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DIE HEILIGEN HALLEN EINES FILTERBAUERS 

HERBST-TEICH – FEHLER RÄCHEN SICH 

FADENALGEN – PROBELME FÜR KOI? 

IRIS – DIE MIT DEM WILDEN CHARME 
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Anzeigenpreisliste Nr. 13, gültig ab 01/2021 

MEDIADATEN 2021

Durch den Zusammenschluss der beiden  
Magazine »midori« und »GartenTeich«  
mehr erreichen: 

✔ Größere Zielgruppe 
✔ Attraktive Anzeigenpreise 
✔ Mehr als 20.000 Leser*innen 
✔ Rund 5.000 feste Abonnenten

DAS EINZIGARTIGE MAGAZIN 
ÜBER GARTENTEICHE, 
WASSERGÄRTEN UND KOI
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MEDIADATEN 2021

midori – Das Garten-Teich-Magazin wurde Anfang 
2021 aus dem bis 2020 im Dähne Verlag erschienen Ma-
gazin »GartenTeich« und dem im Koi Verlag erschienenen 
Magazin »midori« zusammengelegt. 
 
Die redaktionelle Ausrichtung des zusammengeführten 
Magazins legt den Schwerpunkt auf das große Thema 
»Wasser im Garten«. Versierte Autoren und Fotografen 
gehen intensiv auf die Technik, das Betreiben und die An-
forderungen von Zier-, Natur-, Koi- und Schwimmteichen 
aber auch Bachläufen ein. Ein Blick über den Teichrand ver-
sorgt zusätzlich mit reichlich Hintergrundwissen zu spe-
ziellen Pflanzen, interessanter Gartengestaltung und ak-
tuellen Neuigkeiten.  
 
Es ist das einzige regelmäßig erscheinende und neutrale 
Fachmagazin in diesem Sektor, das sich ohne Vereinsbin-
dung positioniert.

Zielgruppe  
… sind Haus- und Gartenbesitzer mit eigenem Teich sowie 
interessierte Einsteiger, die einen Wassergarten planen.  
 
Verbreitung 
Das Magazin ist erhältlich im Abonnement (europaweit) und 
im ausgesuchten, deutschen Bahnhofsbuchhandel sowie un-
ter Readly (www.readly.de/midori). Zusätzlich erfolgt ein 
großzügiger Streuversand an Großhandel und Gartenteich-
Center. 
 
Erscheinungsweise 
4 x jährlich, jeweils – Ende Februar/Anfang März 

– Ende Mai/Anfang Juni 
– Ende August/Anfang September 
– Ende November/Anfang Dezember 

 
Auflage 
15.500 Exemplare



1/1 Seite 
230 x 290 mm*

* zzgl. 3 mm Beschnitt an allen Seiten

1/2 quer 
190 x 132 mm

1/2 hoch 
92,5 x 270 mm

1/3 hoch 
60 x 270 mm

1/4 quer 
190 x 64 mm

1/4 hoch 
92,5 x 132 mm

1/4 hoch lang 
45 x 270 mm

1/8 quer 
190 x 30 mm

1/8 hoch 
45 x 132 mm

Mengenrabatt 
 
Größe 2 Schaltungen à 4 Schaltungen à 

1/1 Seite 1.665,- € 1.520,- € 

1/2 Seite 920,- € 840,- € 

1/3 Seite 640,- € 585,- € 

1/4 Seite 545,- € 499,- €  

1/8 Seite 360,- € 330,- € 
 

Beilagen 
 
lose beigelegt 
Größe max. 210 x 280 mm 

bis 25 g Gesamtgewicht 1.990,- € 

bis 50 g Gesamtgewicht 2.290,- € 
 
Teilauflagen sind nicht möglich. 
 
 
Einhefter Auf Anfrage 
 
Beilagen und Einhefter sind nicht  
rabattierbar. 
 
Sonderwerbeformen auf Anfrage.
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PREISE

1.790,- € 590,- € 390,- € 390,- €990,- € 990,- € 690,- € 590,- € 590,- €

Premium Platzierungen 

U2 Umschlag innen vorne* 1.990,- €  

U3 Umschlag innen hinten* 1.990,- € 

U4 Umschlag außen hinten* 2.190,- € 

Inhaltsverzeichnis (1/3 Seite hoch) 1.150,- €   
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SONDERWERBEFORM 1

Angebot 1  
EXKLUSIV-SPONSORING 
PREISRÄTSEL 
 

Sympathische Präsentation Ihrer Pro-
dukte oder Ihres Geschäfts.  

Text mit ca. 1.800 Zeichen, 3-5 Fotos 
und Logo. Die Gestaltung erfolgt 
durch den Verlag.  

Es müssen Preise im Wert von minde-
stens 300,– € zur Verfügung gestellt 
werden. Versand der Preise an den 
oder die Gewinner erfolgt durch den 
Sponsor.  

Die Gewinnerdaten dürfen nicht zu 
Werbezwecken verwendet werden. 

Maximal zweimal im Jahr durch ein 
Unternehmen buchbar, nicht in auf-
einanderfolgenden Ausgaben. 

Doppelseite 980,- € 

52

ZU GEWINNEN   
Futter- und Technikpaket von SuiJin 

im Gesamtwert von 300 €

SUI JIN Teichprodukte wurde im Januar 2007 mit dem Ziel 
gegründet, gute Wasserpflege-Produkte und vernünftiges 
Koif-Futter in den Markt einzubringen. 
Hierzu wurde bis April 2007 eine komplette Produktreihe für 
Wasserpflege und auch Koi-Futter zusammen mit namhaf-
ten Biologen entwickelt. Der aktive Start erfolgte im April 
2007 auf der Interkoi in Rheda-Wiedenbrück. 
Durch innovative neue Produkte und Neuerungen zog SUI 
JIN sehr schnell die Aufmerksamkeit auf sich und konnte 
schnell einen festen Kundenstamm aufbauen. Produkte und 
Service von SUI JIN überzeugen die Kunden bis heute. 
SUI JIN wächst seit dem kontinuierlich und hat sich durch im-
mer mehr Partnerschaften fest am Markt etabliert. 
 
Seit 2009 befindet sich SUI JIN in der Gemeinde Edewecht 
mit eigenem Grundstück und Gebäuden. Permanent wurde  
das Geschäft erweitert und bietet inzwischen auch hoch-
wertige Koi vor Ort zum Kauf und verschickt diese auf 
Wunsch auch per Go Express bundesweit und in das be-
nachbarte Ausland. 
Im Herbst 2016 kam eine weitere Ausstellungshalle hinzu. 
Inzwischen können Koi, Teichprodukte und Zubehör auf 
350 m² bestaunt werden..

Bei SUI JIN erhalten Sie die Qualität und den Service, den Sie 
von einem professionellen Unternehmen erwarten. Die 
wechselnden Ansprüche der Kunden sowie neue Markt-
chancen sorgen dafür, dass sich das Unternehmen ständig 
weiterentwickelt. Sie können sicher sein: Durch die Zusam-
menarbeit mit SUI JIN kommen Sie in den Genuss der neu-
esten Dienstleistungen, Technologien und Entwicklungen 
der Koi- und Teichbranche. 
 
Es gehört zu den Aufgaben, die Kundenanforderungen ge-
nau zu kennen. SUI JIN arbeitet eng mit Wissenschaftlern 
und Spezialisten der Branche zusammen um sicherzustellen, 
dass die Lösungen, die angeboten werden, genau auf die 
besonderen Bedürfnisse und Anforderungen der Zierfisch-
haltung zugeschnitten sind. 
 
Die höchste Priorität von SUI JIN ist die Zufriedenheit der 
Kunden. Sie und Ihre Tiere sind uns wichtig. Sie können sich 
darauf verlassen, dass wir keine Anstrengungen scheuen, 
wenn es um Ihre Interessen geht. Die erstklassige Kunden-
betreuung ist das Kennzeichen von SUI JIN. Wir sind stolz da-
rauf, für Sie zu arbeiten und möchten Sie auch weiterhin von 
uns zu überzeugen.

PREISRÄTSEL 53

Tragen Sie gesuchten Begriffe in die jeweiligen Felder ein. 
Aus den farbig unterlegten Feldern ergibt sich das Lösungs-
wort. Senden Sie uns das Lösungswort mit dem Stichwort 
»Preisrätsel« mit Name und postalischer Anschrift per E-Mail 
an: 
 

info@midori-magazin.com 

Wenn Sie diese Ausgabe aufmerksam gelesen haben, ist die 
Beantwortung der Fragen leicht.

Lösungswort

Besonders schönes und filigranes Gehölz. 
Welche Blume überzeugt mit wildem Charme? 

Netz,um große Teiche abzufischen? 
Wie heißt die Staude des Jahres 2021? 

Wie heißen die kleinen, japanischen Polizeiwachen? 
Wie heißt der japanische Meerrettich?

   ooooo 
     oooo 
     ooooooo  oooooooooo 
    ooooo 
      oooooo

Die Teilnahme per Telefon, Post oder über gewerbliche Ge-
winnspielanbieter ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Gewinner werden vom Anbieter dirket be-
nachrichtigt. 
 
Einsendeschluss: 

25. Juni 2021

Futter- und Technikpaket 
zu gewinnen.

MUSTER
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SONDERWERBEFORM 2

Angebot 2  
MARKEN/LOGO SPECIAL 
 

Platzieren Sie Ihr Marken- oder Firmen-Logo zusätzlich in unserer Rubrik  
»Diese Unternehmen helfen Ihnen …« 

Preis für 4 Ausgaben 300,- € 

TEICH 53

ne das Wasser ablassen zu müssen. Zugnetze erleichtern 
diese Arbeit und machen sie bei größeren Teichen über-
haupt erst möglich. Es muss nicht gleich jeder so ein Gerät 
besitzen, denkbar ist ja auch, dass sich mehrere Teichbesit-
zer zusammentun, um sich gemeinsam ein Zugnetz anzu-
schaffen. 

Mittlerweile bieten einige Fachhändler sogar aus Japan 
importierte Zugnetze an. Diese haben, wie Modelle aus hei-
mischer Produktion auch, unten eine Bleileine und oben 
Schwimmer, nur das Netztuch ist meistens deutlich feiner. 
Die hierzulande in der Fischerei verwendeten Teichnetze äh-

neln in der Form einer flachen Ellipse, der man die Seiten 
weggeschnitten hat. Die größte Tiefe hat das Netz also in 
der Mitte. Dadurch ergibt sich beim Ziehen im Netz ein Bu-
sen (das heißt nun mal so …), also eine Wölbung, in der sich 
die Fische sammeln.  

Sogenannte Zugwände sind noch einfacher aufgebaut. 
Sie bestehen nur aus einem rechteckigen Netz, bei dem die 
Elastizität des Materials die nötige Durchwölbung verur-
sacht. Schwimmer und Bleileine gehören auch hier dazu. 
Mein Netz ist Marke Eigenbau und wurde aus einem eng-
maschigen Netztuch (Nylon, 4 mm Maschenweite) gefertigt, 

Diese Unternehmen helfen Ihnen mit Produkten und Service bei der Gestaltung und Pflege Ihres Teiches

MUSTER
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Angebot 3  
PR-PRÄSENTATION 
 
Ideal zur Präsentation von Produkten oder zur Unternehmensdarstel-
lung, aufgemacht wie klassische Redaktion mit Überschrift, ca. 1.100 bis 
1.600 Zeichen Text inkl. Leerzeichen, 2 bis 3 Bilder, Webadresse.  
 
Für die Gestaltung werden keine allein stehenden Logos als Gestal-
tungselement verwendet, Abbildungen von Verpackungen sind jedoch 
möglich. Die Gestaltung erfolgt durch den Verlag, angepasst an das Lay-
out des Magazins. Texte werden durch die Redaktion nach Verlagsricht-
linien redigiert.  
 
Mit dezenter Kennzeichnung »Anzeige« 
 

1/1 Seite 690,- € 

2/1 Seite 1.200,- € 

. 

70

Wenn ein Teich mit Schwebe- oder Grünalgen belastet ist, 
färbt er sich binnen kurzer Zeit intensiv grün und die Sicht-
tiefe kann bis auf wenige Zentimeter reduziert sein. Gerade 
für Gartenteichliebhaber mit Fischen darin ein sehr ärger-
licher Anblick. Diese auch »grünes Wasser« genannte Er-
scheinung hat ihren Ursprung in einem überhöhten Nähr-
stoffeintrag in den Teich. Häufigste Nährstoffquellen in Form 
von Phosphaten sind überschüssiges Fischfutter, durch Re-
gen in den Teich gespülte Gartenerde oder Rasendünger, 
Fischkot (vor allem bei hohem Fischbesatz), Laub sowie ab-
gestorbene Pflanzenteile – aber auch Frischwassereintrag. 
 

Schwebelagen-Alarm im Teich. Das einzige, das hilft, ist der Einsatz einer UV-C-Lampe. 
Wir haben ein erst dieses Jahr auf den Markt gekommenes Gerät einem Praxistest un-
terziehen lassen. www.sera.de

GRÜNES WASSER 
WAS NUN?

Was tun gegen Grün- und Schwebealgen? 
Einer solchen Algenblüte kann man etwas vorbeugen, in-
dem man den Fischbestand erheblich verringert, sämtliche 
Verunreinigungen permanent aus dem Teich entfernt oder 
spezielle Phosphatbinder einsetzt.  

Eine wirkungsvolle, für sämtliche Lebewesen im Teich ab-
solut verträgliche und mit geringem Aufwand zu betreiben-
de Alternative stellt aber der Einsatz eines UV-C-Klärgerätes 
dar. Damit der gewünschte Effekt – eine Eliminierung der 
Schwebe- bzw. Grünalgen – sichergestellt werden kann, 

muss die Leistung einer UV-C entsprechend hoch sein. 
Getestet wurde daraufhin der UV-C Was-

serklärer sera Pond UVC-55X. Mit seiner 
55 Watt starken Hochleistungs-Amal-
gan-UV-C-Lampe war der Testteich 
mit 20.000 l Volumen und relativ ho-

hem Fischbesatz eine echte Herausfor-
derung.  

 
 

Die Ausgangslage: ein durch Schwebealgen intenisvgrüner Teich.

ANZEIGE

MUSTER
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Angebot 4 
Koi-Angebote special 
 

Stellen Sie Ihre Koi vor, die Sie verkaufen möchten. Wir bieten die Mög-
lichkeit, in einer standardisierten Anzeige 4 Koi mit Abbildung und Be-
zugsadresse vorzustellen. 

Diese Anzeige ist ausschließlich für Inserenten (Mindestgröße der An-
zeige 1/4 Seite) und kostenfrei. 

 
So geht’s. Sie schicken uns 4 digitale Bilder (300 dpi) Ihrer Koi mit fol-
genden Angaben: 
 

1. Varietätenbezeichnung 
2. Alter 
3. Größe 
4. Preisangabe 
 

Wir bauen Ihr Koi-Angebot wie oben stehend mit Ihren Kontaktdaten 
auf (Zusatzinformationen sind nicht möglich!) und platzieren die »An-
zeige« frei im Magazin. 

WINTER 2019

KOI-GESUNDHEIT 47

sonders am Rücklaufrohr aus dem Filter gut abschließen, so 
dass dort kein Fisch aus dem Becken springen kann. Man 
kann auch mit Plexiglasplatten oder Ähnlichem eine seitliche 
Abgrenzung schaffen, die ein Herausspringen aus dem Be-
cken verhindert, jedenfalls sind hier scharfe Kanten unbe-
dingt zu vermeiden. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, 
das Becken zusätzlich mit einer isolierenden Platte oder Nop-
penfolie abzudecken. Dies vor allen Dingen, wenn das Be-

cken selbst geheizt werden muss und die Umgebungs-
raumtemperatur deutlich kühler ist. Ansonsten laufen Sie 
Gefahr, dass Ihr Raum sehr schnell sehr feuchte Wände be-
kommt. Die bessere Variante hierfür ist, nicht das Becken 
selbst zu heizen, sondern den umgebenden Raum. Ist dabei 
mit Hilfe eines Ventilators gewährleistet, dass die Raumluft 
gut zirkuliert, und sollten die Wände ausreichend gut isoliert 
sein, werden Sie kaum Probleme mit Feuchtigkeit im Raum 

Big Scale  
35 cm

Ginrin Benigoi  
70 cm 

Ginrin Tancho Kohaku 
55 cm

Tancho Ochiba 
60-65 cm

 
Koi Dollinger 
Rushaimerstraße 62 
80689 München 
Tel.: 089 58939350 
hans.dollinger@teichtechnik.info 
www.koi-dollinger.de 

Diese Koi sind erhältlich bei: 
(Zwischenverkauf vorbehalten)

oben: Eingerissene Brustflosse durch Schlauchschelle an der Pumpe. 
 
 
 
 
links: Auch an Kabelbindern im Teich können sich Koi verletzen.

MUSTER



Übermittlungsmöglichkeiten 
 
E-Mail Datenmenge unbegrenzt an:  

redaktion@midori-magazin.com 
  
wetransfer an redaktion@midori-magazin.com 
 

Mögliche Dateiformate 
 
PDF/EPS 
… sind als druckfähige (300 dpi, CMYK) PDF-Datei (mit eingebundenen 
Schriften) oder als EPS-Datei anzuliefern.  
Wir behalten uns vor, angelieferte PDFs in Tiffs zu wandeln, falls Pro-
bleme beim Belichten zu befürchten sind. 
 
TIFF/JPG 
… sind mit einer Auflösung von 300 dpi und im gewünschten Endfor-
mat anzulegen. Beim Wandeln von angelieferten RGB-Dateien in den für 
den Druck benötigten CMYK-Modus können Farbveränderungen auf-
treten, für die wir keinerlei Haftung übernehmen. 
 
Hinweis 
Für Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere Farben 
beim Konvertieren in CMYK übernehmen wir keine Haftung. 

Ihre Ansprechpartner 
 
 
Arno R. Pozar Fon +49 5242 909251 

Fax +49 5242 900856 
redaktion@midori-magazin.com 
 

Bürozeiten Montag bis Donnerstag 
jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

www.midori-magazin.com

Über unsere interne Grafikabteilung bieten wir auch zu-
sätzlich gewünschte Leistungen wie Anzeigengestaltung, 
Bildnutzungs rechte, aufwändige Bildbearbei tung sowie 
Textarbeiten an.  

Erfragen Sie hierfür unser Angebot.

Unser Service
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[1] »Anzeigenauftrag« im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung. 

 
[2] Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-

men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genann-
ten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

 
[3] Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer [2] genannten Frist 

auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus, weitere Anzeigen abzurufen. 
 
[4] Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, un-

beschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächli-
chen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht erfüllung 
auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

 
[5] Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, be-

stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der 
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

 
[6] Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 

Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kennbar gemacht. 
 
[7] Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beila-

genaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch das Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdan zeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

 
[8] Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilage ist der Auf-

traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag un-
verzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch 
die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

 
[9] Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der 

Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs verletz ung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragser teilung – 
 ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Er-
satzschaltung für die betreffende Anzeige oder Beilegen der betreffenden Beilage in einer späteren Ausgabe. Ei-
ne Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kauf-
männischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfül-
lungsgehilfen, in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamatio-
nen müssen – außer bei nicht offensicht lichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rech-
nungen und Beleg geltend gemacht werden. 

 
[10] Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 

Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

[11] Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt, sofern Größenangaben in Millimetern vertraglich vereinbart wur-
den. 

 
[12] Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach 

Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Emp-
fang 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 gewährt. 

 
[13] Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 

Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die rest-
lichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen wei-
terer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

 
[14] Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen auf-

trages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

 
[15] Anfallende Kosten für die Weiterverarbeitung von nicht auf elektronischen Datenträgern angelieferten Druckun-

ter lagen werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 
 
[16] Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertre-

tende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu zahlen. 
 
[17] Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminde-

rung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit in der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjah-
res, die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittlich verkaufte oder durchschnittliche tat-
sächlich verbreitete Auflage des vergangenen Kalenderjahres erheblich unterschritten wird. Eine Auflagenminde-
rung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn Sie bei einer Auflage bis 50.000 Exem-
plaren mehr als 35% beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass die-
ser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

 
[18] Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Auf-

bewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
 
[19] Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages, im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Institutionen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit An-
sprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsab schluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichts-
stand der Sitz des Verlages vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Koi Verlag GmbH 
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