Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Für Anzeigen und Fremdbeilagen
Für alle Anzeigen- und Beilagenaufträge gelten mit ihrer Erteilung die Konditionen der Preisliste, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Zusätzlichen Geschäftsbedingungen
des Medienunternehmens.
Für das
Medienunternehmen
Für Anzeigen
und
Fremdbeilagensind davon abweichende Bedingungen des Auftraggebers
unverbindlich,
wenn dieser nicht
einer
Woche
der Auf- der
Für alle Anzeigenund Beilagenaufträge
geltenbinnen
mit ihrer
Erteilung
dieseit
Konditionen
tragsbestätigung
durch der
dasAllgemeinen
Medienunternehmen
schriftlich widerspricht.
Preisliste,
Geschäftsbedingungen
und der Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Medienunternehmens. Für das Medienunternehmen sind davon abweichende
1.
Anzeigenauftrag“
im des
SinnAuftraggebers
der nachfolgenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
ist seit
Bedingungen
unverbindlich,
wenn dieser
nicht binnen einer Woche
der Vertrag
über die Veröffentlichung
oder mehrerer schriftlich
Anzeigenwiderspricht.
eines Werbungder Auftragsbestätigung
durch daseiner
Medienunternehmen
treibenden
sonstigen Inserenten
einer Druckschrift
zumGeschäftsbedingungen
Zweck der Verbrei- ist
1. oder
„Anzeigenauftrag“
im Sinn derinnachfolgenden
Allgemeinen
tung.
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung2.
Anzeigen sind
im Zweifel
zursonstigen
Veröffentlichung
eines Jahres
treibenden
oder
Inserenteninnerhalb
in einer Druckschrift
zum nach
ZweckVertragsabder Verbreitung.
schluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach VertragsAnzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
ersten Anzeige
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
Frist abgerufen
undAnzeige
veröffentlicht
wird.sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
ersten
abzuwickeln,
3.
Bei Abschlüssen
ist der Auftraggeber
berechtigt,
Frist abgerufen
und veröffentlicht
wird. innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
weitere Anzeigen abzurufen.
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
4.
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die das Medienunternehmen nicht zu
weitere Anzeigen abzurufen.
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die das Medienunternehmen nicht zu
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichentsprechenden Nachlass dem Medienunternehmen zu erstatten. Die Erstattung entten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
fällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Medienunterentsprechenden Nachlass dem Medienunternehmen zu erstatten. Die Erstattung entnehmens beruht.
fällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Medienunter5.
Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis
nehmens beruht.
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. Die über nationale Vermarkter
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis
geschalteten Anzeigen werden bei der Gewährung von Rabatten nicht berücksichtigt.
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. Die über nationale Vermarkter
6.
Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in begeschalteten Anzeigen werden bei der Gewährung von Rabatten nicht berücksichtigt.
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck6. Aufträge für
Anzeigen
undmüssen
Fremdbeilagen,
die erklärtermaßen
ausschließlich in beschrift veröffentlicht
werden
sollen,
so rechtzeitig
beim Medienunternehmen
stimmten
Nummern, bestimmten
oder an bestimmten
Druckeingehen, dass
dem Auftraggeber
noch vorAusgaben
Anzeigenschluss
mitgeteilt Plätzen
werdender
kann,
schriftauf
veröffentlicht
werden
müssen so
beim
Medienunternehmen
dass der Auftrag
diese Weise
nichtsollen,
auszuführen
ist.rechtzeitig
Rubrizierte
Anzeigen
werden
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
in der jeweiligen
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung
dass der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden
bedarf.
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung
7.
Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht
bedarf.
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
Textteil-Anzeigen
sind
Anzeigen,
dieals
mitsolche
mindestens
Seiten an den Text und
nicht als7.Anzeigen
erkennbar
sind,
werden
vomdrei
Medienunternehmen
mitnicht
an anderedeutlich
Anzeigenkenntlich
angrenzen.gemacht.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
dem Wort „Anzeige“
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Medienunternehmen mit
8.
Das Medienunternehmen
behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im
dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft
Das Medienunternehmen
behält sich vor,sachlich
Anzeigenaufträge
– auch einzelne
Abrufe im
oder der8.technischen
Form nach einheitlichen,
gerechtfertigten
GrundsätRahmen eines Abschlusses
– und Beilagenaufträge
wegengegen
des Inhalts,
der oder
Herkunft
zen des Medienunternehmens
abzulehnen,
wenn deren Inhalt
Gesetze
der technischen
Form oder
nach deren
einheitlichen,
sachlich gerechtfertigten
Grundbehördliche oder
Bestimmungen
verstößt
Veröffentlichung
für das Mediensätzen
des Medienunternehmens
abzulehnen,
wenn deren
Inhalt
gegen Gesetze oder
unternehmen
unzumutbar
ist. Dies gilt auch
für Aufträge,
die bei
Geschäftsstellen,
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für das MedienAnnahmestellen
oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für das
unternehmen unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Medienunternehmen erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für das
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Medienunternehmen erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten,
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten,
unverzüglich mitgeteilt.
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
9.
Für die rechtzeitige
Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen
unverzüglich mitgeteilt.
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen
oder beschädigte Druckunterlagen fordert das Medienunternehmen unverzüglich
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
Ersatz an. Das Medienunternehmen gewährleistet die für den belegten Titel übliche
beschädigte Druckunterlagen fordert das Medienunternehmen unverzüglich Ersatz
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
an. Das Medienunternehmen gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druck10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
vollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder uneinwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
vollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine
beeinträchtigt wurde. Lässt das Medienunternehmen eine ihm hierfür gestellte angeeinwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat
beeinträchtigt wurde. Lässt das Medienunternehmen eine ihm hierfür gestellte angeder Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulder Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
den bei Vertragsabschluss
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer
Auftrages.
Auftragserteilung
– ausgeschlossen. aus
Schadensersatzansprüche
aus Unmöglichkeit
Schadensersatzansprüche
positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei
der LeistungVertragsabschluss
und Verzug sind beschränkt
auf Ersatz
dessind
vorhersehbaren
SchadensAuftragsund
und unerlaubter
Handlung
– auch bei telefonischer
auf das für die
betreffende
Anzeige
oder
Beilage
zu
zahlende
Entgelt.
Dies
gilt nicht der
erteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit
für Vorsatz und
grobeund
Fahrlässigkeit
des Verlegers,
seinesdes
gesetzlichen
Vertreters
undund
Leistung
Verzug sind beschränkt
auf Ersatz
vorhersehbaren
Schadens
seines Erfüllungsgehilfen.
Haftung
des Medienunternehmens
fürEntgelt.
Schäden
wegen
auf das für die Eine
betreffende
Anzeige
oder Beilage zu zahlende
Dies
gilt nicht
des Fehlensfür
zugesicherter
Eigenschaften
bleibt
unberührt.
Im gesetzlichen
kaufmännischen
Ge-und
Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit
des Verlegers,
seines
Vertreters
schäftsverkehr
haftet
das Medienunternehmen
darüber
hinaus auch nicht
für grobe
seines
Erfüllungsgehilfen.
Eine Haftung des
Medienunternehmens
für Schäden
wegen
Fahrlässigkeit
Erfüllungsgehilfen;
in den übrigen
Fällen ist gegenüber Kaufleudesvon
Fehlens
zugesicherter Eigenschaften
bleibt unberührt.
ten die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit
dem haftet
Umfang
auf den voraussehbaren
Im kaufmännischen
Geschäftsverkehr
dasnach
Medienunternehmen
darüber hinaus
Schaden bisauch
zur Höhe
betreffenden
Anzeigenentgelts
beschränkt.
Reklamationen
nicht des
für grobe
Fahrlässigkeit
von Erfüllungsgehilfen;
in den
übrigen Fällen ist
müssen – außer
bei nicht
offensichtlichen
innerhalb von
vier
Wochen
nach
gegenüber
Kaufleuten
die HaftungMängeln
für grobe–Fahrlässigkeit
dem
Umfang
nach
auf den
Eingang vonvoraussehbaren
Rechnung undSchaden
Beleg geltend
gemacht
werden. Anzeigenentgelts beschränkt.
bis zur Höhe
des betreffenden
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Das Medienunternehmen berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, übersandt. Die Rechnung ist innerhalb
der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge-

währt. Das Medienunternehmen behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Briefpost
oder auf elektronischem Wege per E-Mail in Rechnung zu stellen.
Reklamationen
müssen
– außer bei
offensichtlichen Mängeln
– innerhalb
14. Für
die Frist zur
Versendung
dernicht
Vorabinformationen
für Zahlungen
desvon
Zahlungsvier Wochen nach
Eingang
Rechnung und Beleg
geltend
gemacht werden.
pflichtigen/
Kunden
ausvon
SEPA-Lastschriften
wird
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zwischen den beiden
vereinbart,
dass
VersendungWunsch
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vor trägt
Fälligkeit der
11. Parteien
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werden nur
aufdie
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Der Auftraggeber
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ternehmen,
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Kunde die entstehenden Kosten
Rechnungsbetrag
und Kosten
sind sofort
Skontobeträge
12. zu
Sindtragen.
keine besonderen
Größenvorschriften
gegeben,
so wirdfällig.
die nach
Art der Anzeigeverfallen.
Das
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behält
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Anzeigen zu veröfübliche,
tatsächliche Abdruckhöhe
dersich
Berechnung
gelegt.
oder Prospekte
zu streuen. leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst
13. fentlichen
Falls der Auftraggeber
nicht Vorauszahlung
15. Bei
oder Stundung
werdenübersandt.
Zinsen sowie
die Einziehungskosten
beaberZahlungsverzug
14 Tage nach Veröffentlichung
der Anzeige,
Die Rechnung
ist innerhalb
rechnet.
Medienunternehmen
bei der
Zahlungsverzug
die weitere
der aus derDas
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ersichtlichen, vomkann
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zu
des
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2018 Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen
und Fremd19. gültig
Bei Ziffernanzeigen
das Medienunternehmen
für die Verwahrung
und rechtbeilagen
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einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
vor, undeutliche oder sprachlich fehlerhafte Manuskripte zu korrigieren. Fehlende oder
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11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Das Medienunternehmen berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
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bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge-
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Mangel,
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p) rechtigender
Bei Änderung der
Anzeigenpreisliste
einer
Auflage
bis zu 50.000wird
Exemplaren
20 v. von
H., drei Monaten gewährt.
laufende
Anzeigenabschlüsse
eine Karenzzeit
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H.,
q) Für Anzeigen in Beilagen, Sonderveröffentlichungen und im Rahmen von Kollektiven /
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H.,
Sonderthemen-Seiten sowie für in dieser Preisliste nicht erwähnte Teilbelegungen
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt.
und Ausgaben-Kombinationen können abweichende Preise festgelegt werden. Soweit
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen,
diese Veröffentlichungen begleitende Texte gemäß Ziffer 7 (Satz 2) der allgemeinen
wenn das Medienunternehmen dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
Geschäftsbedingungen enthalten, ist das hierfür seitens der einzelnen Auftraggeber
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag
anteilig zu zahlende Entgelt im Preis enthalten.
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Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen
s) Postweg
Höhenveränderung
bei Anzeigen
im Zeitungsdruck,
hervorge
rufen vier
durch
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toleriertdas
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als Verbraucher
ab- Auftraggebershaben
zu öffnen.
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07131 615-0, Fax 07131
615-200, E-Mail:
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für
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übernimmt.
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E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
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Sie nur
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zur
Aufbewahrung
endet drei
nach der
Ablauf
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(www.stimme.de/AGB),
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jedoch
nicht vorgeschrieben
ist.Monate
Zur Wahrung
WiderrufsWerbemittel
auf,des
ohne
dazu verpflichtet
fristBewahrt
reicht esdas
aus,Medienunternehmen
dass Sie die Mitteilungdie
über
die Ausübung
Widerrufsrechts
vor zu sein,
gültig
1. Oktoberabsenden.
2018 Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen
und FremdAblauf
der ab
Widerrufsfrist
Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag
widerrufen,
beilagen
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unddie
Zeitschriften
geschieht
dieseinschließlich
ebenfalls für
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haben
wir Ihnen
alle Zahlungen,
wir von Ihnensoerhalten
haben,
dermaximal
LieMonate.
ferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
21.andere
FürArt
den
Recht.
Erfüllungsort
und Gerichtsstand
derAnzeigeauftrag
Lieferung als diegilt
vondeutsches
uns angebotene,
günstigste
Standardlieferung
gewählt ist, soweitunverzüglich
das Gesetzund
nicht
zwingend
anderes
vorsieht,
des Medienunternehmens;
haben),
spätestens
binnen
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ab demder
TagSitz
zurückzuzahlen,
an dem
auch für über
das Mahnverfahren
sowie
für den
dass der Wohnsitz
oderRückgewöhnliche
die Mitteilung
Ihren Widerruf dieses
Vertrags
beiFall,
uns eingegangen
ist. Für diese
Aufenthalt
deswir
Auftraggebers
im Zeitpunkt
derbei
Klageerhebung
unbekannt
zahlung
verwenden
dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie
der ursprünglichen
Transakti-ist, ist als
Gerichtsstand
Sitz
des mit
Medienunternehmens
vereinbart.
on eingesetzt
haben,der
es sei
denn,
Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart;
22.in keinem
Die europäische
Kommission
stellt
seit dem Entgelte
15.02.2016
unter http://ec.europa.eu/
Fall werden Ihnen
wegen dieser
Rückzahlung
berechnet.
cosumers/odr eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung bereit.
Hinweis
gem. Art. 246a § 1 Abs. 3 Nr.2 EGBGB
23. Die erforderlichen Kunden- und Lieferdaten werden gemäß den Bestimmungen der
beieuropäischen
Dienstleistungen:
Datenschutzgrundverordnung und des deutschen Datenschutzrechtes
Das erhoben,
Widerrufsrecht
erlischt und
bei einem
Vertrag über
Erbringung
verarbeitet
gespeichert.
Die die
Daten
werdenvon
nurDienstleistungen
zur Vertragserfüllung
auchverwendet
dann, wennoder
wir diewenn
Dienstleistung
vollständig erbracht
haben
undnur
mitin
derdiesem
Ausführung
eine Rechtsvorschrift
vorliegt
und
Zusammender hang
Dienstleistung
erst begonnen
haben,weitergegeben.
nachdem Sie dazu
ausdrückliche
soweit erforderlich
an Dritte
DieIhre
Daten
können in Zustimanonymisierter
mung
gegeben
und
gleichzeitig
Ihre
Kenntnis
bestätigt
haben,
dass
Sie
Ihr
Widerrufsrecht
Form zu Zwecken der Marktforschung verwendet werden. Mit einer ausdrücklich zu
bei vollständiger
durch
unsKunden
verlieren.
erteilenden Vertragserfüllung
Einwilligung durch
den
können die Daten auch zu Werbezwecken
für das Medienunternehmen und seine Tochterunternehmen verarbeitet werden. Eine
Weitergabe und Nutzung für fremde Werbezwecke erfolgt nicht. Der über die Vertragserfüllung hinausgehenden Datennutzung kann der Kunde jederzeit schriftlich
widersprechen, per E-Mail an datenschutz@stimme.de. Ergänzend gilt die Datenschutzerklärung des Medienunternehmens auf www.stimme.de. Sofern das Medienunternehmen in Vorleistung tritt, z.B. bei Ratenzahlung oder bei Lieferung auf Rechnung,
ermächtigen Sie uns, ihre angegebenen Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung auf
Basis mathematisch-statistischer Verfahren an den Verband der Vereine Creditreform
e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss weiterzugeben. Wir behalten uns das Recht
vor, ihnen im Ergebnis die Vorleistung/Prämie zu verweigern.

für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Bezugsbedingungen
für Abonnements des Medienunternehmens Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG (Stand: August 2018)
(gültig
ab1.1.Oktober
Oktober2019)
2018)
(gültig ab
l. Vertragspartner, Geltungsbereich
stellung umzieht, ist das Medienunternehmen berechtigt,
lischt bei digitalen Angeboten (z.B. E-Paper) mit der Nutzung
Für
Anzeigen
und Fremdbeilagen
1. Die
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Bezugsbedingungen gelten für alle
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mit derwährt.
Ausführung
des VerFür
alle AnzeigenBeilagenaufträge
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Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
der Zusätzlichen
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der Vorabinformationen
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verfallen.
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im
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daraus
ergeben,
dass
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andere
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15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die EinziehungskostenBankbeHerrnAnzeigen
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Bei Abschlüssen
ist derdes
Auftraggeber
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nicht durch
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hers und
der Bestätigung
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des
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einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H.,
ohne an
Angaben
Gründen
abzulehnen.
In diesen
Fällen ihrer redaktionellen Gestaltung
VI. Besondere
Bedingungen
andere von
Anzeigen
angrenzen.
Anzeigen,
die aufgrund
bei einer Auflage bis zu 100.000
Exemplaren
15 v. H., für Print-Abonnenten
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des Kunden
mit seinen vollständigen
Daten
6. Das Medienunternehmen übernimmt
Haftung für
1. DasBei
Medienunternehmen
Heilbronner
GmbH & Co.
Frist abgerufen
und veröffentlicht
wird.
genkeine
Vorauszahlung
verlangen.
Vorliegen begründeter
Zweifel Stimme
an der Zahlungsfäauf unserer
Internetseite
eigenverursachten
Datenverlust
KompatiKG
Sitz in Heilbronn/Neckar.
Geschäftsverkehr
3.
Bei Abschlüssen
ist www.stimme.de.
der Auftraggeber berechtigt, innerhalbvom
der Nutzer
vereinbarten
bzw. der
higkeit oder
des Auftraggebers
ist hat
dasseinen
Medienunternehmen
berechtigt,Imauch
während der
8. DasinMedienunternehmen
ist auch
frei inüber
der die
Wahl
technibilitätsprobleme.
mit Kaufleuten
und juristischen
Ziffer 2 genannten Frist
imder
Auftrag
genannte
Anzeigenmenge hinaus
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses
das Erscheinen
weitererPersonen
Anzeigendes
ohneöffentlichen
Rücksicht
schenweitere
Mittel zur
Erbringung
der vereinbarten Leistung, insRechts oder
bei öffentlich-rechtlichem
Sondervermögen
ist
Anzeigen
abzurufen.
auf ein ursprünglich vereinbartes
Zahlungsziel
von der Vorauszahlung
des Betrages
besondere
derAuftrag
eingesetzten
Technologie
underfüllt,
Infrastruktur.
IX. Gewährleistung
bei Klagen Gerichtsstand
der Sitzabhängig
des Medienunternehmens.
4.
Wird ein
aus Umständen
nicht
die das Medienunternehmen
nicht zu
und von dem Ausgleich offenstehender
Rechnungsbeträge
zu machen.
Das Medienunternehmen
ist berechtigt,
dieunbeschadet
technischenetwaiger
1. Das
Medienunternehmen
LeistungsstöSoweit
Ansprüche
des Medienunternehmens
nicht im Mahnvertreten hat, so hat der
Auftraggeber,
weiterer
Rechtspflich- haftet
16. nicht
Das für
Medienunternehmen
liefert mit
der Rechnung
auf Wunsch einen Anzeigenbeleg.
Mittelten,
sowie
Ausführenden
zu wechseln,
soweit und
keine
rungen
im Internet,
für systemimmanente
bei des
verfahren
geltend gemacht
werden,
bestimmt sich der
Gedendie
Unterschied
zwischen
dem gewährten
dem der
tatsächlichen
Abnahme
Je nachStörungen
Art und Umfang
Anzeigenauftrages
werden
Anzeigenausschnitte,
Belegberechtigten
Belange Nachlass
des Kunden
dem entgegenstehen.zu erstatten.
anderenDie
Providern
oderentNetzbetreibern
und oder
leistet
Gewähr Belegnummern
richtsstand beigeliefert.
Nichtkaufleuten
Ist der
entsprechenden
dem Medienunternehmen
Erstattung
seiten
vollständige
Kann einnach
Belegderen
nichtWohnsitz.
mehr beschafft
Der Kunde
ist in die
diesem
Fall verpflichtet,
erforderliche
Mit-Risikobereich
nur für deine
innerhalb
Wohnsitz
oder gewöhnliche Bescheinigung
Aufenthalt des des
Auftraggebers,
fällt, wenn
Nichterfüllung
auf höherer
Gewalt im
des Erreichbarkeit
Medienunter- ihrer Systeme
werden,
so trittder
anverseine Stelle
eine rechtsverbindliche
Medienunwirkungshandlungen
einbarten Zeiträume.
auch bei Nichtkaufleuten
imder
Zeitpunkt
nehmens beruht.vorzunehmen, soweit diese für ihn
ternehmens über die Veröffentlichung
und Verbreitung
Anzeige.der Klageerhebung
zumutbar
sind.Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen
2. Das Medienunternehmen
keinefürGewährleishat der Auftraggeber
nach
5.
Bei der
dem Preis übernimmt
17. Kosten
die Anfertigungunbekannt
bestellteroder
Druckunterlagen
sowie für
vomVertragsschluss
Auftraggeber
Um das
Angebot vollständig
nutzen, insbesondere
die ent-Die über
tung nationale
für die Funktionsfähigkeit
der technischen
Einrichtunseinen Wohnsitz
oderÄnderungen
gewöhnlichen
Aufenthalt aus
dem Gelentsprechend
in Anzeigen-Millimeter
umgerechnet.
Vermarkter
gewünschte
oder zu vertretende
erhebliche
ursprünglich
vereinbarter
sprechend
angebotene
APP werden
lesen und
gen und
die von Dritten zur
Verfügunghatgestellt
tungsbereich
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der
geschalteten
Anzeigen
bei als
derPDF-Dokumente
Gewährung von Rabatten
nichtSoftware,
berücksichtigt.
Ausführung
der Auftraggeber
zu tragen.
heruntergeladene
speichern
zu können,
wurdeausschließlich
oder die durchinVerhalten
DritterAus
in ihrer
Sitz des
UN-Kaufrecht
ist
6.
Aufträge für Ausgaben
Anzeigen und
Fremdbeilagen,
diemüssen
erklärtermaßen
be18.
einerFunktionsfäAuflagenminderung
kannMedienunternehmens
bei einem Abschluss vereinbart.
über mehrere
Anzeigen ein
beim stimmten
Kunden bestimmte
Mindestvoraussetzunhigkeit beeinträchtigt
wurde. Eine Gewährleistung
den
ausgeschlossen.
Nummern,technische
bestimmten
Ausgaben oder an bestimmten
Plätzen der DruckAnspruch auf für
Preisminderung
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des
gen gegeben
sein, Die aktuellen
Voraussetzungen
unter
Umfang
wird ebenfalls nicht übernommen.
2. Der Abonnent
erklärt sich die
damit
einverstanden,
dassauf
er
schrift veröffentlicht
werden
sollen, müssensind
so rechtzeitig
beim Medienunternehmen
mit der ersten Anzeige beginnenden
Insertionsjahres
in der
Preisliste oder
https://appinfo.stimme.de/hilfe-app
und
3. Das
Medienunternehmen
vor, Weise
zu Wartungsüber ÄnderungenAuflage
dieser AGB
Bezug
die Auflage
Abonnements
eingehen, dass dem Auftraggeber(E-Paper
noch vorApp)
Anzeigenschluss
mitgeteilt
werden kann, behält sich
andere
genannte durchschnittliche
oderin –
wennaufeine
nicht
https://appinfo.stimme.de/hilfe-online
(E-Paper
Desktop)
zwecken vorübergehende
vorzuePaper inkl.
App auf
der des
Homepage
www.stimme.de
bzw.
dass der Auftrag auf diese Weise nicht
auszuführen
ist. Rubrizierte
Anzeigen werdenBetriebsunterbrechungen
genannt ist – die
durchschnittlich
verkaufte
Auflage
vergangenen
Kalenderjahres
abrufbar:
nehmen. Diese
werden auf der Webseite
des ePaperwird.
oder
über die Printausgabe
unterrichtet
werden
kann. Die Ändein der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen
Vereinbarung
unterschritten
Eine Auflagenminderung
ist nur
dann ein zur
Preisminderung
be» einebedarf.
funktionierende, marktübliche Internetverbindung.
unter www.stimme.de angekündigt. rechtigender Mangel, wennrung
gilt als vom Abonnenten genehmigt, wenn er nicht insie bei
»
das
Programm
Adobe
Reader
der
Adobe
Systems
Inc.
in
4.
Für
Inhalte
Dritter
(z.B.
Börsenkurse,
Wetter)
wird
keine
nerhalb
von
vier
Wochen
ab
Bekanntgabe
oder
ggf.
Zugang
7.
Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht
einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H.,
der jeweils
aktuellen
Version
oder ein
vergleichbares
Pro- ihrerGewähr
und keine
Haftung übernommen.
der Unterrichtung
derv.Änderung
widerspricht. Widerspricht
an andere
Anzeigen
angrenzen.
Anzeigen,
die aufgrund
redaktionellen
Gestaltung
bei einer Auflage bis zu 100.000
Exemplaren 15
H.,
gramm,
dasals
das
Betrachten
und Speichern
von PDF-Dokuder Abonnent,
können
nicht
Anzeigen
erkennbar
sind, werden
als solche vom Medienunternehmen mit
bei einer Auflage bis zu 500.000
Exemplaren
10 v.die
H., Verträge über digitale Angebote
menten
ermöglicht.
X. Urheberschutz
von der
RPG fristgerecht
gekündigt werden.
dem
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
bei einer Auflage über 500.000
Exemplaren
5 v. H. beträgt.
» soweit
bereits vorinstalliert
vorhanden
es notwen1.– Das
Nutzung
ihrersind
Pu- bei 3.
Nebenabreden
und Vertragsänderungen
bedürfen der
8.
Dasnicht
Medienunternehmen
behält
sich vor,ist
Anzeigenaufträge
auchMedienunternehmen
einzelne Abrufe im erlaubt die
Darüber
hinaus
Abschlüssen
Preisminderungsansprüche
ausgeschlossen,
dig, eine
Reader
APPAbschlusses
zur APP/PDF–imund
Apple
App Store (iOS)wegenblikation,
insbesondere
der journalistischen
ausSchriftform.
Rahmen
eines
Beilagenaufträge
des Inhalts,
der Herkunft
wenn dasInhalte
Medienunternehmen
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
oder im
Google
Playstore (Android)
herunterzuladen
zu
schließlich zu privaten
Zwecken. Eine Weitergabe
ePapergegeben
4. Die
europäische
stellt
unter
http://ec.europa.
oder
der technischen
Form nach
einheitlichen,und
sachlich
gerechtfertigten
Grundsätrechtzeitig der
Kenntnis
hat,
dass dieserKommission
vor Erscheinen
der
Anzeige
vom Vertrag
installieren.
oder der
Zugangsdaten
zu den kostenpflichtigen
Webseiten
eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen
zen des Medienunternehmens abzulehnen, wenn deren Inhalt
gegen
Gesetze oder
zurücktreten
konnte.
Zum Laden
der einzelnen
Ausgaben
ist eineoder
WLAN-Anbinbzw. der APPs
und Mediender kostenpflichtigen
an Dritte ist
Online-Streitbeilegung
(sog. für
OS-Plattform)
bereit.und rechtbehördliche
Bestimmungen
verstößt
deren Veröffentlichung
für das
19. BeiInhalte
Ziffernanzeigen
wendet
das Medienunternehmen
die Verwahrung
dung unternehmen
ratsam.
unabhängig vom Zweck undzeitige
Art derWeitergabe
Weitergabe. der Angebote
5. Wir nehmen
nicht aneines
einemordentlichen
Streitbeilegungsverfahren
vor
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge,untersagt,
die bei Geschäftsstellen,
die Sorgfalt
Kaufmanns an.
9. DieAnnahmestellen
digitalen Produkte
sind
grundsätzlich
immerwerden.
verfüg- Beilagenaufträge
2. Der Abonnent
hatfürdas
Ausgaben und und
Ar- Eilbriefe
einer Verbraucherschlichtungsstelle
teil.auf dem normalen
oder
Vertretern
aufgegeben
sind
dasRecht, bezahlte
Einschreibebriefe
auf Ziffernanzeigen werden nur
bar. Neue
PDF-Ausgaben, die
ggf.
TeilVorlage
der APP
sind,Musters
werdender Beilage
chiv-Artikel
zum persönlichen
auf dem
Bildschirm Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbeMedienunternehmen
erst
nach
eines
und deren
Billigung Gebrauch
Postweg
weitergeleitet.
montags
bis samstags,
außer
an Format
gesetzlichen
Feiertagen, beim
aufzurufen
herunterzuladen.
Eine darüber
hinausgehenbindend.
Beilagen, die
durch
oder Aufmachung
Leser denund
Eindruck
eines
wahrt. Zuschriften,
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle
bereitgestellt.
Der der
Anbieter
gibtoder
jedoch
keine Garantie
füroder de
Nutzung bzw. enthalten,
Verwertung der urheberrechtlich
geschützBestandteils
Zeitung
Zeitschrift
erwecken
Fremdanzeigen
Unterlagen sendet
das Medienunternehmen zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
seine werden
Erreichbarkeit,
da es aufgrund
von Servicearbeiten
tenwird
Zeitungsbeiträge,
Abbildungen, Anzeigen
etc. und des
nicht angenommen.
Die Ablehnung
eines Auftrages
dem Auftraggeber
Dem Medienunternehmen
kann
einzelvertraglich
als Vertreter
Recht eingeräumt
Information
bei der Erhebung
vondas
Daten
am Informationssystem
zu kurzen Abschaltungen kommen
ePaper inkl. APPs, insbesondere durchwerden,
Vervielfältigung,
Verunverzüglich mitgeteilt.
die eingehenden
Angebote
anstelle und im erklärten Interesse des Auftragbei Betroffenen
kann.
breitung,
Digitalisierung,
Speicherung,
gleich,
auf
welchem
9.
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen
gebers zu öffnen. Briefe, die das
zulässige Format
DIN A4 überschreiten sowie Waren-,
Informationen
zur Datenerhebung
10. Das
Medienunternehmen
kann
den Zugangverantwortlich.
zu den di- Für
Trägermedium
und in welcher technischer
Ausgestaltung,
oder
der Beilagen ist der
Auftraggeber
erkennbar ungeeignete
Bücher-,
Katalogsendungen gemäß
und Päckchen
von der Weiterleitung ausgeschlossen
Artikelsind
13 DSGVO
gitalenoder
Produkten
beschränken,
sofern diefordert
Sicherheit
des
z.B. in Inter- oder
Intranet, ist unzulässig
strafbar.
beschädigte
Druckunterlagen
das Medienunternehmen
unverzüglich
undund
werden
nicht entgegengenommen. Entgegennahme und Weiterleitung kann denNetzbetriebes,
dergewährleistet
Netzintegrität,
Weitergehende
dasausnahmsweise
Recht zur kom- für denDas
Heilbronner
Stimme die dabei
Ersatz an. die
Das Aufrechterhaltung
Medienunternehmen
die für 3.
den
belegten TitelRechte,
üblicheinsbesondere
noch
FallMedienunternehmen
vereinbart werden, dass
der Auftraggeber
insbesondere
die Vermeidung
Störungen gegebenen
merziellenMöglichkeiten.
Nutzung der journalistischen
Inhalte (WiederverGmbH
& Co. KG*,
Druckqualität
im Rahmenschwerwiegender
der durch die Druckunterlagen
entstehenden
Gebühren/Kosten
übernimmt.
des Netzes,
der Softwarehat
oder
Daten oder
der
öffentlichungen
Nutzungsberechti2, 74072 Heilbronn,
10.
Der Auftraggeber
beigespeicherter
ganz oder teilweise
unleserlichem,
unrichtigemetc.)
odersowie
un- übertragbare
20. Druckunterlagen
werden nurAllee
auf besondere
Anforderung an den Auftraggeber zurückDatenschutz
dies erfordern.
gungen, Mehrfachnutzungsrechte
sowie
Nutzungsrechte
Tel. 07131 615-615
vollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung
oder eine
gesandt.
Die Pflichtfür
zur Aufbewahrung
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
11. Beieinwandfreie
Nutzung derErsatzanzeige,
digitalen Produkte
kann
der
Kunde
von
Schulen
oder
Vereine
können
über
die
E-Mailadresse
archiv@
E-Mail-Adresse:
datenschutz@stimme.de
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
Bewahrt das Medienunternehmen
die Werbemittel
auf, ohne dazu verpflichtet zu sein,
Zeit zu
Zeit aufgefordert
werden,
die vom
Medienunterneh-eine stimme.de
telefonisch
erworben
beeinträchtigt
wurde.
Lässt das
Medienunternehmen
ihm hierfüroder
gestellte
ange- unter 07131/615-392
gültig ab 1. Oktober
2018 Allgemeine
Geschäftsbedingungen Für Anzeigen und Fremd*www.stimme-medien.de
men zur
Verfügung
Software
zudie
aktualisieren
bzw.erneut
werden.
Rechte zur so
Erstellung
eines beilagen
elektronischen
Pres- und Zeitschriften so geschieht dies ebenfalls für maximal drei
messene
Frist gestellte
verstreichen
oder ist
Ersatzanzeige
nicht einwandfrei,
hat
in Zeitungen
aktualisierte
Versionen ein
neuRecht
zu installieren,
damit Inhalteodersespiegels
können über
erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung
der Auftraggeber
auf Zahlungsminderung
Rückgängigmachung
desdie Presse-Monitor
Monate. Deutschland
vollständig
angezeigt
werden können. Ferner
GmbH (PMG) bezogen
werden (www.presse-monitor.de).
sowie zur Erfüllung
ihrer vertraglichen
und vorvertragAuftrages.
Schadensersatzansprüche
ausbesteht
positiverdie
Forderungsverletzung,
Verschul21. Für den Anzeigeauftrag gilt deutsches
Recht. Erfüllungsort
und Gerichtsstand
ist, soMöglichkeit,
der Kunde bestimmte
Software Dritter
ins- sind4.–Die
bereitgestellte
Software darf ausschließlich
für eigene
lichen
Pflichten.
den beidass
Vertragsabschluss
und unerlaubter
Handlung
auch
bei telefonischer
weit das Gesetz
nicht zwingend
anderes
vorsieht, der Sitz des Medienunternehmens;
tallieren
muss, damit gewisse
Inhalte korrektSchadensersatzansprüche
angezeigt werprivate aus
Zwecke
verwendet werden. Sie
darffürnur
einem
Auftragserteilung
– ausgeschlossen.
Unmöglichkeit
auch
dasaufMahnverfahren
sowie
für den Fall, und
dassDatenverarbeitung
der Wohnsitz oderistgewöhnliche
Die
Datenerhebung
für die
den können.
Der Kunde
ist verpflichtet,
die NutzungsbedinEndgerät, welches
demund
Kunden gehört
oder zur des
Verfügung
der Leistung
und Verzug
sind beschränkt
auf Ersatz des vorhersehbaren
Schadens
Aufenthalt
Auftraggebers
im Zeitpunktdes
derVertrags
Klageerhebung
unbekannt
ist, auf
ist als
Durchführung
erforderlich
und beruht
gungen
fürdie
diebetreffende
entsprechende
Software
gestellt
wurde
unter Berücksichtigung
der
in
den
aufDritter
das für
Anzeige
odereinzuhalten.
Beilage zu zahlende
Entgelt.
Diessowie
gilt nicht
Gerichtsstand der Sitz des Medienunternehmens
vereinbart.
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Eine Weitergabe der Daten
Servicebedingungen
Partner-Stores
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen
Vertretersdes
und jeweiligen
22. Die
europäische (zum
Kommission
dem
15.02.2016
anstellt
Dritteseit
findet
nicht
statt. Dieunter
Datenhttp://ec.europa.eu/
werden gelöscht,
VIII. Haftungsbeschränkung
Beispielfür
Apple
iTuneswegen
Store, Google Playstore)
enthaltenen
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Medienunternehmens
Schäden
cosumers/odr
eine Plattformsobald
zur außergerichtlichen
sie für den Zweck Online-Streitbeilegung
ihrer Verarbeitung nichtbereit.
mehr
1. Für des
Nichtlieferungen
oder
verspätete
Lieferungen
der
PrintNutzungsbestimmungen
verwendet
werden.
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Ge23. Die erforderlichen Kunden- erforderlich
und Lieferdaten
sind. werden gemäß den Bestimmungen der
ausgabe
bzw. für Nichtbereitstellung
der digitalen Produkte
schäftsverkehr
haftet das Medienunternehmen
darüber hinaus auch nicht für grobe
europäischen Datenschutzgrundverordnung und des deutschen Datenschutzrechtes
Sie haben das
Verwendung
Daten zum
in Folge
höherer Gewalt,
Betriebsstörung, Diebstahl,
Streik Fällen
Xl. Datenschutz
Fahrlässigkeit
von Erfüllungsgehilfen;
in den übrigen
ist gegenüber Kaufleuerhoben, verarbeitet und gespeichert.
DieRecht,
Datender
werden
nur zurIhrer
Vertragserfüllung
Zweck der Direktwerbung
jederzeit
widersprechen.
oder sonstigen
Störungen,
auch Fahrlässigkeit
im Zustellbereich,
denen nach
1. auf
Die den
erforderlichen
Kunden- und Lieferdaten
ge- eine Rechtsvorschrift
ten die Haftung
für grobe
deminUmfang
voraussehbaren
verwendetwerden
oder wenn
vorliegt und
nur inzudiesem
ZusammenZudem
sind Sie berechtigt,
Auskunft
derinbei
uns
kein Verschulden
des Höhe
Medienunternehmens
vorliegt, wird beschränkt.
mäß den Bestimmungen
DatenschutzSchaden bis zur
des betreffenden Anzeigenentgelts
Reklamationen der europäischen
hang soweit
erforderlich an Dritte
weitergegeben.
Die Daten
können
anonymisierter
über
Sie
gespeicherten
Daten
zu
beantragen
sowie
nicht müssen
gehaftet.–Ein
Anspruch
auf
Lieferung,
Schadensersatz
grundverordnung
und
des
deutschen
Datenschutzrechtes
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach
Form zu Zwecken der Marktforschung verwendet werden. Mit einer ausdrücklich zu
beiden
Unrichtigkeit
der Daten
die Berichtigung
oder bei
oder Rückerstattung
des Bezugspreises
ist ausgeschlossen.
Die Daten werden
nur durch
Eingang von Rechnung
und Beleg geltend
gemacht werden.erhoben, verarbeitet und gespeichert. erteilenden
Einwilligung
Kunden können
die Daten
auch zu Werbezwecken
unzulässiger
Datenspeicherung die
Löschungwerden.
der Daten
Zustellmängel
bei der
Printausgabe
bzw. technische
Mängelgeliefert.
zur Vertragserfüllung
oder für
wenn
Rechtsvor11.
Probeabzüge
werden
nur auf ausdrücklichen
Wunsch
Der Auftraggeber verwendet
trägt
daseine
Medienunternehmen
und seine Tochterunternehmen
verarbeitet
Eine
fordern.Werbezwecke erfolgt nicht. Der über die Verbeim die
Abruf
der digitalen für
Produkte
sind unverzüglich
telefoschrift
vorliegt Das
und Medienur in diesem Zusammenhang
Verantwortung
die Richtigkeit
der zurückgesandten
Probeabzüge.
Weitergabe undsoweit
Nutzung fürzufremde
nisch nunternehmen
oder in Textformberücksichtigt
zu reklamieren.alle Fehlerkorrekturen, die erforderlich
ander
Dritte
weitergegeben.tragserfüllung
Die Daten können
ihm innerhalb
bei der
hinausgehenden
Datennutzung
der Kunde jederzeit unter
schriftlich
Sie können
unseren kann
Datenschutzbeauftragten
2. FürÜbersendung
die im Ausland
eintreffenden
oder
ausbleiin anonymisierter Form zu Zweckenwidersprechen,
der Marktforschung
desverspätet
Probeabzuges
gesetzten
Frist
mitgeteilt werden.
per E-Mail andatenschutz@stimme.de
datenschutz@stimme.de.oder
Ergänzend
gilt über
die Datenschutpostalisch
die
benden
Zeitungen
kann
kein
Ersatz/keine
Entschädigung
verwendet
werden.
Mit
einer
ausdrücklich
zu
erteilenden
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
zerklärung des Medienunternehmens
auf www.stimme.de.
Sofern das Medienunterobenstehende
Adresse erreichen.
geleistet
werden.
Einwilligung
die Daten
auch zu tritt, z.B. bei Ratenzahlung oder bei Lieferung auf Rechnung,
übliche,
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde
gelegt. durch den Kunden können
nehmen
in Vorleistung
Ihnen steht des
Weiteren
Beschwerderecht
bei der auf
3. BeiFalls
der Lieferung
der Zeitung
Post hat dasleistet,
MedienunWerbezwecken
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