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Target group: Treffpunkt.Bau provides decision-makers of the construction 
machinery industry with valuable knowledge. With a huge variety of topics 
each issue reports on relevant events and informs objectively and compre-
hensively about new products and innovations. Treffpunkt.Bau considers 
itself as an information chain from the OEM industry, over construction ma-
chinery manufacturers to dealers and contractors, who represent the retail 
costumer as main target group.

Topics: 9 issues per year cover the entire thematic universe of the construc-
tion machinery industry: from classic topics like machinery and components, 
over service-oriented topics like maintenance and finance, to pioneering 
topics like digitization and new technologies. Main topics in the magazine 
are earthmoving and civil engineering machinery. Further topics include e.g. 
road construction equipment, cranes and hoisting technology, construction 
utility vehicles, demolition, recycling, crushing, sieving and formwork. Some 
issues focus on selected special topics.

Multimedia: In addition Treffpunkt.Bau makes use of digital channels: 
e-paper, app, newsletter, social media and the daily updated website reach 
online-oriented target groups. Also, within the e-paper, ads get enriched 
with videos to give readers a better idea of the advertised products.

'Live dabei': The Treffpunkt.Bau-Team is always on the go and researches 
exciting topics directly on site. Exclusive reports as well as trade fair and 
event reviews are the hallmark of Treffpunkt.Bau and underline the excellent 
content quality.

Media Brand
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K U R Z  G E S A G T  .

Schluss mit dem politischen Ränkespiel
Von Rainer Oschütz

Nach der Maut ist vor der Maut. So könnte man eine alte, plumpe Fußballerweisheit der Trainerlegende Sepp 
Herberger (Nach dem Spiel ist vor dem Spiel) auf den gegenwärtigen Stand zur Einführung einer Pkw-Maut her-
unterbrechen. Letztendlich hat sich die Diskussion als ein Stück aus dem Berliner Tollhaus erwiesen. Es gibt wohl 
keinen ernsthaften Bundes- oder Landesverkehrspolitiker, der davon überzeugt war, dass der „deutsche Maut-
Weg“ nicht gegen EU-Recht verstößt. Es ist schon dreist, wie der ehemalige Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) immer wieder das Gegenteil behauptete. Sein Kernproblem: Er musste die Wahlkampfzusage von 
Kanzlerin Angela Merkel erfüllen, dass kein inländischer Autofahrer zusätzlich belastet werde. Die Quittung dafür 
kam jetzt vom Europäischen Gerichtshof aus Luxemburg: „Aus die Maut“.

Das Scheitern des verqueren Maut-Modells birgt die Chance, die Sache auf die richtigen Füße zu stellen. Das 
Urteil bedeutet gerade nicht, dass eine Pkw-Maut in Deutschland als Projekt für immer und ewig begraben wer-
den sollte. Denn der drängende Klimaschutz wird eine Fülle von Maßnahmen erforderlich machen. Dazu muss 
auch gehören, ausländische Fahrer an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen. Schließlich nutzen sie die 
schnellen Straßen in Deutschland bislang ausgiebig und kostenfrei. Dass andere Länder ihre Gäste kräftig zahlen 
lassen, weiß jeder, der einmal in Österreich oder der Schweiz, in Frankreich, Italien oder Spanien unterwegs war. 
Man kann dem amtierenden Verkehrsminister Andreas Scheuer nur raten, seine Energie darauf zu verwenden, 
schnellstens eine neue Version der Maut zu präsentieren, die notwendige Investitionen langfristig verstetigt, ohne 
dass diese zum ständigen Spielball im politischen Ränkespiel wird. Das ist auch im Sinne der Bauindustrie, die seit 
Jahren fordert: „Wir müssen weg von einer Verkehrsinfrastrukturpolitik auf Verschleiß“. Tritt dies jedoch nicht ein, 
so ist der Schaden für einen Wirtschaftsstandort Deutschland enorm – spätestens dann wird es richtig teuer. Eine 
Pkw-Maut nur für den Erhalt der Trassen ist wohl das kleinere Übel.

Meinung  

im  

TREFFPUNKT

Geschäftslage weiter verbessert

Die Geschäftslage der Unternehmen des Bau-
hauptgewerbes hat sich im Juni 2019 per Saldo 
zum vierten Mal nacheinander verbessert. Der 
Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel diesmal 
aber kaum noch spürbar aus. Mit aktuell 51,6 
Saldenpunkten fällt die Beurteilung jedoch weit 
besser aus als vor einem Jahr, als der Saldo bei 
+38,8 Punkten lag. Zum Start in den Sommer 
bleibt die Auftragslage konstant gut und die 
Kapazitätsauslastung ist erneut ein wenig 
gestiegen.

Grafik/Text: imu-Infografik 
Quelle: ifo Institut

INFOGRAFIK

Den Fortschritt erleben.

Die Mobilbagger von Liebherr
  Höchste Wirtschaftlichkeit durch zukunfts orientierte Technologien
  Durchdachtes Maschinenkonzept für maximale Produktivität
  Qualitätskomponenten aus eigener Fertigung
  Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz für 
konstant hohe Leistungsfähigkeit

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
88457 Kirchdorf
Tel.: +49 7354 80 0
E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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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. Technical contributions
  from the fields of construction machinery  
  manufacturing, unique technical features and the
  introduction of new construction machinery as 
  well as bylined features and the work of associ- 
  ations complement the range of topics.
3 Main target group  Main construction trades 70%, merchants of con-
  struction machinery 15%, construction machinery  
  manufacturers 15%
4 Publication 9 issues per year
5 Format DIN A4 format 210 x 297 mm
6 Years of publication 7th 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 Organ:  - 
9 Memberships  IVW affiliated 
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  DW - 20  mz@treffpunkt-bau.eu  

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

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

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

14 Counselling Rainer Oschütz DW - 0 ro@treffpunkt-bau.eu

15 Layout  Karin Kern kk@treffpunkt-bau.eu

16 Scope analysis = 10 issues, July 2018 - July 2019

Entire scope 1.668 pages = 100%

Editorial content  1057 pages =   63,4%

Advertising content    611 pages =   36,6%

Bound inserts  =    8 Stück

Loose inserts  =  19 Stück

17  Analysis of editorial content                                1.057 pages = 100%
On-site reports at the manufacturer's   65 pages = 6,1%
On-site reports at trading and  
construction companies   55 pages = 5,2%
Trade fair reviews and reports   82 pages = 7,8%
Introduction of machinery and vehicles 157 pages = 14,8%
Bylined features/ independent articles   24 pages = 2,3%
Introduction of new attachments & accessories 167 pages = 15,8%
After-action reports  132 pages = 12,5%
Construction vehicles  135 pages = 12,8%
Formwork, scaffolding, building site equipment   46 pages = 4,3%
OEM parts and wear parts 116 pages = 11,0%
Newspoint/ current topics   78 pages = 7,4%
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TPublication schedule & topics

Issue RD: Topics Trade fairs 
  06.02.2020

 

February ED: 13.01.20

  AD: 16.01.20

  06.03.2020

 

March ED: 10.02.20

  AD: 13.02.20

11.02.-14.02.2020  
49. VDBUM-Seminar, Willingen
12.02.-14.02.2020  
Deutsche Asphalttage,  
Berchtesgaden
18.02.-21.02.2020
BetonTage, Neu-Ulm
28.02.2020  
Fachtagung Abbruch, Berlin

10.03.-14.03.2020 
Conexpo-con/AGG,  
Las Vegas (USA)
10.03.-12.03.2020 
Logimat, Stuttgart
21.03.-25.03.2020 
Samoter, Verona (IT)
26.03.-28.03.2020 

BeBoSa, Willingen

01.04.-02.04.2020 
Solids, Dortmund

2

3

SPECIAL 
attachments &  

accessory equipment

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers
 extraction, crushing, sieving, processing, demolition, dismantling and recycling
 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding) 
  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 

   weight, accessory equipment, municipal machines
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment
 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components
 winter service vehicles, -accessories and -components
 management, digitization, financing, insurances and law

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers
 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding)
 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction
  (telescopic and rotating tower) cranes, construction elevators, AT and 

   crawler cranes, rope machines, lifting platforms, working platforms
 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts
  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 

   superstructure and loaders cranes
 maintenance and care
 diamond cutting technology, tools and small machines
 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: VDBUM SEMINAR 2020 

  08.04.2020

 

April ED: 13.03.20

  AD: 18.03.20

4  earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers
 extraction, crushing, sieving, processing, demolition, dismantling and recycling
 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction
  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 

   weight, accessory equipment, municipal machines
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment
  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 

   superstructure and loaders cranes
 maintenance and care
 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components
 winter service vehicles, -accessories and -components
 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: CONEXPO  LOGIMAT  SAMOTER  FACHTAGUNG ABBRUCH
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Issue ED: Topics Trade fairs 

TPublication schedule & topics

  05.06.2020

May-June ED: 08.05.20

  AD: 13.05.20

04.05.-08.05.2020 
IFAT, München
06.05.-08.05.2020  
International Fair of Road Construction 
Industry, Kielce (PL)
26.06.-29.06.2020  
Hillhead Quarry, Buxton (UK) 

SPECIAL

know how 

am bau

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers
 processing, demolition, dismantling and recycling
 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding)
 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction
  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 

   weight, accessory equipment, municipal machines
  (telescopic and rotating tower) cranes, construction elevators, AT and 

   crawler cranes, rope machines, lifting platforms, working platforms
 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts
 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment
  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 

   superstructure and loaders cranes
 maintenance and care
 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components
 diamond cutting technology, tools and small machines
 management, digitization, financing, insurances and law

5/6

Double 
issue

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers

 extraction, crushing, sieving, processing, demolition, dismantling and recycling

  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 
   weight, accessory equipment, municipal machines

 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts

  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 
   superstructure and loaders cranes

 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components

 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: IFAT

  24.07.2020

 

July ED: 02.07.20

  AD: 10.07.20

7 26.08.-29.08.2020  
Steinexpo, Homberg (Ohm)

TRADE FAIR-PREVIEW
Steinexpo
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  08.09.2020

 

August/September ED: 12.08.20

  AD: 18.08.20 

10

8/9

Double 
issue 

TPublication schedule & topics

Issue RD: Topics Trade Fairs 

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers

 extraction, crushing, sieving, processing, demolition, dismantling and recycling

 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding)

 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction

  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 
   weight, accessory equipment, municipal machines

  (telescopic and rotating tower) cranes, construction elevators, AT and 
   crawler cranes, rope machines, lifting platforms, working platforms

 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts

 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment

   trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 
   superstructure and loaders cranes

 maintenance and care

 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components

 diamond cutting technology, tools and small machines

 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: Hillhead

  02.10.2020

 

October ED: 07.09.20

  AD: 10.09.20 

06.10.-08.10.2020 
Arbeitsschutz Aktuell, Stuttgart

13.10.-15.10.2020 
Intergeo, Berlin

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers

 extraction, crushing, sieving, processing, demolition, dismantling and recycling

 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction

  (telescopic and rotating tower) cranes, construction elevators, AT and 
   crawler cranes, rope machines, lifting platforms, working platforms

 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment

  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 
   superstructure and loaders cranes

 OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components

 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: STEINEXPO  NORDBAU  GALABAU

11.09.-15.09.2020  
NordBau, Neumünster

16.09.-19.09.2020  
GaLaBau, Nürnberg

18.09.-19.09.2020  
Platformers' Days, Karlsruhe

24.09.-30.9.2020 
IAA Nutzfahrzeuge, Hannover

SPECIAL
personal protective 

equipment (PPA)
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  11.12.2020

Dec 20/Jan 21 ED: 16.11.20

  AD: 19.11.20 

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers
 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding)
 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts
 trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 
   superstructure and loaders cranes
   OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components
  construction site (safety-) equipment
 diamond cutting technology, tools and small machines
 winter service vehicles, -accessories and -components
 management, digitization, financing, insurances and law

 REVIEW: ARBEITSSCHUTZ AKTUELL  IAA NUTZFAHRZEUGE

12/01

TPublication schedule & topics

 earth moving machinery, excavators, wheel loaders, dumpers

 processing, demolition, dismantling and recycling

 highway and road construction, tunnel and bridge construction ( -formwork & -scaffolding)

 sewer and pipeline construction, civil engineering, trenchless construction

  landscape contracting, compact machinery up to 12 tons operating 
   weight, accessory equipment, municipal machines

  (telescopic and rotating tower) cranes, construction elevators, AT and 
   crawler cranes, rope machines, lifting platforms, working platforms

 formwork, scaffolding, concrete technology and precast concrete parts

 construction site (safety-) equipment, work clothing, personal protective equipment

  trucks, HGVs, low-loaders/ trailers, vans and load restraint, truck mounted, 
   superstructure and loaders cranes

 maintenance and care

   OEM, engines, drives, hydraulics, axles, tires, filters, components

 diamond cutting technology, tools and small machines

 management, digitization, financing, insurances and law

Issue RD: Topics Trade Fairs 

  06.11.2020

November ED: 12.10.20

  AD: 15.10.20

11

Double 
issue 

SPECIAL 
formwork, scaffolding 
& concrete technology

SPECIAL 
engines & hydraulics
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Basic prices b/w 2,60  4c 3,151

Format No. of columns
Ads in print space

landscape x portrait (mm)
Bled-off adervertisements

plus 3 mm bleed on each side

                            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 pages 8-columns 2 x 185 x 265 2 x 210 x 297 5.560,– 6.680,–

PPricelist No. 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,- € net 
 Placement: Cover pages 2 and 3: 3.450,- € net 
  4th cover page:   3.550,- € 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% surcharge 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 up to 170 g/ m² 

2 pages 2.850,– € 
4 pages 5.700,– € 
6 pages 8.550,– € 
8 pages 11.400,– €

 Bound inserts get a discount.  
 Multi-leaf binders must be folded, but delivered untrimmed. 

5b  Inserts 
loosely inserted, maximum size 200 mm x 290 mm 
price per thousand up to 25 g 195,– €

 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 advise: Bernd Mair, Manfred Zwick, Franz Nieberle,  
  David Kern, Dieter Arl, Michael Schulte 
  Tel +49 831/697 30 51-0
7 Terms of payment and bank account:   
 Bank account  IBAN: on request 
   BIC-/SWIFT Code: on request 
  Tax number: 127/132/90325 
   VAT-Reg-No: DE 296 721 431
 2% discount possible up to 7 days after date of invoice.

PPricelist No. 3, effective from January 2018



SPECIALIST MAGAZINE

[ 10 ]

M E D I A  PAC K

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 á 42,5 mm width

 Text- and ad columns: 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 submissions 
  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. For the conversion 
and control of the colour space refer to 
the standard offset profiles of the ECI.

6 Proof:  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 submissions 
  made via telephone. Changes on 
  a template as well as the costum-made 
  production of a template will be charged.

7 Data storage:  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 details:   Bernd Mair,  
Fulfillment: +49 831/697 30 51-10

FFormats and technical specifications
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1/8 portrait

w 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

w 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 pages: w x h: 2 x 198 x 265 mm per page

2/3 portrait
Special format 

Juniorpage

w x h: 137,5 x 235 mm

2/3 landscape

w x h: 185 x 175 mm

3/4 portrait

w 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 advertisements: Bleed plus 3 mm

w 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 251 mm w x h: 210 x 191 mm

2/1 pages: w x h: 2 x 210 x 297 mmw x h: 147,5 x 297 mm w x h: 210 x 216 mm w x h: 210 x 297 mm

w 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 adverti-
sing 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 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 
Upon request: number of additional copies regar-
ding trade fairs, special events and double issues

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 upon request 
for bound inserts:   
 
Delivery annotation:  Treffpunkt.Bau, Issue No. xx/20  
   Delivery quantities 8.550, Shipping: free shipping 
   Upon request: number of additional copies regar- 
   ding trade fairs, special events and double issues

Insert format and technical specifications
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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 
   Upon request: number of additional copies regar- 
   ding trade fairs, special events and double issues

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

Format:  Maximum 200 mm width x 290 mm height

Shipping address  upon request 
for inserts: 

Delivery annotation:  For Treffpunkt.Bau, Issue No. xx/20

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
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1 Circulation auditing: IVW affiliated  

2 Circulation-analysis:  copies per issue 
(Date: 2nd quarter of 2019)

Total circulation 12.750

Actually spread  
circulation (tvA)

12.700
of those into  

foreign countries
165

Free copies 10.777 163

   displayed 3.975

   no. of displaying places 4

Subscriptions 1.923 2

   member-subscriptions 1.038

Archive copies 50

3 Circulation by postal code: 

Postal code (ZIP) % copies

ZIP 0 6 752

ZIP 1 9 1.128

ZIP 2 10 1.254

ZIP 3 9 1.128

ZIP 4 10 1.254

ZIP 5 10 1.254

ZIP 6 10 1.254

ZIP 7 12 1.504

ZIP 8 13 1.628

ZIP 9 11 1.379

Actually spread copies within Germany 100 12.535

Proportion of actually 
spread copies

Auflagen und Verbreitungsanalyse

Publisher's note: By 2020, the circulation per issue will be 8.500 copies.  
Number of additional copies regarding trade fairs and double issues on request.
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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. Period of data analysis: 2nd quarter of 2019

4. Survey carried out by: Publisher

Note: The publisher uses a range of 35,600 manually selected reader 
addresses. In every year of publishing those readers receive a copy of 
Treffpunkt.Bau actually matching their industry, specialty, trade and bre-
akdown. Personally addressed to decision-makers, each issue is shipped 
compliant to the topics within the magazine.

Topic/ branch  %  copies

Earthmoving, civil engineering- and road  27 3.385 

construction

Construction machinery rental and leasing 15 1.881 

Quarries, extraction and recycling 17 2.131 

Landscape contracting 12 1.502 

Building construction 9 1.128 

Contracting authorities 5 627 

Construction Machinery Manufacturers/  15 1.881  
Industry

Total 100 12.535

Proportion of actual  
spread copies  

2nd quarter of 2019

ZIP 1

ZIP 2

ZIP 3 + 4

ZIP 5

ZIP 5

ZIP 6

ZIP 7
ZIP 8 + 9

ZIP 0

3-EEmpfänger-Struktur-Analyse
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We multiply the reach of your advertising

Facebook: Through complementary videos and 
posts on our Facebook page we are expanding our 
reach and are constantly attracting new readers.

Interactive ePaper: You can download our 
magazine as PDF on the road, watch embedded 
YouTube videos and follow aktive web & mail links.

Newsletter: Our newsletter informs readers 
every time a new issue has been released and 
when (really) important news are coming in.

Website: On our website, readers will find article 
and magazine archives, trade fair dates, current 
news and additional advertising space.

App: The Treffpunkt.Bau-App sends 
push messages as soon as important 
news are available. As a result, users of 
the app will no longer miss an issue 
or other important news.
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200 x 400  340,-

200 x 600  360,-

200 x 800  650,-

940 x 100  360,-

Skyscraper

Leaderboard or Contentbanner

The treffpunkt-bau.com website is search-engine optimized 
and is actively advertised on various second-hand machinery 
web portals. The website layout is compatible with various 
browsers and it is optimized for mobile devices such as 
smartphones. 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

Price in €  
per calender month

Format 
width x height in Pixel

Leaderboard
940 x 100

Sky- 
scraper

Sky- 
scraper

Sky- 
scraper

200x800 200x400

200x600
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§  Geltung, Ausschließlichkeit 
Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträge sowie Folgeaufträge gelten aus-
schließlich 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, aus-
geschlossen. 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 Redaktionsschluss 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 Übermittlungsfehler. Ein Vertrag als Buchung 
kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung des Verlages zustande. Dazu wird dem Kun-
den empfohlen die Auftragsbestätigung unverzüglich 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 Rah-
men 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 Herkunft 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 unverzüg-
lich nach Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte mitteilen.
§  Vertragsabwicklung
Aufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend mit der ers-
ten Schaltung (Veröffentlichung) des Werbemittels im Insertionsjahr. Alle für die Werbemittel er-
forderlichen Inhalte, Informationen, Daten, Dateien und sonstigen Materialien („Vorlagen“) stellt 
der Auftraggeber dem Verlag vollständig, fehler- und virenfrei und den vertraglichen Vereinbarun-
gen 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 geschlos-
senen 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 Dateien (das gilt insbesondere für: Corel Draw, Word, Publisher, Open Office-Versio-
nen oder QuarkXPress, Freehand gespeicherte Dateien) übermittelt werden. Zusammengehö-
rende Dateien sind vom Auftraggeber in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu senden 
bzw. zu speichern. Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen hat der Auftraggeber 
gleichzeitig die Möglichkeit und Empfehlung ein Farb-Proof bzw. ein Proof- oder. Messprotokoll 
als zusätzliche Sicherheit anzuliefern. Geschieht dies nicht, bestehen keine Ersatzansprüche des 
Auftraggebers wegen etwaiger Farbabweichungen. Der Auftraggeber haftet dafür, dass die über-
mittelten 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 Ver-
lagshaus weiteren Schaden verursachen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Vorlagen werden nur auf besondere Aufforderung 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 je-
weiligen 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 Verantwor-
tung 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 Rech-

nung 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 Kennzeichnung redaktionell gestalteter Werbemittel ist rechtzeitig vor Erschei-
nen 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 erken-
nen sind, deutlich als Werbung beispielsweise mit dem Wort „Anzeige“ zu ergänzen. Die in der Preis-
liste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. 
Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig dem Produktionsablauf entsprechend anzupassen. 
Aufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schriftlich, per Telefax 
oder E-Mail gekündigt werden. Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftraggeber die An-
zeige 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 Veröffentlichung des Werbemittels frei, 
einschließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung ver-
pflichtet, ob ein Werbemittel die Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Ent-
scheidung z. B. zum Abdruck 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 ih-
ren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an die Preislis-
te des Verlags zu halten. Die vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem 
Kunden-Nettopreis, also nach Abzug von Rabatt, Boni und Mängelnachlässen. Die Vermittlungspro-
vision fällt nur bei Vermittlung von Aufträgen 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, Aufträge von Wer-
beagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder 
der Bonität der Werbeagentur bestehen. Aufträge durch Werbeagenturen werden in deren Namen 
und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag daher 
im Zweifel mit der Werbeagentur zustande. Soll ein Werbungstreibender Auftraggeber werden, muss 
dies gesondert unter 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 Auftrags-
erteilung gültigen Preisliste. Für redaktionell gestaltete Werbemittel, Einhefter, Beilagen, Sonderver-
öffentlichungen und Kollektive, sowie Werbemittel, die nach Anzeigenschluss in Auftrag gegeben 
werden, kann der Verlag von der Preisliste abweichende Preise festlegen. Preisänderungen für erteilte 
Aufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens einen Monat vor 
Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auf-
traggeber 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 Werbe-
mittel gewährt („Insertionsjahr“). Wiederholungsrabatte gelten 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 Grund-
auftrag 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 

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

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung laufenden Frist zu bezahlen, sofern nichts anderes verein-
bart ist. Mahn- und Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung 
zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Gesamtabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigenaufträge abweichend von einem vereinbarten Zahlungsziel von ei-
ner Vorauszahlung und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Fehlerhafte 
Rechnungen können vom Verlag innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung korrigiert 
werden. 
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der Rechnungs-
stellung. Bei Aufträgen aus dem Ausland, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, erfolgt die Rech-
nungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der Mehrwert-
steuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung die Steuerpflicht des Anzeigenauftrags bejaht. Aus 
einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Werbemittel ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Schaltung be-
ginnenden Anzeigenjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auf-
lage 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 Man-
gel, 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 Auftraggeber verjäh-
ren  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 Über-
mittlung von Vorlagen nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung zu. 
Dies gilt auch, wenn er sonstige Regelungen 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 ent-
sprechenden Ausgabe reklamieren. Bei fehlerhafter Wiedergabe des Werbemittels – trotz rechtzeitiger 
Lieferung einwandfreier Vorlagen und rechtzeitiger Reklamation – kann der Auftraggeber eine Nacher-
füllung verlangen, 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 unverhältnismä-
ßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, ver-
weigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber 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 unwesent-
lichen Mängeln ist der Rücktritt ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren 
 14 Monate nach Veröffentlichung des Werbemittels. Sind Mängel bei den Vorlagen nicht sofort, son-
dern 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 Veröffentlichungen keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Feh-
lern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Veröffentlichung 
der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist. Für vom Auftraggeber bereitgestelltes 
Material (Beiheftern = Einhefter, Beilagen oder Produkten mit Warenproben etc.) übernimmt der Verlag 
keine Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Mengen 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 Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln oder leicht fahr-
lässig eine Vertragspflicht verletzen, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich ist, oder sich 
die  Schadensersatzansprüche sich aus einer Beschaffenheitsgarantie ergeben. Haftet der Verlag dem 
Grunde nach, ist der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haf-
tungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Schaden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des 
Verlags, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde oder nach dem Produkthaftungsge-
setz 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, 
Vertreter, 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 Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur Auftragser-
füllung frei. Schadensersatzansprüche bestehen deswegen nicht.
§ Schadensminderungspflicht
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Sollten Ansprüche jeglicher Art in urheber-, wettbe-
werbs- oder markenrechtlichen Angelegenheiten geltend machen wollen, so möge er den Verlag 
umgehend kontaktieren. Der Verlag sagt bereits nach telefonischer Kontaktaufnahme verbindlich Ab-
hilfe zu, so dass eine eventuelle Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist. Eine dennoch ergehende 
Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme würde wegen Nicht-
beachtung der Schadenminderungspflicht zurück gewiesen werden. In diesem Sinne unnötige bzw. 
unberechtigte Abmahnungen und Folgemaßnahmen werden mit einer negativen Feststellungsklage 
beantwortet. 
§  Rechteeinräumung
Der Auftraggeber garantiert der MZ Mediaverlag GmbH, dass er alle zur Schaltung, Veröffentlichung 
und Verbreitung des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Er räumt dem Verlag die für die 
zweckgemäße Nutzung des Werbemittels in den jeweiligen Werbeträgern erforderlichen urheber-
rechtlichen Nutzungs-,Leistungsschutz- und sonstigen Rechte ein, insbesondere die jeweils erforder-
lichen Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, zu öffentlichem 
Zugänglichmachen, Einstellen in einer Datenbank, Entnahme aus einer Datenbank und Bereithalten 
zum Abruf, und zwar zeitlich, räumlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags not-
wendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt eingeräumt und 
berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie in allen bekannten 
Formen von Werbeträgern.
§  Speicherung von Auftraggeber-Daten
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Auftraggeber-Daten mithilfe der elekt-
ronischen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Der Verlag ist soweit gesetzlich zulässig berechtigt, Bruttowerbeumsätze und vergleichbar relevante 
Daten des Auftraggebers auf Produktebene zur Veröffentlichung an Unternehmen weiterzuleiten, die 
sich mit der Erhebung und Auswertung dieser Informationen beschäftigen. Diese Daten werden dort 
aggregiert und in anonymisierter Form in den Markt kommuniziert. 
 §  Erfüllungsort, Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter Aus-
schluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags Kempten im Allgäu. Gerichtsstand 
für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist der Sitz der MZ Mediaverlag GmbH Kempten (Allgäu).
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