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Ihr direkter Weg  
zur absoluten TOP-Zielgruppe



Best Ager, Silver Surfer, Generation 
Gold – für die Zielgruppe 50 PLUS 
gibt es viele Bezeichnungen. Ge-
recht wird dieser Generation aber 
keine Einzel-Beschreibung. Viel 
zu vielfältig sind diese Menschen, 
die konsumerfahren, kaufkräftig, 

dynamisch, anspruchsvoll und im 
Endeffekt „mitten im Leben“ stehen. 
Unbestritten ist auf jeden Fall, dass 
sie speziell durch Ihre finanzielle 
Ausstattung für vielfältige Produkt-
angebote heißbegehrt sind.

Eine heiß-
begehrte 
Zielgruppe



Ein Magazin,  
das Seinesgleichen 
sucht
Das neue Magazin vivit berichtet 
4 x im Jahr über die Dinge, die 
für Menschen über 50 wirklich 
interessant sind. In spannenden 
Reportagen werden die Themen 
aufgegriffen, die interessieren und 
zum Nachmachen anregen – damit 

dieser Lebensabschnitt noch ange-
nehmer gestaltet werden kann. Das 
neue Magazin vivit verschafft Ihnen 
schon heute den direkten Weg zu 
der Zielgruppe, die voraussichtlich 
in weniger als 20 Jahren über 40% 
unserer Bevölkerung ausmacht.
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Ein Magazin – 
viele Formate
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11  Gesundheit

Mit dem Frühjahr beginnt die Saison für viele Out-
door-Sportarten. Für Arthrosepatienten beispielswei-
se ist nun aber nicht jedes Training empfehlenswert. 
Alles, was schnelle Sprints und Stopps, abrupte Rich-
tungswechsel oder starke Stoßbelastungen beinhal-
tet, kann den Gelenkknorpel zusätzlich schädigen. 

Zu den belastenden Sportarten gehören etwa Fuß-
ball, Tennis oder Joggen, betonen die Gesundheitsex-
perten vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. 
Gut geeignet sind dagegen Sportarten mit fließen-
den Bewegungen wie Walken, Radfahren, Wandern 
oder Schwimmen. Auch Golfspielen kann guttun, 
wenn man ein paar Tipps beherzigt – beispielsweise 
erst einmal mit kürzeren Neun-Loch-Runden in die 
Saison zu starten. Und wenn beim Schlagen ein Ge-
lenk schmerzt, kann man mit Hilfe eines erfahrenen 
Golflehrers den Schwung oft so umstellen, dass das 
Gelenk weniger belastet wird.

Auch der richtige Stockeinsatz beim Nordic Walking 
entlastet die Gelenke. Grundsätzlich sollten Arthro-
sepatienten gemächlich mit dem Training beginnen, 
Bewegungsabläufe noch einmal bewusst neu einüben 
und das Pensum langsam wieder steigern.

Gelenkschonend in den Frühling

Der richtige Einsatz der  Stöcke beim Walking  entlastet die Gelenke.

ra
um

ko
nt
ak
t.d
e

50 Jahre iffland.hören.
Feiern Sie mit uns in Ludwigsburg
Tradition und Zukunft – seit 50 Jahren sorgt das iffland.hören. Team für 
besseres Hören in Ludwigsburg. Schauen Sie anlässlich unseres Jubiläums 
in unserer Filiale in der Myliusstraße 13 vorbei und feiern Sie mit uns unser 
50-jähriges Bestehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! www.iffland-hoeren.de

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Ludwigsburg
Myliusstraße 13
71638 Ludwigsburg
Fon 0 71 41 - 92 44 85
ludwigsburg@iffland-hoeren.de

JAHRE

505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050

Ihr privater Hörtest:
Gratis-App von 
iffland.hören.
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6   Gut zu wissen

Das Engagement von Seniorinnen und Se-
nioren, das vor 25 Jahren mit 13 Leihomas 
begann, wird heute immer noch häufi g von 
Familien in Ludwigsburg gewünscht und 
nachgefragt. Deshalb sucht das städtische 
Seniorenbüro Menschen, die bereit sind, 
ihre Zeit einzubringen und die sich auf Kin-
derlachen freuen. Ziel ist es, den Generatio-
nenaustausch zu fördern, eine langfristige 
Beziehung zu den Kindern aufzubauen und 
den Müttern und Vätern eine kleine Auszeit 
zu ermöglichen. Wunsch-Großeltern sind 
dabei meist einmal die Woche für etwa 2 bis 
3 Stunden bei den Familien im Einsatz.

   Info
Interessierte können mit dem Seniorenbüro unter 
Telefon 0 71 41/9 10 26 79 einen Beratungstermin 
ausmachen. Sprechzeiten:  montags 9.30 Uhr bis 
12.30 Uhr und mittwochs 14 bis 17 Uhr.

Gesucht!
Wunsch-Großeltern

INGWER
SCHARFES MULTITALENT
Der Ingwer ist die Heilpflanze des 
Jahres 2018 und ein Multitalent 
in Sachen Gesundheit. Die Knolle 
kurbelt nicht nur die Verdauung an, 
sondern stärkt das Immunsystem, 
wirkt muskelentspannend und 
schmerzlindernd. Die wertvollen 
Inhaltsstoffe finden sich im Wur-
zelstock, der bis zu drei Prozent aus 
ätherischen Ölen besteht. 
(Quelle: KKH)

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Ludwigsburg
Myliusstraße 13
Fon 0 71 41 - 92 44 85
ludwigsburg@iffland-hoeren.de
Filiale Markgröningen
Vollandgasse 10
Fon 0 71 45 - 93 06 84 3
markgroeningen@iffland-hoeren.de
Filiale Aldingen
Cannstatter Str. 1
Fon 0 71 46 - 99 26 57 0
aldingen@iffland-hoeren.de

Kostenfreier Online-Hörtest:
www.iffland-hoeren.de

iffland.hören. verbindet kosmetisch schöne mit technisch 
perfekten Hörlösungen. Vertrauen Sie auf über 60 Jahre 
Erfahrung und testen Sie die neuesten Hörsysteme einfach 
selbst – kostenfrei und unverbindlich. Für mehr Lebensqualität.

Kleinste Systeme, bester Service. 
Fordern sie unser kostenloses Infopaket an.

Hört sich gut an und keiner sieht’s.

Grat
is

Grat
is

Grat
is

Grat
is

Grat
is

Grat
is

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Onli
ne-

Hört
est!

Hört
est!

Hört
est!

Hört
est!

Hört
est!

Hört
est!

Fon 0 71 46 - 99 26 57 0

Neue Filiale!
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 1/3 Seite
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595,00 Euro

Attraktive Preise ermöglichen es Ihnen, auch mit kleinem Bud-
get den direkten Weg zur absoluten TOP Zielgruppe zu finden. 
Gerne beraten wir Sie, in welchem redaktionellen Umfeld Ihre 
Angebote optimal positioniert sind. Und zeigen Ihnen im per-
sönlichen Gespräch Ihre individuellen Rabattmöglichkeiten auf.
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(105 x 140 mm)

4-farbig 
3 mm Beschnitt

 1/3 hochkant
(70 x 280 mm)
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490,00 Euro 595,00 Euro

23  Tiere

Garten für
Nützlinge einrichten

D
ie Liste tierischer Helfer im Gar-
ten ist lang, doch nicht alle ha-
ben einen so guten Leumund 
wie Marienkäfer, Igel, Eidechse 

und Kohlmeise.
Hundertfüßer, Wanzen, Wespen oder 

gar Spinnen, allen voran die völlig zu Un-
recht als gefährlich verschriene Kreuz-
spinne, wird häufi g bestenfalls mit Ekel 
begegnet, schlimmstenfalls mit Aggressi-
on und Giftspritze – so manches Exemplar 
wird froh sein, wenn niemand etwas von 
seiner Existenz ahnt. Dabei sollte genau 
das Gegenteil der Fall sein: Jeder Gärtner, 
ob Laie oder Profi , sollte seine Unterstüt-
zer kennen und sich für die tollen Leistun-
gen erkenntlich zeigen! 

Von der Aufgabe, Versteckmöglichkei-
ten und Überwinterungsplätze im Garten 
zu schaffen,  profi tieren alle  Seiten: Wer 
beispielsweise im Herbst einen trockenen 
Laubhaufen in einer Gartenecke liegen 
lässt, schafft damit dem Igel ein gemütli-
ches Plätzchen zum Überwintern – und 
der revanchiert sich, indem er Schne-
cken, junge Wühlmäuse und Schadlar-

Für die emsigen Unterstützer im Kampf gegen 
Schädlinge gute Lebensbedingungen schaff en

ven, beispielsweise Engerlinge, vertilgt. 
Eine Überwinterungsglocke aus einem 
mit Holzwolle gefüllten, umgedreht auf-
gehängten Tonblumentopf wird von Ohr-
würmern gerne angenommen, deren Lar-
ven sich, genau wie die des Marienkäfers, 
gerne an Blattläusen gütlich tun. 

Auch Trockenmauern und Gartentei-
che, Totholzhaufen und alte Baumstümp-
fe sind wertvolle Kleinbiotope, die dazu 
beitragen, das Gleichgewicht zwischen 
Schädlingen und Nützlingen nicht zu-
gunsten der Schädlinge kippen zu lassen. 
Das schafft bisweilen allerdings der Gärt-
ner selbst, dann nämlich, wenn er wegen 
eines Schädlings (vorschnell) zur Gift-
spritze greift – und dabei fast immer auch 
Nützlinge in Mitleidenschaft zieht, indem 
er sie tötet oder ihnen die Nahrungs-
grundlage nimmt. Irgendwann hat dann 
auch ein noch so nachsichtiger Super-
held schlicht die Schnauze voll und sucht 
sich lieber einen anderen Arbeitsplatz.
 (Mascha Schacht/aid)

INSEKTENHOTEL
Ein selbst gebautes 
oder gekauftes Insek-
tenhotel dient Wildbie-
nen, Schlupfwespen, 
Florfl iegen und vielen 
anderen Nützlingen als 
Nisthilfe und Überwin-
terungsplatz.

SEHEN NEU ERLEBEN.

myliusstr. 2
ludwigsburg

tel. 07141/924276
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9  Gesundheit

Wer gut geht, dem geht es gut

Viele Menschen können leider nicht 
von sich behaupten, gut zu Fuß zu 
sein. Falsche Schuhe, angeborene 

oder durch Unfall verursachte Fußprob-
leme verhindern einen normalen und be-
schwerdefreien Bewegungsablauf. Dabei 
zeigt die Statistik, dass jeder Mensch 
im Lauf seines Lebens etwa viermal 
um den Erdball läuft. Da wird schon 
im Lauf der Zeit etwas Unterstüt-
zung nötig.

Das Handwerk der Orthopä-
dieschuhtechniker wirkt, als Spezi-
alisten für Fuß und Schuh, als Part-
ner für den Arzt in punkto Vorbeugung 
und rechtzeitiger Versorgung von Formab-
weichungen, Deformitäten, Funktionsstö-
rungen, Beinverkürzungen und weiteren 
individuellen Fußfehlern. Wirksame Hil-
fe zur Beseitigung von Beschwerden und 
zur schnellen Rehabilitation bringt 
demnach das Gesundheitshand-
werk Orthopädieschuhtechnik.

Gesund und (sport)leistungsfördernd
Profi - oder Freizeitsportler: Sportgerechte 
Versorgung mit Hilfe der Laufbandana-
lyse durch den Orthopädieschuhtechni-
ker verhindert Überlastungsschäden und 
wirkt sich gesundheits- und leistungs-
fördernd aus. Und – jede Sportart hat 
ein anderes Belastungsmuster; das 
gilt es zu berücksichtigen.   
 
Leicht und effektiv
Einlagen für Schuhe stützen, korrigieren 
oder betten den Fuß. Das Ziel ist immer 
dasselbe: ein beschwerdefreier Gang. 
Auswahl und Kombination der richtigen 
Materialien sichern den Erfolg der Versor-
gung. Sensomotorische Einlagen führen 
zu generellen Veränderungen des Gehver-
haltens.
    
Hightech & Handwerk
Zwischen Stehen und Gehen gibt es erheb-
liche Belastungsunterschiede. Die elek-
tronische Druckverteilungsmessung im 
Schuh liefert die Daten für eine optimale 
Einlagen- und Schuhversorgung.
     
Mensch im Mittelpunkt
Der Orthopädieschuhmacher ist der Fach-
mann für Fuß und Bein. Bei seiner Arbeit 
hat er aber immer den ganzen Menschen 

im Blickfeld, denn Fußprobleme wirken 
sich auf den ganzen Körper aus. Orthopä-
dische Maßschuhe werden in handwerk-

licher Einzelanfertigung hergestellt. 
Sie kommen nur dann zum Einsatz, 
wenn der Fuß in seiner Form, Funk-
tion und Belastungsfähigkeit der-

art verändert ist, dass andere 
orthopädische Versorgungen 

die Mobilität allein nicht 
wiederherstellen können. 
Zurichtungen sind Verände-

rungen an Konfektionsschu-
hen, die individuell angepasst werden. 

Zurichtungen werden im Sohlen- und 
Absatzbereich vorgenommen. Auch 
im Schuh können Einbauelemente 

dazu beitragen, die Mobilität zu 
verbessern, Schmerzzustände zu 
mildern oder zu beseitigen.

leme verhindern einen normalen und be-
schwerdefreien Bewegungsablauf. Dabei 
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Profi - oder Freizeitsportler: Sportgerechte 
Versorgung mit Hilfe der Laufbandana-
lyse durch den Orthopädieschuhtechni-
ker verhindert Überlastungsschäden und 
wirkt sich gesundheits- und leistungs-
fördernd aus. Und – jede Sportart hat 
ein anderes Belastungsmuster; das 

Einlagen für Schuhe stützen, korrigieren 

weichungen, Deformitäten, Funktionsstö-
rungen, Beinverkürzungen und weiteren 
individuellen Fußfehlern. Wirksame Hil-
fe zur Beseitigung von Beschwerden und 
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Orthopädische Schuhe 
werden weitgehend den 
Trends der  aktuellen 
Schuh mode angepasst.
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   Thema 17
Herzlich  

willkommen!

Thouretallee 3 · 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 957-7 
www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Das Seniorenstift an der Thouretallee 
überzeugt durch seine stadtnahe und 
dennoch ruhige Lage. Es vereinigt auf 
besondere Weise unter einem Dach:

 • Betreutes Wohnen 
 • Ambulante Pflege 
 • Senioren- und Pflegehotel 
 • Vollstationäre Pflege

Sicherheit und Behaglichkeit stehen  
bei uns im Vordergrund. Wir bieten 
unseren Bewohnern ein Mehr an  
Service und ein selbstbestimmtes  
Leben in einer angenehmen Gemein-
schaft. Wer nicht alleine ist, hat mehr 
Freude und Abwechslung! Profitieren 
Sie vom „Rundum-Sorglos-Paket“ im 
betreuten Wohnen und nehmen Sie an 
unseren zahlreichen Veranstaltungen 
für Körper und Geist teil. 

Wir laden Sie herzlich ein, unser Haus 
ganz unverbindlich kennen zu lernen!

Offene Hausführungen am 
Donnerstag, 31. März 2016 
Samstag, 2. April 2016 
Donnerstag, 28. April 2016 
Samstag, 7. Mai 2016 
Samstag, 4. Juni 2016 
Donnerstag, 30. Juni 2016

donnerstags jeweils  
um 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, 
samstags jeweils  
um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Tanztee 60plus 
jeweils am ersten Sonntag im Monat 
von 15.00 bis 17.00 Uhr im Café

Maultaschen-Hocketse 
am Samstag, 23. April 2016 ab 11.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sind Alleinstehende zu bedauern?
Also, mit einem Partner lebt es sich sicher 
leichter. Schaut man sich das subjektive Wohl-
befi nden von Menschen mit Partner an, dann 
geht es ihnen häufi g besser, als Menschen, 
die alleine leben. Abgesehen davon ist es 
auch fi nanziell von Vorteil, nicht alles alleine 
stemmen zu müssen. Gerade für Frauen, die 
in höherem Alter verwitwet sind oder lange 
Hausfrau waren, kann es knapp werden.

Heißt alleine sein auch einsam sein?
Nein, eben nicht. Das Einsamkeitsrisiko ist na-
türlich größer nach Verwitwung, aber man ist 
nicht automatisch einsamer. In der Forschung 
sprechen wir von einer Kompensationshy-
pothese: Menschen, die alleine leben, holen 
sich vieles, was sonst eine Partnerschaft aus-
macht, bei Freunden oder ihren Kindern.

Wer sich also frühzeitig einen Freun-
deskreis aufb aut und guten Kontakt zu 
seiner Familie pfl egt, tut sich auch im 
Fall der Fälle leichter? 
Genau. Ich konnte sogar nachweisen, dass 
aktive Leute, die etwas mit Freunden oder 
Gleichgesinnten unternehmen, manchmal 
daran mehr Freude haben, als wenn sie mit 
ihrer Familie unterwegs sind. 

Freunde zu fi nden,  ist aber nicht so 
einfach. Wer allein ist, tut sich oft 
schwer damit, auf andere zuzugehen. 
Wie kann man diese Scheu überwin-
den?
Es gibt viele Angebote für Senioren, diese 
sollten Alleinlebende unbedingt nutzen. Es 
fi nden sich dort einfach viele Menschen, die  
in der gleichen Lebenssituation sind und das 
verbindet.

Ist es ratsam, auf Menschen zuzuge-
hen, die in der gleichen Lebenssitua-
tion sind, oder wäre es oft besser, sich 
neue Horizonte zu erschließen, in dem 
man auf Menschen zugeht, die aus ei-
nem ganz anderen Umfeld kommen? 
Beides hat Vorteile. Wenn es darum geht, 
stimuliert zu werden und Spaß zu haben, 
dann sollte man so oder so schauen, dass 
man seinen Horizont erweitert. Austausch »

o rizont erweitern“
Gespräch mit Dr. Oliver Huxold vom Deutschen Zentrum für 
Altersfragen in Berlin über Wege aus der Einsamkeit

DR. OLIVER HUXOLD
forscht am Deutschen Zent-
rum für Altersfragen in Berlin 
über soziale Integration und 
soziale Beziehungen. Der 
43-jährige Wissenschaftler ist 
an zahlreichen Studien über 
die Lebenssituation von Seni-
oren in Deutschland beteiligt. 
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  Gut zu wissen 7

PRIVATER AUTOVERLEIH
MIT VERTRAG AUF
DER SICHEREN SEITE
Wer sein Auto verleiht, sollte vorher klären, 
wer für mögliche Schäden oder Strafzettel 
aufk ommt. Dazu kann man auch einen Leih-
vertrag abschließen. Entsprechende Formu-
lare fi nden Verbraucher im Internet, etwa bei 
den großen Automobilclubs. Bei einem Unfall 
mit einem geliehenen Auto zahlt die Haft-
pfl ichtversicherung in der Regel den Schaden 
des Unfallgegners genauso, als wäre der Fahr-
zeughalter selbst gefahren. Doch dann stuft 
sie meist den Schadenfreiheitsrabatt zurück. 
(Quelle: R+V-Infocenter)

Prozent der Generation 50+ 
benutzen zu Hause gerne 
einen Heimtrainer. Im Osten 
sind die Fitnessgeräte in der 
Wohnung beliebter als im 
Westen. Die Thüringer ha-
ben dort die Nase vorn, die 
meisten Bewegungsmuff el 
sind in Bremen zu fi nden.  
(Quelle: Vonovia)
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Unser Service-Plus für Ihre Gesundheit

• kurze Wege • lange Öffnungszeiten • attraktive Preise

 Mylius Bonusheftle
Sammeln Sie Treuepunkte mit dem 
Mylius Bonusheftle! Sie erhalten Punkte 
für jeden Einkauf (ausgenommen sind 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
und Zuzahlungen). Ein volles Bonusheft-
le wird zum Gutschein im Wert von 5 e.   
Treuepunkte auch auf Monats
angebote und Rabattcoupons.

  Versorgung mit 
Pflegehilfsmitteln

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen eine 
Pflegestufe haben, besteht ein An-
spruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln 
zu Lasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Wir liefern Hilfsmittel wie 
z. B. Handschuhe, Betteinlagen oder 
Desinfektionsmittel und unterstützen Sie 
bei der Auswahl und Abrechnung.

 Unser Servicekonto
ist für Sie kostenlos, ermöglicht  
uns eine besonders  individuelle  
Beratung, das Erkennen von 
Wechsel wirkungen zwischen Ihren 
Arzneimitteln und auf Wunsch 
 kostenfreie Jahresausdrucke 
Ihrer Einkäufe für Finanzamt oder 
 Krankenkasse.

  Hochwertige  
Kosmetikprodukte

Wir führen ein vielfältiges Angebot  
an Kosmetika namhafter  Marken-  
hersteller, wie z. B. Annemarie  
Börlind, Avène, Bioderma, Caudalie,  
Dermasence, Dr. Hauschka,  
Eucerin, La Roche-Posay, Lierac 
und Vichy.

Viermal in Ludwigsburg

Claus-Dieter Meyer, Apotheker

 Schillerplatz   
 Kirchstraße  

 Oßweil 
 Oststadt  
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  Gesundheit 9

AOK – Die Gesundheitskasse Ludwigsburg-Rems-Murr

JETZT ZUR AOK WECHSELN UND
GESUNDNAH ERLEBEN. gesundnah.de
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unter vom Sofa und raus an die frische 
Luft und die steigenden Temperaturen des 
Frühjahres für mehr Bewegung nutzen. 
Denn schonender Sport sorgt dafür, dass 

der Knorpel mit Nährstoffen versorgt wird. Damit 
es aber nicht übertrieben wird und die Gelenke 
Schaden nehmen, gilt es zum (Wieder-)Einstieg ei-
niges zu beachten. (djd)

Die besten Tipps für eine entspannende Outdoor-Sportsaison

Sportlich ins Frühjahr starten

SCHMERZFREI BLEIBEN
Arthrosepatienten sollten nicht gegen den 
Schmerz antrainieren. Am besten bespricht man 
im Vorfeld mit seinem Arzt 
eine geeignete Therapie. 
Er kann herkömmliche 
Schmerzmittel verordnen, 
ebenso kommen Injektionen 
mit Hyaluronsäure in das 
betroffene Gelenk infrage.

SCHÄDEN VERMEIDEN
Wenn man sich übernommen hat und Schmer-
zen auftreten, ist sofortige Schonung angesagt. 
Bei Verletzungen sollte auf jeden Fall der Arzt 
konsultiert werden. Denn andernfalls können 
Folgeschäden entstehen. Tipps gibt es auch bei-
spielsweise  unter www.fit-und-mobil.info mit 
einem kostenlosen Ernährungsleitfaden zum 
Herunterladen.  

LANGSAM STARTEN
Wer wochen- oder gar monatelang nur wenig 
sportlich aktiv war, sollte erst einmal mit kleinen 
Einheiten beginnen. Für den Anfang reichen etwa 
beim Radeln, Tai-Chi oder Walken 20 bis 30 Minuten 
zweimal pro Woche. Dann können Dauer und Fre-
quenz sukzessive gesteigert werden. Dabei achtsam 
auf die Signale des Körpers hören.

GEEIGNETE SPORTARTEN WÄHLEN
Gut sind gleichmäßige, schonende Bewegungsabläufe, die die 
Gelenke nicht belasten wie Schwimmen, Radfahren, Tai-Chi, Yoga, 
Walken und Wandern. Dagegen sind die meisten Ballsportarten mit 
ihren schnellen Anlaufstarts und den abrupten Stopps und Drehun-
gen nicht zu empfehlen.

AUF GUTE AUS- 
RÜSTUNG SETZEN
Beim Walken und Wandern ist 
perfekt sitzendes Schuhwerk 
mit rutschfesten Sohlen wich-
tig. Entlastend für die Gelenke 
sind zudem Wander- oder 
Walkingstöcke, deren korrekten 
Einsatz man sich vom Exper-
ten zeigen lassen sollte. Für 
Fahrradfreunde ist ein Rad mit 
mehreren Gängen ratsam.  

Gemeinsa-
mes Tai-Chi 
im Park 
macht Freude 
und ist ein 
optimales 
und schonen-
des Training 
für die  
Gelenke.  
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31  Reise

Spitze: Reiseland 
Deutschland

D
ie Reisemessen des Frühjahres – CMT in Stuttgart und 
ITB in Berlin – haben es bestätigt, dass die Deutschen 
ein sehr reiselustiges Volk sind. Den Titel der „Reise-
weltmeister“ als die reisefreudigste Nation der Welt ha-

ben die Deutschen zwar an die Chinesen abtreten müssen, dies 
aber nur hinsichtlich der finanziellen Ausgaben, die sie im Ausland 
vornehmen. 

Abgesehen von den Ausgaben hält Deutschland eine einsame 
Reisen-Spitzenposition: Dies in Bezug auf den deutschen Reise-
pass, der als der mächtigste Reisepass der Welt gilt, denn mit dem 
deutschen Reisepass lassen sich 177 Länder der Erde visafrei berei-
sen. Das ist weltweit Spitze. 

Ebenso, dass sich fast 60 Prozent der Bundesbürger im vergan-
genen Jahr mindestens fünf Tage auf einer Ferienreise befanden.

Reisen innerhalb Europas stehen zurzeit bei den Deutschen am 
höchsten im Kurs. Genau genommen zeigt der Reisetrend für 2018, 
dass Deutschland das beliebteste Reiseziel ist. Und hierbei führen 
die Nord- und Ostsee, gefolgt von der Mecklenburgischen Seen-
platte und Bayern.

Europäisches Kulturerbejahr 
Den Menschen Europa ein Stück näherbringen, gemeinsam ei-

nen Blick auf das kulturelle Erbe und die Geschichte werfen, um 
sie weiter zu erzählen – das hat sich die Europäische Kommission 
vorgenommen und 2018 das Europäische Kulturerbejahr ausgeru-
fen.

An der Kampagne beteiligen sich hierzulande über 100 Schlös-
ser, Burgen, Klöster und Gärten zwischen Meer und Alpen mit his-
torischen Originalschauplätzen. 

Touristen können das „Genießen in Schlössern und 
Gärten“ entdecken

„25 Jahre Welterbe Bamberg“, hier die Rathausbrücke, gestalten das Kulturerbejahr mit.

Weltweit.  
Persönlich. Reisen. 

Erleben Sie Fernreisen vom Spezialisten.

Karawane Reisen GmbH & Co. KG · Schorndorfer Str. 149 
71638 Ludwigsburg · Tel +49 (0) 7141 2848-80
sonderreisen@karawane.de · www.karawane.de

MITTELAMERIKA

Mit dem Mietwagen durch Costa Rica
15 Tage Mietwagenreise mit vorgebuchten Hotels 
und geführter Tour im Tortuguero Nationalpark, 
ab/bis San José, 
ab EUR 1.510,--   webcode 26825

Panama: Moderne Metropole und  
karibisches Paradies
14 Tage Erlebnisreise mit Teildurchquerung des 
Panamakanals und Panama City, ab/bis Frankfurt,
ab EUR 3.390,--  webcode 31248

GRUPPENREISEN

Namibia:
Atemberaubende Schönheit Afrikas
14 Tage Erlebnisreise, ideal für Erstbesucher mit  
den Höhepunkten des Landes, ab/bis Frankfurt, 
Termin: 19.08.2018 – 01.09.2018,
ab EUR 2.998,-- webcode 29396                

Bezauberndes Polen: 
Die große Rundreise
11 Tage EnBW-Leserreise mit Höhepunkten wie 
UNESCO Weltkulturerbe Warschauer Altstadt und 
Oberlandkanal-Bootsfahrt, ab/bis Frankfurt, 
Termin: 13.09.2018 – 23.09.2018,
ab EUR 1.798,-- webcode 31110

Italien: Basilikata
9 Tage Studienreise unter Leitung von Dr. Frauke 
Sonnabend und Prof. Dr. Holger Sonnabend zu den 
archäologischen Höhepunkten Süditaliens, ab/bis 
Frankfurt, Termin: 17.11.2018 – 25.11.2018,     
ab EUR 2.590,-- webcode 31679 

Bemalter Ochsenkarren aus Costa Rica  © Karawane

   Weiter Infos unter:
www.sharingheritage.de und 
 www.germany.travel/de/news/europaeisches-kulturerbejahr-2018

Vivit01-2018.indb   31 22.03.2018   14:06:42



Verlag
Adresse:  Presse-Verlag Aktuell GmbH 

Lindenstraße 15 
71634 Ludwigsburg

Kontakt:  Ingeborg Heuschele 
Telefon (07141) 130-289 
Telefax (07141) 130-10 289

E-Mail: Ingeborg.Heuschele@u.u.de

Allgemeine Angaben
Erscheinungsweise: vierteljährlich, März / Juni / September / November
Auflage: 12 000
Geschäftsbedingungen:  Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen ausgeführt.
Zahlungsbedingungen:  Grundsätzlich gilt Bankeinzug, wobei ein Nachlass von  

1 % gewährt wird. Wird ausnahmsweise Zahlung gegen 
Rechnung vereinbart, so sind Rechnungen innerhalb 
10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. AE-fähig.

Bankverbindung:  Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE63 6045 0050 0000 0641 94 
BIC SOLADES1LBG

Anzeigenübermittlung
Anzeigenauftrag:  
Zu jeder übermittelten Anzeige ist eine Begleitinfo mit Anga-
ben zu folgenden Punkten erforderlich: Kunde, Auftraggeber, 
Ausgabe, Erscheinungstermin, Anzeigenformat, Farbigkeit, Art 
der Datei, Erstellungsprogramm, Ansprechpartner. 

Sinnvoller Ordner- bzw. Dateiname: 
 Anhand dieses Namens sollten der Kunde und das Erschei-
nungsdatum der Anzeige erkennbar sein. Bitte Windows-
Konvention einhalten. Am Anfang und Ende des Dateinamens 
keine Leerzeichen! Keine Sonderzeichen verwenden wie z. B. ? 
„ / : ; <> ( ) Auf richtige Dateiendungen (Suffix) achten.

Übertragungswege: 
 per FTP:  Server: ftp1.lkz.de 

Benutzer: lkz-ftp 
Kennwort: lkz-ftp  
(Achtung: Kleinschreibung beachten!)

per E-Mail:  anzeigen@lkz.de  
(max. Dateigröße 15 MB).

Druckunterlagen:  
Anlieferung als PDF. Alternativ auch als EPS oder PS (Post-
script). Keine offenen Dateien aus Office-Programmen wie 
Word oder PowerPoint. 
PDF-Dateien: Bitte immer höchste Qualitätsstufe einstellen. 
Wenn möglich PDF/X-3 wählen. PDF’s zur Bildschirmansicht 
genügen nicht für hochwertigen Offsetdruck.
EPS-Dateien: Schriften unbedingt einbinden bzw. in Zeichen-
wege/Kurven umwandeln.
PS-Dateien: Postscript-Druckertreiber verwenden. Bei Farbda-
teien keine Vorseparation. Schriften einbinden.
Nicht verwenden: DCS-Formate, Haarllinien,  
Lab-Bilder, Duplexbilder mit Sonderfarben.
 Alle Anzeigen werden digital verarbeitet. Analog gelie-
ferte Anzeigenvorlagen (Papier/Film) müssen digitali-
siert werden. Hierbei entstehen Qualitätsverluste.

Format:   
Dokumentgröße muss gleich der Anzeigengröße sein, plus 
3mm Beschnitt ringsum. Keine Seitenränder definieren, keine 
Auftragsinfos dazusetzen.

Farb-Anzeigen:   
Keine RGB- oder Pantone-Farben verwenden! Der Verlag 
behält sich vor, Sonderfarben aus der Euroskala aufzubau-
en. Drucktechnisch bedingte geringfügige Abweichungen 
im Farbton berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen oder 
Preisnachlässen.



Technische Angaben

Satzspiegel:  180 x 240 mm 
Grundschrift:   Textteil: Utopia 9,4 Punkt.
Druckverfahren:   Bogenoffset  

(Schmuckfarben im CMYK-Aufbau), 
CTP.

Rasterweite:  70 Linien/cm (175 lpi).
Bildauflösung:   300 dpi für Graustufen- und  

Farbbilder. 
1270 dpi für Strichzeichnungen. 
Das entsprechende ICC Profil ISO 
Coated v2 ist auf der ECI Seite unter 
www.eci.org erhältlich.

Tonwerte:  Lichtpunkt = 2%. Tiefenpunkt = 98 %. 
Technisches Raster mind. 8 %. 
Punktzuwachs = ca. 13 %. 
Positive Linien mind. 0,25pt (0,10mm) 
Negeative Linien mind. 0,5pt 
(0,20mm)

Gesamtfarbauftrag: Maximal 330 %.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen von Geschäftskunden 

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich, Definitionen
1.1  Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(im Folgenden: „AGB“) gelten für Anzeigen-Verträge der 
Presse-Verlag Aktuell GmbH, Lindenstr. 15, 71634 Lud-
wigsburg (nachfolgend „Verlag“) mit Geschäftskunden 
im Sinne des § 14 BGB, welche also bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen Tätigkeit handeln (im Folgenden: „Auf-
traggeber“). Der Verlag vertreibt die Druckschrift „Vivit“ (im 
Folgenden: „Vivit“). Die AGB gelten für Anzeigen, welche in 
der Print-Ausgabe des Vivit veröffentlicht werden.

1.2  Ein Anzeigen-Vertrag ist ein Vertrag zwischen dem Auf-
traggeber und dem Verlag, welcher die Veröffentlichung 
und Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigen des Auf-
traggebers im Vivit zum Gegenstand hat.

1.3  Die Annahme von Anzeigen durch den Verlag zur Veröf-
fentlichung und Verbreitung erfolgt ausschließlich auf-
grund der nachfolgend wiedergegebenen AGB in ihrer 
zum Zeitpunkt der Aufgabe der Anzeigen geltenden 
Fassung. Zusätzlich sind diese AGB im Internet unter  
www.vivit-magazin.de jederzeit frei abrufbar und können 
vom Auftraggeber in wiedergabefähiger Form gespei-
chert und ausgedruckt werden.

1.4  Alle vorgenannten Bedingungen gelten auch für künftige 
Geschäfte des Verlags mit dem Auftraggeber. Entgegen-
stehenden Geschäftsbedingungen eines Auftraggebers 
wird ausdrücklich widersprochen. Abweichende Verein-
barungen zu den vorliegenden AGB gelten ausschließlich 
dann, wenn – und insoweit nur für den betroffenen Einzel-
fall – sie vom Verlag schriftlich bestätigt wurden.

1.5  Bei Vertragsabschluss bestehen keine mündlichen Neben-

abreden. Im Einzelfall vom Auftraggeber mit dem Verlag 
ausdrücklich getroffene individuelle Vereinbarungen (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen 
dieser AGB) haben – soweit sie nach Vertragsabschluss 
zustande kamen – in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 

§ 2  Angebot, Vertragsschluss
2.1  Die Aufgabe einer Anzeige durch den Auftraggeber stellt 

ein Angebot an den Verlag zum Abschluss eines Anzeigen-
Vertrages dar (= Angebot).

2.2  Ein Anzeigen-Vertrag kommt erst durch die Veröffentli-
chung der Anzeige oder durch ausdrückliche Erklärung 
der Annahme des Angebots des Auftraggebers durch den 
Verlag in Schrift- oder Textform (= Annahme) zustande. 
Die Ablehnung eines Anzeigen-Vertrages wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.

2.3  Vertragspartner des Anzeigen-Vertrags ist die

Presse-Verlag Aktuell GmbH 
Lindenstraße 15 

71634 Ludwigsburg

2.4  Anzeigen von Werbeagenturen und Werbungsmittlern 
werden nur zum Grundpreis angenommen. Werbeagen-
turen und Werbungsmittler erhalten Mittlerprovision, 
wenn sie die gesamte Vertragsabwicklung einschließ-
lich reprofähiger Druckvorlagen übernehmen. Aus dem 
Angebot muss klar erkennbar sein, dass die Agentur auf 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung disponiert. Die 
Weitergabe von Mittlerprovision an Kunden ist nicht zuläs-
sig; sie führt zum Wegfall des Provisionsanspruchs.



§ 3  Abruf einzelner Anzeigen
3.1  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 

eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Wird 
im Rahmen eines Vertragsschlusses dem Auftraggeber 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der vollständige Vertrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeigen abzuwickeln, sofern die 
ersten Anzeigen innerhalb der zuvor genannten Frist ab-
gerufen und veröffentlicht werden.

3.2  Beim Vertragsabschluss ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten oder nach § 3.1 genannten Frist 
unter dem Vorbehalt vorhandener Kapazitäten auch über 
die im Auftrag genannte Menge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

3.3  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, welche mit mindestens 
drei Seiten an einen redaktionellen Text sowie auf keiner 
Seite an andere Anzeigen angrenzen.

§ 4  Rechtzeitige Zurverfügungstellung der Anzeige
4.1  Für die rechtzeitige Zurverfügungstellung des Textes 

der Anzeige an den Verlag, inklusive ggfs. einwandfreier 
Druckunterlagen, ist allein der Auftraggeber verantwort-
lich. Die Einreichfristen für eine rechtzeitige Zurverfü-
gungstellung ergeben sich aus dem in § 7.1 genannten 
jeweils gültigen Terminplan (www.vivit-magazin.de).

4.2  Wird ein Auftrag aus Umständen, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, nicht erfüllt, so hat der Auftraggeber, un-
beschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unter-
schied zwischen dem gewährten und dem der tatsächli-
chen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

§ 5  Druckvorlagen / Korrekturabzüge
5.1  Sofern der Auftraggeber eigene Druckvorlagen verwen-

den möchte, so ist er verpflichtet dem Verlag ordnungs-
gemäße Vorlagen der Anzeigen zur Verfügung zu stellen, 
welche insbesondere den Formaten und technischen Vor-
gaben des Verlags (www.vivit-magazin.de) entsprechen. 
Der Verlag wird für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Vorlagen beim Auftraggeber Ersatz anfordern.

5.2  Sofern Korrekturabzüge gewünscht werden, so muss der 
Anzeigenauftrag einen Tag vor Anzeigenschluss beim 
Verlag eingehen. Für die Richtigkeit der überprüften Kor-
rekturabzüge und die rechtzeitige Rücksendung von Kor-
rekturabzügen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
Anzeigen im Wert bis € 250,00 netto werden vom Verlag 
keine Korrekturabzüge hergestellt.

5.3  Kosten, welche ggfs. durch die Anfertigung bestellter 
Druckvorlagen und/oder Korrekturabzügen, durch vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen von ursprünglich vereinbarten Ausführun-
gen sowie im Falle fehlerhafter Druckvorlagen durch die 
Herstellung einwandfreier Druckunterlagen anfallen, hat 
der Auftraggeber zu tragen. Dies gilt auch für stornierte 

Anzeigen.
5.4  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 

3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, soweit 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen 
wurde. Der Verlag ist zudem nach Beendigung der Anzei-
genschaltung nicht verpflichtet, die veröffentlichte Anzei-
ge zu speichern oder anderweitig aufzubewahren.

§ 6  Übermittlung digitaler Daten 
6.1  Zur Erstellung von Anzeigen vom Auftraggeber digital 

an den Verlag übermittelte Daten müssen den Erforder-
nissen der Betriebssysteme des Verlags vollständig ent-
sprechen. Für fehlerhafte Dateien, fehlende schriftliche 
Auftragsunterlagen mit allen für die Abwicklung erfor-
derlichen Angaben sowie für Fehler, welche auf die Über-
tragung oder den Versand zurückgehen, übernimmt der 
Verlag keine Haftung.

6.2  Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass die von ihm ggfs. 
an den Verlag übermittelten digitalen Daten frei von Viren 
sind. Der Auftraggeber haftet für etwaig entstandene 
Schäden des Verlags, welche auf durch ihn übermittelte 
Viren zurückgehen. Von Viren befallene Dateien des Auf-
traggebers wird der Verlag, ohne dass dem Auftraggeber 
hierdurch Ansprüche gegen den Verlag zustehen, löschen.

§ 7  Probeabzüge und Anzeigenbelege
7.1  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des 

Auftraggebers vom Verlag geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Feh-
lerkorrekturen, die dem Verlag innerhalb der vom Verlag 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

7.2  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten und 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
Bescheinigung vom Verlag über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

§ 8  Qualität der Anzeige
8.1  Der Verlag gewährleistet die Veröffentlichung anhand der 

branchenüblichen Qualität und im Rahmen der gegebe-
nen Möglichkeiten der vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Unterlagen.

8.2  Geringfügige Abweichungen im Farbton sind technisch 
bedingt und berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen oder 
Preisnachlässen.

8.3  Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, die nicht 
termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der 
Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden Druck-
wiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und 
Druckqualität verursachen, die nicht zu Reklamationen 



berechtigen. Im Übrigen ist der Auftraggeber verpflichtet, 
eventuell hierdurch entstehende Mehrkosten zu tragen.

§ 9  Anzeigenschluss, Platzierung
9.1  Für Anzeigen ergeben sich der Anzeigenschluss, die 

Druckunterlagen und Rücktrittstermine aus dem jeweils 
gültigen Terminplan, welche unter www.vivit-magazin.de 
abgerufen werden können.

9.2  Für Beihefter, Postkarten-Beihefter, Beikleber und Waren-
proben ist der Auftrags- und Rücktrittstermin 10 Tage vor 
Anzeigenschluss. Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass 
eine Abstimmung und Disposition dem Verlag so früh wie 
möglich erfolgt.

9.3  Inhalt, Ausgestaltung und etwaige Vorlagen von bestellten 
Anzeigen von Auftraggebern, welche auf Wunsch des 
Auftraggebern ausdrücklich in bestimmten Ausgaben des 
Vivit veröffentlicht werden sollen, müssen beim Verlag 
derart rechtzeitig, spätestens jedoch 10 Tage vor Anzei-
genschluss, eingehen, dass der Verlag dem Auftraggeber 
ggfs. noch vor Anzeigenschluss mitteilen kann, dass ein 
Auftrag auf die gewünschte Art und Weise nicht auszu-
führen ist. 

9.4  Etwaige Platzierungswünsche versucht der Verlag weit-
gehend zu erfüllen. Werden Platzierungswünsche vom 
Verlag nicht eingehalten, so resultiert hieraus kein Scha-
densersatzanspruch des Kunden. Der Verlag übernimmt 
keine Gewähr, wenn durch eine verspätete Anlieferung 
der Druckunterlagen vereinbarte Platzierungen nicht ein-
gehalten werden können und eine Minderung der Druck-
qualität eintritt.

§ 10  Veränderungsvorbehalt
10.1  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 

nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich ge-
macht.

10.2  Der Verlag behält sich das Recht vor, Anzeigen, die keine 
gestalterischen Elemente enthalten, den Regelungen der 
Rechtschreibreform anzupassen. Änderungen von Anzei-
gen, die zur Umsetzung der Rechtschreibreform notwen-
dig sind, berechtigen den Auftraggeber nicht zur Reklama-
tion und vermögen keine Ansprüche des Auftraggebers 
zu begründen.

§ 11  Veröffentlichungsvorbehalt
11.1  Der Abdruck der Anzeige zum gewünschten Zeitpunkt 

steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit.
11.2  Der Verlag behält sich vor, einzelne Anzeigen-Verträge – 

und innerhalb derer auch einzelne Abrufe – aufgrund des 
Inhalts, der Herkunft oder wegen technischer Formen 
anhand einheitlicher Grundsätze des Verlags abzuleh-
nen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Anzeigen-
Verträge und Anzeigenabschlüsse, die bei Geschäftsstel-

len, Annahmestellen oder Vertretern des Verlags aufgege-
ben werden.

11.3  Anzeigen-Verträge, welche durch Format und/oder Auf-
machung beim Leser den Eindruck erwecken, dass sie 
Bestandteil des Vivit sind, oder welche Fremdanzeigen 
enthalten, werden vom Verlag nicht angenommen.

 
§ 12  Preise
12.1  Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste für Anzeigen-Verträge 

von Geschäftskunden. Die Preisliste des Verlags, welche 
in den Mediadaten des Vivit enthalten ist, kann in jeweils 
aktueller Form unter www.vivit-magazin.de abgerufen 
werden. Die Preise des Verlags verstehen sich zuzüglich 
der jeweils geltenden Mehrwertsteuer und werden als 
Nettopreise ausgewiesen.

12.2  Eine Änderung der Preise für Anzeigen gilt ab Inkrafttre-
ten der Preisliste auch für laufende Anzeigenabschlüsse, 
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung ge-
troffen wurde.

12.3  Für Sonderthemen und Sonderveröffentlichungen behält 
sich der Verlag das Recht vor, Sonderpreise einzusetzen.

12.4  Sofern keine anderen besonderen Größenvorschriften 
vereinbart sind, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde ge-
legt.

§ 13  Zahlung, Verzug
13.1  Alle Rechnungen des Verlags sind innerhalb von 10 Tagen 

ab Rechnungsdatum ohne jedweden Abzug fällig.
13.2  Anzeigen im Wert von bis zu € 250,00 werden nur gegen 

Barzahlung oder Lastschrifteinzugsermächtigung ange-
nommen. Der Verlag behält sich darüber hinaus das Recht 
vor Vorauszahlungen des Preises der Anzeige zu verlan-
gen.

13.3  Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung behält sich 
der Verlag das Recht vor, mit dem Auftraggeber Voraus-
zahlung zum Anzeigenschlusstermin zu vereinbaren.

13.4  Sollte ein Anzeigen-Vertrag die Bestellung einer Vielzahl 
einzelner Anzeigen enthalten, welche über einen längeren 
Zeitraum verteilt sind, so ist der Verlag berechtigt hierfür 
Vorschuss- oder Zwischenabrechnungen zu verlangen.

13.5  Soweit nach Vertragsabschluss begründete Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers entstehen, ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-
lungsziel von der Vorauszahlung des Betrages oder einer 
Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Der Verlag kann 
für den Eingang der Zahlung oder der Sicherheitsleistung 
eine Frist setzen. Nach Ablauf der Frist ist der Verlag zum 
Rücktritt berechtigt.

13.6  Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der Verlag 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über 
dem jeweils geltenden Basiszinssatz, welcher von der 
Europäischen Zentralbank veröffentlicht worden ist, zu 



fordern. Falls der Verlag nachweisbar ein höherer Verzugs-
schaden entstanden ist, so ist der Verlag berechtigt, die-
sen geltend zu machen. Der Verlag kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung eines Anzeigenabschlusses 
bis zur Bezahlung der bereits veröffentlichten Anzeigen 
zurückstellen und ist erst zur weiteren Leistung verpflich-
tet, wenn für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ge-
leistet wurde.

§ 14  Zurückbehaltungsrecht / Aufrechnung
14.1  Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen irgendwel-

cher Ansprüche des Auftraggebers gegen den Verlag ist 
ausgeschlossen, es sei denn, das Zurückbehaltungsrecht 
beruht auf Ansprüchen des Auftraggebers aus dem glei-
chen Vertragsverhältnis mit dem Verlag.

14.2  Die Aufrechnung des Auftraggebers gegen die Forderun-
gen des Verlags mit eigenen Forderungen ist unzulässig, 
es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechts-
kräftig festgestellte Forderungen.

§ 15  Inhaltliche Verantwortlichkeit, Freistellung durch 
Auftraggeber

15.1  Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Anzeige 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der 
Verlag trägt keine Verpflichtung die Inhalte der vom Auf-
traggeber übermittelten Anzeigen auf rechtliche Zulässig-
keit sowie auf mögliche Rechtsverletzungen von Rechten 
Dritter zu überprüfen.

15.2  Sofern dem Auftraggeber erhebliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit seiner Anzeige, insbesondere hinsichtlich 
deren Inhalts, kommen, so hat der Auftraggeber den Ver-
lag unverzüglich schriftlich oder per elektronischer Mittei-
lung über diese zu informieren. Erhebliche Zweifel sind in 
diesem Zusammenhang unter anderem beim bzw. gegen 
den Auftraggeber eingehende Abmahnungen, einstweili-
ge Verfügungen sowie die Unterzeichnung von Unterlas-
sungserklärungen durch den Auftraggeber. Unterlässt der 
Auftraggeber diese Obliegenheitspflicht, so ist der Verlag 
schon aus diesem Grund berechtigt jedwede Mithaftung 
für den dem Auftraggeber durch eine wiederholte Ver-
breitung der gerügten Anzeige entstehenden Schaden zu 
verweigern.

15.3  Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des 
Anzeigen-Vertrages von allen Ansprüchen Dritter frei, 
welche von diesen gegen den Verlag in Bezug auf die 
Veröffentlichung und/oder Verbreitung der Anzeige des 
Auftraggebers erhoben werden, sowie von den Kosten 
einer notwendigen Rechtsverteidigung, Der Auftragge-
ber verpflichtet sich für diesen Fall, den Verlag nach Treu 
und Glauben bei der Rechtsverteidigung zu unterstützen 
sowie über etwaig abgegebene oder erwirkte rechtliche 
Verpflichtungen seiner Person in diesem Zusammenhang 
unverzüglich zu informieren.

§ 16  Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder 
– wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn 
sie 
bei einer Auflage bis 2.000 Exemplare 20 v.H.
bei einer Auflage bis zu 10.000 Exemplare 15 v.H.
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von 
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-
rücktreten konnte. 

§ 17  Gewährleistung
17.1  Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 

Mängeln – innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von 
Rechnung und – soweit die Übersendung vereinbart wur-
de – eines Belegs (vgl. § 7 dieser Bedingungen) geltend 
gemacht werden.

17.2  Sind etwaige Mängel bei den Anzeigen-Unterlagen nicht 
offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender 
Veröffentlichung keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei 
Fehlern in wiederholten Anzeigen-Schaltungen, wenn der 
Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der nächstfolgen-
den Anzeigen-Schaltung auf den Fehler hinweist.

17.3  Stehen dem Auftraggeber, bei innerhalb der Frist von § 17.1 
erfolgter Reklamation eines Fehlers einer Anzeige, gesetz-
liche Gewährleistungsrechte zu, so ist der Verlag zunächst 
zur Nacherfüllung berechtigt, insbesondere kann dabei 
der Verlag bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
eine einwandfreien Ersatzanzeige erbringen. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber nach Maßgabe 
des § 634 Nr. 3 BGB vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern und nach Maßgabe des § 634 Nr. 4 
BGB Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen verlangen. Der Anspruch auf Schadensersatz 
oder Aufwendungsersatz richtet sich nach § 18 dieser 
AGB.

17.4  Bei Fehlern einer Anzeige, welche auf eine undeutliche 
Niederschrift beruhen sowie bei fernmündlich aufgege-
benen Anzeigen oder fernmündlich veranlassten Ände-
rungen von Anzeigen, liegt die Gefahr für eine unrichtige 
Wiedergabe der Anzeige, unbeschadet anderer gesetz-
licher Ansprüche des Auftraggebers, beim Auftraggeber. 
Diese Gefahr kann der Auftraggeber ausschließen, indem 
er die Anzeige deutlich niederschreibt oder einen anderen 



Übertragungsweg wählt.
17.5  In Fällen von höherer Gewalt, wie z.B. unvorhergesehe-

ne Ereignisse sowie Ereignisse, deren Auswirkungen auf 
die Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien von 
keiner Partei zu vertreten sind, ist der Verlag von der 
Leistungspflicht befreit. Solche Ereignisse sind z.B. Be-
triebsstörungen, Ausfälle in Kommunikationsnetzen, Ser-
ver oder Gateways anderer Betreiber, Rechnungsausfall, 
Verkehrsstörungen, Produktionsstörungen, allgemeine 
Rohstoff- und Energieverknappung, rechtmäßige Arbeits-
kampfmaßnahmen, auch in Drittbetrieben, behördliche 
Maßnahmen, Beschlagnahme, sonstige technische Stö-
rungen soweit sie nicht vom Verlag zu vertreten sind.

§ 18  Haftung
18.1  Soweit in diesen Bestimmungen nichts Abweichendes 

vereinbart ist, sind alle Ansprüche des Auftraggebers auf 
Ersatz von Schäden jedweder Art, auch von Aufwen-
dungsersatzansprüchen und mittelbaren Schäden aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen 
aller Verletzungen von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
sowie aus unerlaubter Handlung. Vorstehender Haf-
tungsausschluss gilt auch für Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers gegen den Verlag bei Beendigung des 
Vertrages wegen Verzugs (Rücktritt) sowie im Falle einer 
vom Verlag durch leichte Fahrlässigkeit herbeigeführten 
nachträglichen Unmöglichkeit. Der Haftungsausschluss 
gilt auch dann, wenn der Verlag Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen eingesetzt hat.

18.2  Abweichend von § 18.1 dieser AGB haftet der Verlag, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, nur – wobei dies auch für den 
Fall gilt, dass der Verlag leitende Angestellte oder Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen eingesetzt hat – wenn:

 (a)  dem Verlag grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last 
fällt,

 (b)  der Verlag einen Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung 
übernommen hat,

 (c)  schuldhaft durch den Verlag Schäden an Leben, Ge-
sundheit oder Körper entstanden sind; sowie

 (d)  der Verlag gegen so genannte Kardinalpflichten ver-
stößt, d.h.

  (aa)  bei wesentlichen Pflichtverletzungen, welche die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährden, oder 

  (bb)  bei der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrau-
en darf („Kardinalpflichten“). 

18.3  Im Fall von § 18.2 (d) ist die Haftung des Verlags allerdings 
bei nur leichter Fahrlässigkeit der Höhe nach auf den Er-
satz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens beschränkt.

18.4  Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt un-
berührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 

Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

§ 19  Urheberrechte
19.1  Mit der Übermittlung von Inhalten wie Daten, Marken, 

Texten, Informationen oder Bildern an den Verlag räumt 
der Auftraggeber dem Verlag das weltweite, kostenlose, 
nicht exklusive, inhaltlich unbegrenzte, nicht übertragba-
re Recht ein, die Inhalte zu nutzen, d.h. zu vervielfältigen, 
zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich darzustellen, 
in Sammlungen zu integrieren, öffentlich wiederzugeben 
oder sonst in einer urheberrechtlich relevanten Form zu 
nutzen. Dieses Recht wird zu dem Zweck eingeräumt, die 
Inhalte des Auftraggebers innerhalb des Vivit zu präsentie-
ren.

19.2  Die Urheberrechte an Anzeigen sowie Sonderveröffent-
lichungen, welche vom Verlag im Rahmen der Anzeigen-
Verträge gestaltet werden, stehen ausschließlich dem 
Verlag zu.

19.3  Jede Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglich-
machung oder anderweitige Verwertung der zugunsten 
des Verlags geschützten Werke ist ohne vorherige schrift-
liche Einwilligung des Verlags nicht gestattet.

§ 20  Schlussbestimmungen 
20.1  Für die vorliegenden AGB und die gesamten Rechtsbe-

ziehungen zwischen dem Verlag und dem Auftraggeber 
gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des 
Wiener UN-Übereinkommens über die Verträge über den 
internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 ist ausge-
schlossen.

20.2  Erfüllungsort für alle sich zwischen dem Auftraggeber und 
dem Verlag ergebenden gegenseitigen Pflichten ist der 
Sitz des Verlags.

20.3  Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Verlag einschließ-
lich Wechsel- und Scheckforderungen wird als ausschließ-
licher Gerichtsstand Stuttgart vereinbart.

§ 21  Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Be-
stimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaft-
lich Gewollten entspricht oder am nächsten kommt. Entspre-
chendes gilt für etwaige Regelungslücken.
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