
Allgemeine Bedingungen
Die im Anzeigentarif genannten Nachlässe werden nur für die in ner halb 
von 12 Mo na ten erschienenen Anzeigen gewährt. Die Frist beginnt mit 
dem Er schei nungs ter min der ersten Anzeige.

Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf das ihm aufgrund 
sei ner tat säch li chen Abnahme gewährte Ra batt vo lu men, sofern er zu Be-
ginn einen Abschluss unterzeichnet hat, der zu ei nem Nachlass be rech tigt.

Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag RegioMedien 
UG nicht zu ver tre ten hat, so hat der Auf trag ge ber die Dif fe renz zwi schen 
dem der tat säch li chen Abnahme ent spre chen den Nachlass an Regio-
Medien UG zurückzuvergüten.

Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Ausgaben oder/und an 
be stimm ten Plätzen wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, der Auf trag-
 ge ber macht die Gül tig keit des Auftrages aus drück lich davon ab hän gig.

RegioMedien UG behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge - auch 
ein zel ne im Rahmen eines Abschlusses - wegen ihres Inhalts, der Her kunft, 
der technischen Form nach einheitlichen Ver lags grund sät zen ab zu leh nen.

Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigenmanuskriptes und ein wand frei er 
Druck un ter la gen, sowie der Beilagen, ist der Auf trag ge ber ver ant wort lich. 
Für erkennbar un ge eig ne te oder be schä dig te Druckunterlagen fordert 
RegioMedien UG Ersatz an. RegioMedien UG ge währ lei stet die druck-
 tech nisch ein wand freie Wie der ga be der An zei ge.

Bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder un voll stän di gem 
Abdruck der Anzeige hat der Auftraggeber Anspruch auf Zah lungs min-
 de rung, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für RegioMedien UG sind 
ausgeschlossen. Reklamationen müssen in ner halb von 14 Tagen nach 
Eingang von Rech nung und Beleg gel tend ge macht wer den.

Abweichungen in Größe und Gestaltung sind zulässig, soweit der Zweck 
der An zei ge nicht oder nur unbedeutend davon berührt wird. Solche 
Ab wei chun gen können sich insbesondere aus dem Umstand ergeben, 
dass jedes Infomagazin ge son dert her ge stellt wird, und deshalb bei jeder 
Ausgabe die Anzeige neu pro du ziert werden muss.

Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auf trag ge ber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zu rück ge-
 sand ten Korrekturen. Erfolgt die Rücksendung nicht frist ge mäß, gilt die 
Ge neh mi gung zum Druck erteilt.

Fehlen im Auftrag konkrete Größenangaben, wird die tat säch li che Ab-
 druck hö he der Preisberechnung zugrunde gelegt.

RegioMedien UG liefert mit der Rechnung einen Vollbe leg der Anzeige. 

Produktionskosten für erhebliche Änderungen ursprünglich ver ein bar ter 
Aus füh run gen und für Lieferung bestellter Vorlagen trägt der Auf trag ge-
 ber. Satz /Re pro duk ti ons ko sten nicht erschienener An zei gen werden dem 
Auf trag ge ber berechnet.

Bei Anzeigen unter Chiffre-Nr. wendet RegioMedien UG für die Ver wah rung 
der An ge bo te die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf man nes an. Dar über 
hinaus übernimmt der Verlag keine Haftung.

Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf nor ma-
 lem Post weg weitergeleitet. Wertvolle Un ter la gen sendet der RegioMedien 
Verlag zurück, ohne dazu verpfl ichtet zu sein.

Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf trag-
 ge ber zu rück ge sandt. Die Pfl icht zur Aufbewahrung endet 3 Monate nach 
Ab lauf des Auftrages, sofern nicht ausdrücklich eine andere Ver ein ba rung 
ge trof fen wurde.

Die Anzeigenrechnung ist sofort rein netto fällig. Skontoabzug ist nicht 
zu läs sig. Im Verzugsfall ist der rückständige Betrag zu den bank üb li chen 
Kontokorrent zinsen zu verzinsen. RegioMedien UG ist in ei nem sol chen Fall 
nach Setzung einer Nachfrist ferner berechtigt, von Ver öf fent li chun gen 
weiterer Anzeigen für den Auftraggeber ab zu se hen, und zwar auch dann, 
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wenn zu vor schon eine ent spre chen de Zusage erteilt worden war. In 
die sem Fall hat der Auf trag ge ber RegioMedien UG einen Scha den er satz 
von 30% des An zei gen prei ses zu lei sten.

Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Ge setz 
zwin gend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das 
Mahn ver fah ren, sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auf trag ge bers zum Zeitpunkt der Kla ge er he bung un be-
 kannt ist, gilt als Gerichtsstand Nürtingen.

Zusätzliche Bedingungen
Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Än de run gen über-
 nimmt RegioMedien UG keine Haftung für die Rich tig keit der Wie der ga be.

RegioMedien UG wendet bei Entgegennahme und Prüfung der An zei-
 gen tex te, die ge schäft li che Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn sie von 
den Auf trag ge bern irregeführt oder ge täuscht wird.

Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort er kenn bar, 
son dern wer den diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Wer bung trei ben de bei un ge nü gen dem Abdruck keine Ansprüche. Das 
Gleiche gilt bei feh ler haf ten Wie der ho lungs an zei gen, wenn der Wer-
 bungs trei ben de nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden An zei ge 
auf den Fehler hinweist.

Dem Verlangen nach Ausschluss von Mitwettbewerbern kann nicht statt-
 ge ge ben wer den.

Anzeigen die 90% und mehr des Satzspiegelformats be an spru chen, 
werden als gan ze Seite abgerechnet.

Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten mangels Ver ein ba run gen 
die neu en Be din gun gen auch für laufende Aufträge in Kraft. Es wird kein 
Scha den er satz für nicht oder nicht rechtzeitig ver öf fent lich te Anzeigen 
und Beilagen geleistet.

Werbeagenturen und gewerbsmäßige Vermittler erhalten Mitt ler -
pro vi si on vom Grund preis, sofern sie die gesamte Auf trags ab wick lung 
über neh men. Von ermäßigten Preisen (Ortspreisen) wird kei ne AE- Provision 
ge währt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen auf eine veröffentlichte An zei ge eine 
Ge gen dar stel lung von Dritten erwirkt werden, so gehen die Kosten für 
diese Gegendarstellung in allen Fällen zu Lasten des Auftraggebers der 
Anzeige, auf die die Ge gen dar stel lung erfolgt.

Zusatzbedingungen für Prospektbeilagen
Beilagenaufträge sind für RegioMedien UG erst nach Vorlage eines Bei-
 la gen mu sters und dessen Billigung bindend. Beilagen, die durch Format, 
Auf ma chung und Inhalt beim Leser den Eindruck eines Be stand tei les des 
Trägermediums er wec ken und/oder Fremd an zei gen ent hal ten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung ei nes Auf tra ges wird dem Auf trag-
 ge ber unverzüglich mit ge teilt.

Beilagen sind frachtfrei (50er- oder 100er-Pakete) mit Lieferschein an zu-
 lie fern.

Aus dem Lieferschein muss die Zahl der Einzelverpackungen und die 
Bei la gen ge samt zahl hervorgehen.

Beilagen für Handel/Handwerk und Gewerbe aus dem Ver brei tungs-
 ge biet des je wei li gen Infomagazins werden zum ermäßigten Orts preis 
ab ge rech net.

Rabattierung der Beilagenaufträge ist nicht möglich.

Reklamationen müssen innerhalb von 3 Tagen geltend gemacht wer den.
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