication schedule & topics

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers 
 telescopic cranes, construction elevators, AT and crawler cranes, rotating tower 
cranes, rope machines 
 extraction, crushing and sieving, processing 
 demolition technology, dismantling, recycling 
 landscape contracting,  compact machines up to 12 tons operating weight,  
accessory equipment, municipal machines 
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal safety equipment 
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and 
pipeline construction 
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint 
 management, digitalisation, financing, insurances and law

  04.10.18 

October ED: 10.09.18

  AD: 13.09.18 

10

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders and dumpers 
 highway and road construction, tunnel and bridge construction (incl. formwork and 
scaffolding)  
 components, drive technology, comfort equipment and accessories 
 canal construction, civil engineering and trenchless construction, sewer and pipe-
line construction 
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint 
 winter service vehicles, accessories and components 
 maintenance and care 
 management, digitalisation, financing, insurances and law

 Special: formwork, scaffolding, concrete processing 
REVIEW  Intergeo  IAA Nutzfahrzeuge
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Basic prices b/w 2,60  4c 3,151

Format Nr. of columns
Ads in print space

landscape x portrait (mm)
Bled-off advertises

plus 3 mm bleed on all sides

                      Prices
              b/w               4c

1/8 page
1 column
2 columns
4 columns

42,5 x 130 port.
90 x 65 land.

185 x 32 land.

55 x 146 port.
100 x 81 land.
210 x 48 land.

341,– 410,–

1/4 page
1 column
2 columns
4 columns

42,5 x 265 port.
90 x 130 port.
185 x 65 land.

55 x 297 port.
100 x 146 port.

210 x 81 land.
680,– 835,–

1/3 page
2 columns
4 columns

90 x 180 port.
185 x 90 land.

100 x 196 port.
210 x 106 land.

945,– 1.135,–

1/2 page
2 columns
4 columns

90 x 265 port.
185 x 130 land.

100 x 297 port.
210 x 146 land.

1.390,– 1.670,–

2/3 page
3 columns
4 columns

137,5 x 235 port.
185 x 175 land.

150 x 251 port.
210 x 191 land.

1.975,– 2.220,–

3/4 page
3 columns
4 columns

137,5 x 265 port.
185 x 200 port

150 x 297 port.
210 x 216 port.

2.268,– 2.505,–

1/1 page 4 columns 185 x 265 210 x 297 2.780,– 3.340,–

2/1 page 8 columns 2 x 185 x 265 2 x 210 x 297 5.565,– 6.678,–

PPricelist Nr. 3 effective from January 1st 2018
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2 Surcharges: Cover page 4/4, full colour 210 x 160 mm plus 3 mm 
          4.650,- Euro 
 Placement: Cover pages 2 and 3:  3.450,- Euro net 
  4th cover page:    3.550,- Euro net
 Colour surcharge:   No surcharge for Euroskala colours                               

Prices for HKS colours, Pantone colours or paintwork 
on request

 Format surcharge:   For bled-off motives 10% surcharge on the basic 
price. Bleed 3 mm on all sides. 

 Placement 10% surchage on side- or theme-based placement 
 surcharge: 

3 Discounts:   By purchase within one year of insertions (starts with 
publishing of the first advertisement):

 Unit discount:   Bulk discount:
 3 advertisements  6 %  2 pages   6 %
 6 advertisements 12 %  4 pages 12 %
 9 advertisements 20 %  6 pages 20 %

4 Employment- / Employment market, business relationships, 
 occasional- &  second hand market and auctions 
 internet ads:  Black/white-ads per mm and column 2,60 €
  Colour ads per mm and column   3,15 €
  Ads with pictures in the second hand market get a  
  20 % discount
 Chiffre-charge:  10,– €

5 Special advertising:    
5a  Bound inserts upt to 170 g/ m² 

2-sided 2.850,– € 
4-sided 5.700,– € 
6-sided 8.550,– € 
8-sided 11.400,– €

  Bound inserts get a discount. 

5b  Inserts 
loosely inserted, maximum size 200 mm x 290 mm 
Price per thousand up to 25 g  185,– €

   further 5 g per thousand      10,– €

5c  Affixed postcards
  Price per thousand   105,– € 

Plus the respective postage, no discount available  
Price not for samples.

5d Eye-catcher: Printed on both sides, glued to the collar of the front  
  page, cutting die possible. Price and availability on  
  request. 
6 Booking advice Bernd Mair, Manfred Zwick, Franz Nieberle,  
 and assistance: David Kern, Dieter Arl 
  Tel +49 831/697 30 51-0
7 Bank account:  
   IBAN: on request 
   BIC-/SWIFT Code HYVEDEMM428 
  Tax ID: 127/132/90325 
   VAT-ID: DE 296 721 431
 

PPricelist Nr. 3 effective from January 1st 2018 
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1 Magazine format:   210 mm wide x 297 mm high,  
DIN A4 uncut:  
216 mm wide and 303 mm high

 Print space:  185 mm wide x 265 mm high  
  4 columns á 42,5 mm width

 Number of columns:  4 columns 

 Text- u. Anzeigenspalten: 1st column 42,5 mm, 2nd column 90 mm, 
  3rd column 137,5 mm, 4th col. 185 mm

2 Printing and binding:  Sheet offset, adhesive binding, templates 
in 300 dpi resolution, printed in Euroskala 
colours. Templates (PDF) via Mail to: 

   kk@treffpunkt-bau.eu

3 Data transmission:  Via E-Mail to kk@treffpunkt-bau.eu or  
  via external upload, e.g. wetransfer.com 
  For questions: +49 831/697 30 51-0

4 Data format:   We recommend PDF/X-3 documents. 
Open data like InDesign, Quark XPress 
etc. are to be avoided. Continuous-tone 
images need a resolution of 300 dpi. 
Other imapes 600 dpi. The publisher is 
not liable for editorial or job submissi-
ons made via telephone. Changes on 
a template as well as the costum-made 
production of a template will be charged. 

5 Colours:    Ink (CMYK) ISO 12647-2 (PSO), special  
 colours are possible. 

6 Proof:  Color consistent proof by „Medienstandard  
  Druck“ (bvdm). Digital produced proofs have  
  to contain the FOGRA Media wedge. (availa- 
  ble at www.fogra.org). The hardproof must  
  contain a print control strip.

7 Data archiving:   Because the submitted data will be stored for a 
period of time, repeating the same advertising 
is generally possible. However, we assume no 
guarantee for the data.

8 Warranty:  If incomplete or incorrect data (text, colours, 
images) is delivered, the publisher is not liable 
for the printing result. Faulty output due to 
incomplete or faulty files, incorrect settings or 
incomplete information can be charged by the 
publisher. This also applies to additional setting 
or repro work as well as the preparation of 
erroneous proofs.

9 Contact:   Bernd Mair,  
Fulfillment: +49 831/697 30 51-10

FFormats and technical specifications
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1/8 portrait

B x H: 42,5 x 130 mm

1/8 landscape

W x H: 90 x 65 mm

1/8 landscape

W x H: 185 x 32 mm

1/4 portrait

W x H: 42,5 x 265 mm

1/4 portrait

W x H: 90 x 130 mm

1/4 landscape

W x H: 185 x 65 mm

1/3 portrait

B x H: 90 x 180 mm

1/3 landscape

W x H: 185 x 90 mm

1/2 portrait

W x H: 90 x 265 mm

1/2 landscape

W x H: 185 x 130 mm

left page right page

2/1 page: W x H: 2 x 198 x 265 mm per page

2/3 portrait
Sonderformat 

Juniorpage

W x H: 137,5 x 235 mm

2/3 landscape

W x H: 185 x 175 mm

3/4 portrait

B x H: 137,5 x 265 mm

3/4 portrait

W x H: 185 x 200 mm

1/1 page

W x H: 185 x 265 mm

Bleed in the middle: 3 mm,  
For overlapping print motifs: 5 mm
per page.

Advertisement examples Bled-off advertisement: Bleed plus 3 mm

B x H: 100 x 196 mm W x H: 210 x 106 mm W x H: 100 x 297 mm W x H: 210 x 146 mm W x H: 147,5 x 51 mm W x H: 210 x 191 mm

2/1 page: W x H: 2 x 210 x 297 mmB x H: 147,5 x 297 mm W x H: 210 x 216 mm W x H: 210 x 297 mm

B x H: 52,5 x 146 mm W x H: 100 x 81 mm W x H: 210 x 48 mm W x H: 52,5 x 297 mm W x H: 100 x 146 mm W x H: 210 x 81 mm

!

Formats and technical specifications F
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Bound-in inserts:   Before the order is accepted and confirmed, a 
binding sample, if necessary a dummy with size 
and weight specifications has to be submitted. 
Bound-in inserts must be designed in such a way, 
that they are recognizable as advertisements and 
can not be confused with the editorial part. They 
may only be advertising for the sales program of 
the advertising company. The placement of bound-
in inserts depends on the technical possibilities. 
Bound-in inserts, printed on a material other than 
paper, can only be accepted with the prior approval 
of the post office, which has to be obtained by the 
publisher. 

Formats:   untrimmed in mm width x height 
1 sheet (= 2 pages) 216 x 305 
2 sheet (= 4 pages) 432 x 305 
3 sheet (= 6 pages) 620 x 305 
4 sheet (= 8 pages) = 2 x 2 sheets 
Required delivery quantities: 8.550 copies

Specifications:  Inserts have to be delivered untrimmed and 
multiple-page inserts have to be folded. The front 
page of the insert has to be marked. Inserts must 
be designed in such a way that there‘s no need for 
further editing and modifications.  
Further difficulties and additional folding and 
glueing work will be invoiced separately. In case 
of multi-page inserts, the bounding staple must 
be closed to the collar, therefore in the insertion 
direction. In all other cases, a hardship supplement 
can be invoiced. 

Shipping address: Holzmann Druck GmbH & Co. KG 
Bound insert: Gewerbestraße 2 
   86825 Bad Wörishofen  
 
Delivery annotation:  For Treffpunkt.Bau, issue nr. xx/18  
   Delivery quantities 8.550 
   Shipping: free shipping

Insert formats und technical specifications



[  1 3  ]

DAS MAGAZIN MEDIADATEN

Inserts:   Before the order is accepted and confirmed, a 
binding sample, if necessary a dummy with size 
and weight specifications has to be submitted. 
Inserts must be designed in such a way, that they 
are recognizable as advertisements and can not be 
confused with the editorial part. They may only be 
advertising for the sales program of the advertising 
company. The placement of an insert depends on 
the technical possibilities. 

Insert notification:   A notification regarding the insert will be included 
into the magazine for free

Required quantities:  8.550 copies

Delivery date:  At the latest two days after the advertising deadline

Format:  Maximum 200 mm width x 290 mm height

Shipping address  Holzmann Druck GmbH & Co. KG 
for inserts: Gewerbestraße 2, 86825 Bad Wörishofen

Delivery annotation:  For Treffpunkt.Bau, issue nr: xx/18

Shipping:  Free shipping

Specifications:    Inserts will be inserted loose. They must consist of 
one piece and be designed in such a way that there 
is no need for further editing and modifications. 
Difficulties regarding the further processing and 
additional work (e.g. folding work) will be invoiced 
separately. Inserts, printed on a material other than 
paper, can only be accepted upon presentation of 
a binding example for the purpose of processing 
and shipping. If the insert consists of several sheets, 
it must be closed to the collar, therefore in the 
insertion direction.

Special advertising formats



DAS MAGAZIN

[  1 4  ]

MEDIADATEN

1 Circulation auditing: IVW associated  

2 Circulation analysis:   Copies per issue  
(Date: 2nd quarter of 2017)

Total circulation 8.500 

Actually  8.450    of it into foreign countries 97 
spread circulation (tvA):   

Trade fair copies 300  

Specimen copies 7.268     96 

Subscriptions 1.182     1

Remainder-, specimen- and 50 
archive copies:  

3 Geographic circulation analysis: 

4 Circulation by postal code

Economic area  %  copies

National territory: 98 8.353

Foreign territory: 2 97

 of it Switzerland  44

 of it Austria  53

Actually spread copies (tvA) 100,0 8.450

Proportion of actually 
spread copies

Postal code (ZIP) % copies

ZIP 0 7 586

ZIP 1 8 669

ZIP 2 10 835

ZIP 3 9 752

ZIP 4 10 835

ZIP 5 10 835

ZIP 6 10 835 

ZIP 7  12 1.000

ZIP 8 13 1.083

ZIP 9 11 918

Actually spread copies (tvA) national 100   8.353 

Proportion of actually 
spread copies

Circulation analysis
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Summary of the survey method

1. Method: Recipient-structure analysis based on the analysis of records

2. Entirety of actually spread circulation in the national territory

3. Date of analysis: August 2017

4. Survey carried out by: Publisher

Note: The publisher reverts to a spectrum of 21,700 manually selected 
reader addresses. During one publishing year, those readers received an 
issue matched to their branch, special field, trade and breakdown. The 
issues are personally addressed to decision makers and a target group 
attainment of 8,500 potential costumers is ensured.

Topic/ branch %  copies

Construction machinery trade and leasing 15 1.243 

Building construction 10 829 

Landscape contracting 18 1.492 

Civil engineering, highway construction 27 2.237 

Quarries, crushing, sieving, recycling 10 829 

Contracting entites und associations 5 414 

Construction machinery manufacturers 15 1.243 

Total 100 8.287

Proportion of actually 
spread copies

ZIP 1

ZIP 2

ZIP 3 + 4

ZIP 5

ZIP 5

ZIP 6

ZIP 7
ZIP 8 + 9

ZIP 0

3-ERecipient-structure-analysis
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Your ads reach more customers than you might think

Facebook: Through promoting our magazine 
on different social media platforms (e.g. Face-
book) we constantly reach new readers.

eReader: By using our free eReader you can 
download our magazine as PDF and simply read 
it on the go: ideal for bus and train rides.

Newsletter: Our bilingual newsletter informs 
every subscriber whenever a new issue has been 
released and gives an overview of its topics.

Website: On our website you‘ll find current 
articles, a magazin archive as well as additional 
advertising spaces.

App: Our Treffpunkt.Bau-App sends 
you push messages as soon as a new 
article is online. That‘s why our readers 
never miss an issue and always get 
important information at first hand.
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200 x 400  340,-

200 x 600  360,-

200 x 800  650,-

940 x 100  220,-

Skyscraper

Leaderboard or Contentbanner

The treffpunkt-bau.com website is search-engine optimized 
and is actively advertised on various second-hand machine 
portals. The website layout is compatible with various brow-
sers and it is optimized for mobile devices such as smartpho-
nes. Also, the non-static structure of the website enables us 
to offer customized advertising spaces.

For further information please call:

+49 831/6 97 30 51-0

Online advertising on treffpunkt-bau.com

200x800
Skyscraper Skyscraper

Skyscraper

Leaderboard
940 x 100

200x400

200x600

Price in €  
per calendar month

Format 
width x height in pixel

DAS MAGAZIN MEDIADATEN
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§  Geltung, Ausschließlichkeit 
Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträge sowie Folgeaufträge gel-
ten ausschließlich die vorliegenden AGB sowie die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuelle Preisliste des MZ Mediaverlag GmbH, deren aegelungen einen wesentlichen 
Vertragsbestandteil bilden. Die Gültigkeit  etwaiger AGB des Auftraggebers ist, soweit 
sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausgeschlossen. Diese AGB gelten ergänzend 
dazu sinngemäß für Beilagen-Buchungen. Diese werden vom Verlag grundsätzlich erst 
nach Vorlage und Prüfung eines Mustersstücks welches eine Woche vor dem Redakti-
onsschluss im Verlag vorliegen muss angenommen.
§  Angebot, Vertragsschluss
Aufträge für Werbemittel können persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per 
E-Mail oder per Internet aufgegeben werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungs-
fehler. Ein Vertrag als Buchung kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung 
des Verlages zustande. Dazu wird dem Kunden empfohlen die Auftragsbestätigung un-
verzüglich zu prüfen und eine Gegenzeichnung oder eine Bestellung ana den Verlag zu 
bestätigen. Es gilt jeweils die im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste des 
MZ Mediaverlag GmbH. Der Verlag ist berechtigt, Aufträge, auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies 
gilt insbesondere, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder vom deutschen Presse- oder Werberat in einem Beschwerdeverfahren 
beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines redaktionellen Beitrags erwecken oder Fremdanzeigen 
oder gefährdende Werbeinhalte enthalten. Der Verlag wird die Ablehnung unverzüglich 
nach Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte mitteilen.
§  Vertragsabwicklung
Aufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend 
mit der ersten Schaltung (Veröffentlichung) des Werbemittels im Insertionsjahr. Alle für 
die Werbemittel erforderlichen Inhalte, Informationen, Daten, Dateien und sonstigen Ma-
terialien („Vorlagen“) stellt der Auftraggeber dem Verlag vollständig, fehler- und virenfrei 
und den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend rechtzeitig zur Verfügung an den 
Verlag. Werden Vorlagen digital (z. B. per CD, E-Mail oder externen Uploaddiensten / FTP) 
an den Verlag übermittelt, sind sie nur mit geschlossenen Dateiformaten zu übertragen, 
sprich mit solchen Dateien, die der Verlag inhaltlich nicht ändern kann. Der Verlag haftet 
nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von Werbebotschaften, die mit offenen Datei-
en (das gilt insbesondere für: Corel Draw, Word, Publisher, Open Office-Versionen oder 
QuarkXPress, Freehand gespeicherte Dateien) übermittelt werden. Zusammengehören-
de Dateien sind vom Auftraggeber in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu sen-

den bzw. zu speichern. Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen hat der 
Auftraggeber gleichzeitig die Möglichkeit und Empfehlung ein Farb-Proof bzw. ein Pro-
of- oder. Messprotokoll als zusätzliche Sicherheit anzuliefern. Geschieht dies nicht, be-
stehen keine Ersatzansprüche des Auftraggebers wegen etwaiger Farbabweichungen. 
Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren, 
Torjanern oder Schadsoftware aller Art sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag 
löschen, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche herleiten könnte. Der Verlag 
behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlagshaus 
weiteren Schaden verursachen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Vorlagen werden nur auf besondere Auffor-
derung an den Auftraggeber zurückgesandt, andernfalls gehen sie in das Eigentum des 
Verlages über. Die Pflicht zur Aufbewahrung aller zugesandten Unterlagen endet drei 
Monate nach Veröffentlichung des jeweiligen Auftrags. Die Kosten für die Anfertigung 
bestellter Vorlagen vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber. Probeabzüge werden 
nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzugs. Wird der Abzug nicht fristgemäß an 
den Verlag zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung des Werbemittels als erteilt. Der 
Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Werbemittebeleg. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags über 
die Veröffentlichung und Verbreitung des Werbemittels. Die Aufmachung und Kenn-
zeichnung redaktionell gestalteter Werbemittel ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem 
Verlag abzustimmen. Textteilanzeigen müssen sich schon durch ihre Grundschrift vom 
redaktionellen Teil unterscheiden. Der Verlag ist berechtigt, Werbemittel, die nicht als 
solche zu erkennen sind, deutlich als Werbung beispielsweise mit dem Wort „Anzeige“ 
zu ergänzen. Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungs-
termine sind für den Verlag unverbindlich. 
Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig dem Produktionsablauf entsprechend anzupassen. 
Aufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schrift-
lich, per Telefax oder E-Mail gekündigt werden. Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, 
hat der Auftraggeber die Anzeige oder Werbeform zu bezahlen. Ansonsten kann der 
Verlag die Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen 
Vorschriften verlangen. 
Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Werbemittels 
verantwortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen der Veröffentli-
chung des Werbemittels frei, einschließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsvertei-
digung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Werbemittel die Rechte Drit-
ter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Entscheidung z. B. zum Abdruck 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Sonderwerbeformen, Einhefter, Beilagen, Digital- & Online-Werbemittel
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

einer Gegendarstellung oder Berichtigung aufgrund des geschalteten Werbemittels 
verpflichtet, hat der Auftraggeber diese Veröffentlichung nach der gültigen Preisliste 
des MZ Mediaverlag zu entrichten.
Werbeagenturen oder Unternehmen die dementsprechend Auftreten sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungtrei-
benden an die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag gewährte Vermittlungs-
provision errechnet sich aus dem Kunden-Nettopreis, also nach Abzug von Rabatt, Boni 
und Mängelnachlässen. Die Vermittlungsprovision fällt nur bei Vermittlung von Aufträ-
gen Dritter Unternehmen an. Sie wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen 
vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur 
erteilt wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt 
und eine Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Auf-
träge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung 
der Agenturtätigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. Aufträge durch Wer-
beagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Werbe-
agenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur 
zustande. Soll ein Werbungstreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert un-
ter namentlicher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden. Der Verlag ist 
berechtigt, von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

§   Preise, Zahlungsbedingungen, Preisminderung
Der Preis für die Veröffentlichung eines Werbemittels richtet sich nach der im Zeitpunkt 
der Auftragserteilung gültigen Preisliste. Für redaktionell gestaltete Werbemittel, Ein-
hefter, Beilagen, Sonderveröffentlichungen und Kollektive, sowie Werbemittel, die nach 
Anzeigenschluss in Auftrag gegeben werden, kann der Verlag von der Preisliste abwei-
chende Preise festlegen. Preisänderungen für erteilte Aufträge sind gegenüber Unter-
nehmern wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens einen Monat vor Veröffentlichung 
des Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftrag-
geber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von  50 Tagen schriftlich 
nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden. Die in der Preisliste 
bezeichneten Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und nur für die innerhalb eines 
Jahres geschalteten Werbemittel gewährt („Insertionsjahr“). Wiederholungsrabatte gel-
ten nur innerhalb eines Insertionsjahres. Die Frist beginnt mit der Schaltung des ersten 
Werbeauftrag, wenn nicht anders vereinbart wurde.
Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Rabatt, sofern 
der Grundauftrag rabattfähig war. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht spätestens zwei 
Kalendermonate nach Ablauf des Insertionsjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein 
Auftrag nicht das vorhergesehene Auftragsvolumen, egal durch welchen Grund, so 
kann vom Verlag der zu viel gewährte Preisnachlass nachträglich in Rechnung gestellt 
werden. Auftragsrechnungen sind innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 

Empfang der Rechnung laufenden Frist zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart 
ist. Mahn- und Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftrag-
geber. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden 
Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Gesamtabschlusses das Erscheinen weiterer An-
zeigenaufträge abweichend von einem vereinbarten Zahlungsziel von einer Vorauszah-
lung und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Fehlerhafte 
Rechnungen können vom Verlag innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstel-
lung korrigiert werden. 
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der 
Rechnungsstellung. Bei Aufträgen aus dem Ausland, die nicht mehrwertsteuerpflich-
tig sind, erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag 
ist zur Nachberechnung der Mehrwertsteuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung 
die Steuerpflicht des Anzeigenauftrags bejaht. Aus einer Auflagenminderung kann bei 
einem Abschluss über mehrere Werbemittel ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Schaltung beginnenden 
Anzeigenjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – falls eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittliche verkaufte (falls 
keine verkaufte vorhanden, die durchschnittlich tatsächlich verbreitete tvA) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann 
ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn eine Auflage um mindestens 19 % 
unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen des Werbemittels vom 
Vertrag zurücktreten konnte. Derartige Minderungsansprüche von Kaufleuten als Auf-
traggeber verjähren  14 Monate nach Veröffentlichung des Werbemittels.

§  Mängelgewährleistung
Für die Aufnahme von Werbemitteln in bestimmte Ausgaben oder an bestimmten 
Seiten wird keine Gewähr geleistet. Beachtet der Auftraggeber die Empfehlungen des 
Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Vorlagen nicht, so stehen ihm keine An-
sprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung zu. Dies gilt auch, wenn er sonstige Rege-
lungen dieser AGB oder der Preisliste nicht beachtet. 
Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens 
innerhalb von zwei Wochen oder 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung geltend 
gemacht werden. Ein nicht offensichtlicher Mangel muss der Auftraggeber spätestens 
ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden Ausgabe reklamieren. Bei fehlerhaf-
ter Wiedergabe des Werbemittels – trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Vorlagen 
und rechtzeitiger Reklamation – kann der Auftraggeber eine Nacherfüllung verlangen, 
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aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. 
Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte angemessene 
Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftrag-
geber nicht zumutbar oder schlägt fehl, so hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem 
der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei unwesentlichen Mängeln ist 
der Rücktritt ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren  14 
Monate nach Veröffentlichung des Werbemittels. Sind Mängel bei den Vorlagen nicht 
sofort, sondern erst bei der Verarbeitung erkennbar, so hat der Auftraggeber dadurch 
entstehende Mehrkosten oder Verluste bei der Herstellung zu tragen. Sind Mängel bei 
den Vorlagen nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber bei schadhaften der Veröffent-
lichungen keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Werbeschal-
tungen, wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Veröffentlichung der nächstfol-
genden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist. Für vom Auftraggeber bereitgestelltes 
Material (Beiheftern = Einhefter, Beilagen oder Produkten mit Warenproben etc.) über-
nimmt der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Men-
gen oder Qualitäten.

§ Haftung
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Verlag, gleich aus welchem 
Grund , sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche wegen Verzugs, der Verletzung 
vertraglicher Pflichten oder gewerblicher Schutzrechte Dritter sowie aus unerlaubter 
Handlung. Dies gilt nicht, wenn der Verlag, seine Vertreter oder seine Erfüllungsgehil-
fen vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln oder leicht fahrlässig eine Vertragspflicht 
verletzen, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich ist, oder sich die  Scha-
densersatzansprüche sich aus einer Beschaffenheitsgarantie ergeben. Haftet der Verlag 
dem Grunde nach, ist der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Schaden durch vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln des Verlags, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ver-
ursacht wurde oder nach dem Produkthaftungsgesetz begründet ist oder sich aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ergibt. Soweit die Haftung des Verlags 
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, Ver-
treter, Organe und Erfüllungsgehilfen. Alle Schadensersatzansprüche gegen den Verlag 
verjähren in zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den 
Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. 
Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten Arbeits-
kampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei. Schadensersatzan-
sprüche bestehen deswegen nicht.
§ Schadensminderungspflicht

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Sollten Ansprüche jeglicher Art in urhe-
ber-, wettbewerbs- oder markenrechtlichen Angelegenheiten geltend machen wollen, 
so möge er den Verlag umgehend kontaktieren. Der Verlag sagt bereits nach telefoni-
scher Kontaktaufnahme verbindlich Abhilfe zu, so dass eine eventuelle Wiederholungs-
gefahr ausgeschlossen ist. Eine dennoch ergehende Kostennote einer anwaltlichen 
Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme würde wegen Nichtbeachtung der 
Schadenminderungspflicht zurück gewiesen werden. In diesem Sinne unnötige bzw. 
unberechtigte Abmahnungen und Folgemaßnahmen werden mit einer negativen Fest-
stellungsklage beantwortet. 

§  Rechteeinräumung

Der Auftraggeber garantiert der MZ Mediaverlag GmbH, dass er alle zur Schaltung, Ver-
öffentlichung und Verbreitung des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Er räumt 
dem Verlag die für die zweckgemäße Nutzung des Werbemittels in den jeweiligen 
Werbeträgern erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-,Leistungsschutz- und sons-
tigen Rechte ein, insbesondere die jeweils erforderlichen Rechte zur Vervielfältigung, 
Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, zu öffentlichem Zugänglichmachen, 
Einstellen in einer Datenbank, Entnahme aus einer Datenbank und Bereithalten zum Ab-
ruf, und zwar zeitlich, räumlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt 
eingeräumt und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfah-
ren sowie in allen bekannten Formen von Werbeträgern.

§  Speicherung von Auftraggeber-Daten

Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Auftraggeber-Daten 
mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Verlag ist soweit gesetzlich zulässig berechtigt, 
Bruttowerbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des Auftraggebers auf Produk-
tebene zur Veröffentlichung an Unternehmen weiterzuleiten, die sich mit der Erhebung 
und Auswertung dieser Informationen beschäftigen. Diese Daten werden dort aggre-
giert und in anonymisierter Form in den Markt kommuniziert. 

 §  Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags Kempten 
im Allgäu. Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der Sitz der MZ Mediaverlag 
GmbH Kempten (Allgäu).
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LECTURA SPECS
MEDIA PACK 2018
The MZ Mediaverlag GmbH functions as a distributing 
agency for the web portal LECTURA Specs. The Lectura 
Specs database is accessed by around 170.000* visitors on 
a monthly basis. Most visitors are active on workdays du-
ring office hours which indicates that a specialized group 
of readers is viewing the database during an evaluation 
and comparison phase. The goal of content-driven online 
advertising is to be able to show relevant visitors a com-
plementary product at the right time. While sponsorship 
and typical banner-advertising is aimed at a broad audien-
ce, Content Marketing is targeted towards a selected audi-
ence of construction machinery professionals.

For example: When a contractor browses the 20 t mobile 
excavator category for new machines on LECTURA Specs,
complementary products like matching spoons, tires and
other equipment will be displayed to him.

* Current Google Analytics statistics on request.

SPECS.LECTURA.DE

DAS MAGAZIN MEDIADATENDAS MAGAZIN
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Let information on LECTURA Specs work for you. Add your own  
content und benefit from the LECTURA Specs performance.

BECOME AN ACTIVE PART OF LECTURA SPECS  
AND WE‘LL SHOW YOUR CUSTOMERS WHAT YOU WANT THEM TO SEE!

EX
AM

PL
ES

TWO OF MANY POSSIBILITIES HOW TO PLACE YOUR ADVERTISEMENT 

CATEGORY HIGHLIGHT
You want to address costumers of a particular machine type? Emphasize your product 
or your services particularly within the specific category. Your advertisement will also be 
shown as part of a Facebook campaign.
Visible on: data sheet, product page and Facebook

CATEGORY PAGE
A very prominent position to promote your machine. Here you will get the attention 
of many visitors.
Visible on: category page

1

2

1 2
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PRICE INFORMATION
TARGET 
GROUP
PACKAGE
GENERAL

NUMBER OF CATEGORY
HIGHLIGHTS SPECIAL

DURA-
TION IN 

MONTHS
COSTS

How often the ads 
will be seen

Booking 
GER

Booking 
Intern.*

Basis 2x 6 3.000 € 12.000 18.000

Premium 4x
cover picture on the category page 

2 months
9 6.000 € 36.000 54.600

Premium Plus 6x
cover picture on the website

2 months
9 9.000 € 54.000 81.000

PAACKAGE
MANU- 
FACTURERS

COMPANY-
NEWS

LINK TO 
YOUR OWN 

WEBSITE

PANO-
RAMA

NUMBER 
OF CATGO-
RY HIGH-

LIGHTS

SPECIAL
DURA-

TION IN 
MONTHS

COSTS

How often the ads 
will be seen

Booking 
GER

Booking 
Intern.*

Basis    1x 6 3.000 €

ON REQUEST**
Premium    2x

cover picture
category page 

2 months
9 6.000 €

Premium Plus    4x
cover picture 
on website
2 months

9 9.000 €

* With an additional book-
ing for the English-langu-
age page you‘ll reach 4 x 
more visitors but you‘ll
only pay 75% surcharge.

** depending on the 
manufacturer

For Lectura products the Lectura Verlag GmbH + Marketing Service, Nürnberg SBT apply.
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MZ Mediaverlag GmbH 
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