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Wie kann regenerative, elektrische Energie erzeugt, verteilt, umgewan-
delt und gemanaged werden? Welche alternativen Energieträger gibt es 
für industrielle und gewerbliche Anwendungen? Und welche Rolle spie-
len Industrie und Gewerbe bei der dringend benötigten Energiewende?

Als unabhängiges B2B-Marktmagazin für Energiemanagementlösungen 
in Industrie, Handwerk und Gewerbe beantwortet E-Quadrat diese und 
viele weitere Schlüsselfragen. 

Ziel der E-Quadrat ist es, die industrielle Energiewende voranzutreiben, 
Unternehmen zu informieren und dafür die Rolle einer unabhängigen 
Kommunikationsplattform für Anbieter und Anwender einzunehmen. 

24/7 E-Quadrat Online

Digitale Nachrichtenplattform mit tagesaktueller Berichterstattung in 
vier Rubriken unter www.equadrat-online.de
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POWERBRIEF

Heute im E-Quadrat-Newsletter

4 Ausgaben E-Quadrat MAGAZIN  

Als hochwertige Printpublikation und interaktives Flippingbook  
(trackable) mit einem Gesamtverteiler (Print & Online) von  
rund 15.000 Empfänger:innen

01 · 2023

MESSEVORBERICHT:
eltefa – Fachmesse für 
Elektro, Energie, Gebäude 
und Industrie
ab Seite 29

E-Erzeugung
Wie die petrochemische 
Industrie dekarbonisiert 
werden kann

S. 12

CHANCE UND RISIKO

E-Management
100-prozentige Versor-
gung mit Erneuerbaren 
laut VDE-Studie möglich

S. 24

E-Markt
Gasmangellage: Industrie-
verband BDI sieht Gefahr 
nicht gebannt 

S. 32

Magazin für Energiemanagement in Industrie und Gewerbe

ISSN XXXX-XXXX
www.equadrat-online.de

WAS DIE ENERGIEKRISE FÜR INDUSTRIE 
& WIRTSCHAFT BEDEUTET

26 PowerBrief

Zweiwöchentlicher Newsletter – Versand jeden zweiten Dienstag an  
ca. 11.500 Empfänger:innen
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POWERBRIEF

Heute im E-Quadrat-Newsletter

… den exponentiellen 
Anstieg der  

Dekarbonisierung

... das Gelingen  
der Energiewende in 
Industrie und Gewerbe

steht für 

... die Integration  
der Erneuerbaren in  
Industrie und Wirtschaft

… Industrie und Gewerbe 
als Einspeiser und  
Konsument von Energie
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AUFLAGENANALYSE*
E-Quadrat | 1. Quartal 2023 

Zielgruppendifferenzierung (Verlagsangaben, Stand: 01.01.2023)

Gesamtauflage 15.000
Postalische Adressen 14.537
Digitale Adressen 12.005

Elektroindustrie &  
qualifiziertes Handwerk 4.177

Stadtwerke & Netzbetreiber 2.946
Energieberater 1.942
Energiebeauftragte Industrie 
und Gewerbe 1.712
Gebäudewirtschaft/ 
Wohnungswirtschaft 1.548

E-Mobility 946
Energiespeicher 630
Erneuerbare Energie 523
Flughäfen 87
Industrie/Standortbetreiber 26

ELEKTROINDUSTRIE &
QUALIFIZIERTES HANDWERK

STADTWERKE & 
NETZBETREIBER

ENERGIEBERATER

ENERGIEBEAUFTRAGTE  
INDUSTRIE & GEWERBE

GEBÄUDEWIRTSCHAFT/ 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT
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ENERGIESPEICHER
ERNEUERBARE ENERGIE
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DU

STRIE/ 
STAN

DO
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ZIELGRUPPEN

Qualifizierte Kontakte mit sehr hohem Anteil an Geschäftsführern, Fach- und Führungskräften 
aufgeschlüsselt nach zielgruppenrelevanten Verteilern (Print/Online)

E-QUADRAT POWERBRIEF
Branchennews letter mit Nachrichten aus den 
Unternehmen im Überblick.

Verteiler:  > 12.000 persönliche Empfänger:innen

AUFLAGEN- UND ZIELGRUPPENANALYSE

Stadtwerke & Netzbetreiber 2.946
Elektroindustrie &  
qualifiziertes Handwerk 2.340
Energiebeauftragte Industrie 
und Gewerbe 1.712
Gebäudewirtschaft/ 
Wohnungswirtschaft 1.503

Energieberater 1.355
E-Mobility 931
Energiespeicher 613
Erneuerbare Energie 516
Flughäfen 69
Industrie/Standortbetreiber 20

ONLINE (digitale Adressen)
ZIELGRUPPENDIFFERENZIERUNG IN PROZENT

PRINT (postalische Adressen)

*  kein Doppelversand; bei Adressdopplung wird E-Quadrat  
bevorzugt als digitales Flippingbook versendet.
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E-Effizienz
Anlagenbetreiber setzen auf Energiesparmaßnahmen, um wirtschaft-
liche und ökologische Ziele zu ermöglichen. Dazu entwickeln Indust-
rie, Gewerbe und Wirtschaft neue Kompetenzen, erweitern bestehen-
des Know-how oder setzen auf externe Systemdienstleistungen.

Mögliche Themen:  Energiemanagement, Energieleitsysteme,  
Automatisierung

E-Erzeugung
Bei E-Quadrat steht die Erzeugung und Nutzung regenerativer 
Energien im Mittelpunkt. Neben Photovoltaik, Windenergie und 
Bio-Gas betrifft das auch daraus abgeleitete sekundäre Energie-
träger wie etwa grünen Wasserstoff.

Mögliche Themen:  Erneuerbare Energien, Anlagensteuerung,  
Wartung & Instandhaltung

E-Netze
Industrie und Gewerbe benötigen intelligente Technologien für die 
Stromverteilung. Der Anschluss an die Mittelspannungsnetze wird 
anspruchsvoller, beeinflusst auch durch die Integration der Ladeinf-
rastruktur rund um die Elektromobilität.

Mögliche Themen:  Netztechnik/Netzbetrieb, Transformatoren, 
Ladeinfrastruktur

E-Markt
Der Stromhandel unterliegt einem Umbruch. Neue Flexibilitäten und 
Handel mit Regelenergie blühen auf. Lokale Flexibilitätsmärkte oder 
die Vermarktung von Blindleistung sind bereits Themen, die in Indus-
trie und Gewerbe bestimmen und zukünftig wichtig werden.

Mögliche Themen: Handel, PPA, Direktvermarktung

E-News
Aktuelle Informationen und Nachrichten aus der industriellen 
Energiewende.

-ERZEUGUNG

-NETZE

-MARKT

-EFFIZIENZ

-NEWS
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ET: Erscheinungstermin  |  DU: Druckunterlagenschluss  |  BU: Buchungsschluss

ERSCHEINUNGSPLAN 2023

Monat Fokusthemen Sondernewsletter E-Quadrat Online Print | Flippingbook

MÄRZ
Erstausgabe
E-Quadrat Magazin
Ausgabe 01/2023

eltefa – Fachmesse für Elektrotechnik und 
Elektronik (28. - 30. März in Stuttgart)

Versand: 23.03.2023 Live ab 13.02.2023
ET:
DU:
BU:

20.03.2023
08.03.2023
06.03.2023

MAI E-Quadrat Magazin
Ausgabe 02/2023

  Hannover Messe  
(17. - 21. April in Hannover)
  The smarter E Europe  
(14. - 16. Juni in München)

Versand: 05.06.2023 Live ab 08.05.2023

ET:
DU:
BU:

05.06.2023
24.05.2023
22.05.2023

SEPTEMBER E-Quadrat Magazin
Ausgabe 03/2023

  efa:ON – Fachmesse für Elektro-, Gebäude- & 
Lichttechnik (12. - 14. September in Leipzig)
  HUSUM WIND (12. - 15. September in Husum)

Versand: 09.09.2023 Live ab 31.07.2023
ET:
DU:
BU:

04.09.2023
23.08.2023
21.08.2023

NOVEMBER E-Quadrat Magazin
Ausgabe 04/2023

  SPS – Smart Production Solution  
(14. - 16. November in Nürnberg)
  OFF-Grid Expo + Conferences  
(07. - 08. Dezember in Augsburg)

Versand: 05.11.2023 Live ab 28.11.2023
ET:
DU:
BU:

02.11.2023
18.10.2023
16.10.2023
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*Weitere Informationen zu Credits finden Sie auf Seite 12.

**Anschnitt: Beschnittzugaben an den Außenseiten: 3 mm

WERBEFORMATE PRINT & FLIPPINGBOOK

TECHNISCHE DATEN:
Herstellungsverfahren:  
Offsetdruck Euroskala 4c
Heftformat: B 215 x H 280 mm
Print-Auflage: 10.000 Exemplare

Zulieferung im Anzeigenformat  
mit Text und Bildern

Beispiele: 

       1/1 Seite          1/2 Seite

Content Marketing  
Advertorial

Digitale Dokumente – Ihre Enabler für mehr Effizienz

Ob Sie für Stadtwerke, Versorger, Energieerzeuger, Netz-
betreiber, Gebäude- und Wohnungsbewirtschafter, Di-
rektvermarkter oder Technologie- und Serviceanbieter 

arbeiten – wie Sie wissen, erhält Ihr Unternehmen 
viel Post. Täglich treffen zum Beispiel Anträge 
von Kunden, Anfragen, Ummeldungen, Wi-
dersprüche & Co. ein. Darüber hinaus liegen 
möglicherweise viele ältere Unterlagen in 
Aktenordnern ab. Dies erschwert es Mit-
arbeitern, sich in angemessener Zeit ein 
umfassendes Bild von bestimmten Fäl-
len zu verschaffen – beispielsweise in der 
Kundenbetreuung und insbesondere dann, 
wenn die Beschäftigten an verschiedenen Or-
ten arbeiten. Doch diesen umständlichen admi-
nistrativen Prozess können Sie mit geringem Auf-
wand vereinfachen.

Leiten Sie Ihre Briefpost – wie auch Bestandsakten – an uns 
weiter! In einem unserer modernen Scancenter digitalisieren wir 
die Unterlagen und stellen sie den berechtigten Mitarbeitern ta-
gesaktuell elektronisch und sicher zur Verfügung. Bewährt hat 
sich dafür der Einsatz unseres smarten Dokumentenmanage-

mentsystems CAYA Document Cloud. Denn darüber können Mit-
arbeiter die Dokumente per Webbrowser benutzerfreundlich 
organisieren. Zum Beispiel ist es möglich, eine automatische 

Weiterleitung in andere Anwendungen einzurichten 
– etwa in das verwendete Customer-Relationship-

Management-System. Dort stehen die Daten 
dann direkt zur Weiterverarbeitung bereit.

Das Ergebnis: Ihr Team und Sie werden 
von lästigen Tätigkeiten und Zettelwirt-

schaft befreit. Alle können sich auf ihre 
Arbeit fokussieren. Zugleich ist jeder 

per Mausklick immer auf dem aktuellen 
Stand, sodass optimale Entscheidungen ge-

troffen werden können.

Advertorial

Smart City- 
Dashboard

Kooperation  
für Smart City

Mit dem modularen Smart City-Dashboard 
von ZENNER können die Nutzer verschie-
dene Anwendungsfälle aus der Smart City 

kombinieren und die Bürger bekommen 
ein „Schaufenster“ zu den Daten der smarten 

und vernetzten Stadt. Der Nutzer erhält dabei 
über das Open Source-basierte und White Label-

fähige Dashboard relevante Schlüsselinformatio-
nen zu den betrachteten Bereichen. Über eine Web-

Oberfläche kann direkt zu dem gewünschten Bereich 
navigiert werden. Mittels verschiedener Automatismen 

können zudem kritische oder ungewöhnliche Zustände gemeldet 
werden – beispielsweise bei der Überwachung von Pegelständen 
oder beim Monitoring des CO2-Gehalts in Räumen. Zudem können 
historische und Echtzeit-Informationen schnell ausgewertet wer-
den. Das Smart City-Dashboard ist ein Feature auf Open Source-Ba-
sis, es ist in die Plattform ELEMENT IOT integriert. (ds)

www.zenner.de

Die 2020 gegründete Koopera-
tionsplattform Civitas Connect 
will Stadtwerken und Kommu-
nen ein Forum bieten, um Pro-
jekte aus dem Umfeld von Smart 
City oder Smart Region gemein-
sam umzusetzen. Der Verein, dem 
inzwischen 42 Mitglieder angehören, 
ermöglicht es, Erfahrungen zu teilen, ge-
meinsame Projekte zu initiieren, branchen-
übergreifenden Input einzuholen und offene 
Standards für die Stadt von morgen zu definieren. Konkrete Ergeb-
nisse sind etwa Vergleichstests für LoRaWAN-Gateways und Pegel-
standssensoren und ein Sicherheitskonzept für LoRaWAN-Netze. 
Drei Mitglieder befinden sich aktuell in Pilotprojekten zur Verkehrs-
zählung. Ein Fachbuch zur Bedeutung der 450MHz-Frequenz für die 
Energiewirtschaft steht kurz vor der Veröffentlichung. (ds)

www.civitasconnect.digital

Kontakt & Impressum

AMN Data Solutions GmbH  
Oranienburger Straße 69, 10117 Berlin, 

Tel: +49 30 8379 9870, hello@getcaya.com, www.getcaya.com

Foto: shutterstock.com / jamesteohart

50,2 Magazin | 01.2022 | Energy Highlights 23IT und Digitalisierung

m8mit – E-Mobilitäts-Plattform für jedermann
Mit dem zunehmenden Ausbau der E-Ladein-
frastruktur wachsen die Anforderungen an das  
Charge-Point-Management sowie an Abrechnungs- 
und Zahlungsverfahren (Billing) für den Ladestrom.

E-Mobilitäts-Nutzer erwarten an einer E-Lade-
säule den gleichen Komfort wie an einer Tankstelle.  
Der Zugang zur Ladesäule soll für registrierte  
Nutzer oder anonyme Gäste im 24/7-Modus gewährleistet sein.

Die msu solutions GmbH bietet mit der m8mit-Platt-
form einen umfangreichen CLOUD-SERVICE für Eigentü-
mer und Betreiber von E-Ladeinfrastruktur. Jahrelang waren 
dies meist Stadtwerke und Energieversorger. Zunehmendes  
Engagement kommt aus der Wohnungswirtschaft, aus Han-
del, Handwerk und Industrie, die aktiv am Ausbau der Lade-
infrastruktur mitwirken.

Mehr als 100 m8mit-Partner haben sich bereits für die 
Plattform entschieden. Zu diesen zählen Pioniere der E-Mo-
bilität wie Stromnetz Hamburg, Hamburg Energie und Sach-
senEnergie, die Tausend oder mehrere Hundert Ladesäulen 
betreiben, aber auch viele Stadtwerke, die nur wenige Lade-
säulen verwalten.

m8mit übernimmt für den m8mit-Partner den Abrech-
nungsservice und das Forderungsmanagement gegenüber 
Kunden, Mitarbeitern, Mietern und anonymen Gästen.

Durch das Direktpay-Verfahren via QR-Code oder SMS kann 
jedermann zu jederzeit – ohne Registrierung – an Ladesäulen 
des m8mit-Partners Strom tanken. Darüber hinaus wird die 
Zahlungsabwicklung auch per Kreditkarte, Paypal sowie per 
SEPA-Lastschrift ermöglicht.

Die Nutzung der m8mit-Plattform erfolgt 
nach dem „Pay-per-Use“-Verfahren: Es fallen nur 
Gebühren in Abhängigkeit von der Nutzung der 
m8mit-Plattform an.

NEU: Ab sofort steht im Apple- und Google-
Store die m8mit-App als iOS- und Android-Appli-

kation zur Verfügung. Die App bietet eine intuitive Ladepunkt-
suche mit Verfügbarkeitsanzeige sowie nutzerspezifische 
Beladungs- und Rechnungsinformationen. Überzeugen Sie 
sich selbst.

Machen auch Sie mit bei m8mit!

die Mobilitätsmarke der 

Weitere Vorteile des m8mit-Partners  
auf einem Blick:

   Erhöhung der Auslastung der Ladesäulen durch über-
regionale Vermarktung im m8mit-Partnerverbund

   Einfaches Zugangsmanagement zur Ladeinfrastruktur  
für Nutzer und anonyme Gäste

   Individuelle Preisgestaltung an Ladepunkten zur 
privaten und öffentlichen Nutzung z. B. je Typ (AC, DC) 
und Standort (Innenstadt, Randlage)

   Optionale Freigabe der Ladeinfrastruktur für  
Roaming-Partner

   Elektronischer Abrechnungsservice inkl. Abrech-
nungs-Hotline für m8mit-Kunden

   Auswertungen über Nutzung und Erlöse je Ladepunkt

Kontakt & Impressum
msu solutions GmbH
Blücherstraße 24
06120 Halle (Saale)
Telefon: +49 (345) 27 99 04 - 0
Fax: +49 (345) 27 99 04 - 93
info@msu-solutions.de
www.msu-solutions.de

Advertorial

Alle E-Quadrat Ausgaben inkl. Anzeigen werden als  
digitales Flippingbook ver sendet und zusätzlich auf 
www.equadrat-online.de veröffentlicht.

ZUSCHLÄGE FÜR UMSCHLAGSEITEN:
(nur ganzseitig belegbar)

U2/U3 650,00 € / 26 Credits*
U4 900,00 € / 36 Credits*

1/1 Seite 
Satzspiegel   B 185 x H 241
Anschnitt**   B 215 x H 280

3.900,00 € 156 Credits*

1/3 Seite
quer: 
Satzspiegel  B 185 x H 79
Anschnitt**  B 215 x H 96
hoch: 
Satzspiegel  B 58 x H 241
Anschnitt**  B 73 x H 280

1.975,00 € 79 Credits*

1/2 Seite 
quer:
Satzspiegel  B 185 x H 118
Anschnitt**  B 215 x H 136
hoch:
Satzspiegel  B 90 x H 241
Anschnitt**  B 105 x H 280

2.575,00 € 103 Credits* 

1/4 Seite
quer:
Satzspiegel B 185 x H 54 
Anschnitt** B 215 x H 71
hoch: 
Satzspiegel B 90 x H 118 
Anschnitt** B 60 x H 280

1.650,00 € 66 Credits*

 Halfcover Anzeige
(Halbe Titelseite, Titel-Rückseite)  
Titel-Vorderseite** B 110 x H 223 mm 
Titel-Rückseite**  B 110 x H 280 mm

In Abstimmung mit der Fachredaktion  
Erstellung eines 2-seitigen Fachbeitrages

7.500,00 € 300 Credits*

Junior Page
Anschnitt**   B 137 x H 204

3.175,00 € 127 Credits*
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amet contur.

26
Lorem ipsum no 
sea takimata sanc-
tus est dolor sit 
amet contur.

42
Lorem ipsum no 
sea takimata sanc-
tus est dolor sit 
amet contur.

01 · 2022

ISSN 2199-4102
www.e-quadrat.de

35
Sonderthema: 
No sea takimata 
sanctus est dolor 
sit amet contur.
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Musterfirma GmbH, 

Moritz  Musterfrau, 12345 Meisterstadt, 
moritz-m@musterfirma.de

Sonderdruck 
aus der Ausgabe 1/2022

NETZE

Nvidunt ut labore et dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea 

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut. Stet clita kasd 

guben, no smata sanctus no sea takimata 

sanctus est. Lorem ipsum no sea takimata 

sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

tempor invidunt ut labore et dolore magna 

aliam erat, svoluptua. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 

et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no solores et ea Stet clita kasd 

gubergrolores et ea Stet clita kasd guberg-

rolores et ea Stet clita kasd gubergrea taki-

mata sanctus est Lorem ipsum dolor silor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut. Stet 

clita kasd gubren, no sea takimata sanctus 

no sea takimata sanctus est. Lorem ipsum no sea takimata sanctus 

est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, contur sadipscing elitr, tempor invi-

dunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, svoluptua. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 

et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-

bergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut. Stet 

clita kasd guben, no sea takimata sanctus 

no sea takimata sanctus est. Lorem eirmod  

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, tempor invidunt 

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

svoluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-

my eirmod tensetetur sadipscing elitr, sed 

nsetetur sadipscing elitr, sed mpor invidunt 

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata. 
SANCTUS EST LOREM HUTER

Dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

cur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut. Stet clita kasd gren, 

no sea takita saus no sea takimata sanctus 

est. Lorem ipsum no sea takimata sanctus 

est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, constur sadipscing elitr, tempor invi-

dunt ut labore et dolore magna aliqm erat, 

svoluptua. Lorem ip Ipsum qui voluptinis er-

atusanis rem et od eatiati te nesequi sserro 

to volorepudit eost aliquam fugitentis mag-

nias pelescienis quas aligendus, as sed ut et 

quo et quidus.Sam hil il ipsant. Re dita simint re ex esti-

bus daectae. Et atem ullit dis quidis molup-

taspid experum earum net ut quia que sam 

et as eliquam harchil moloratur adictorep-

tae qui coreptatios a ium abo. Ur rehendam, 

cus ellendae nus, odici quo que occus. Ut 

quatectia si berum delecerro que nobit.

Lorem ipsum dolit amet conseteturLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing, sed 

diam nonumy eirmod tempor dolore  aliquuptua. 

At vero em et justos et ea rebum. Stet clita kasd guberg-

ren, no sest. Lorem ipsum dolor sit am svoluptua.

Lorem ipsum no sea takimata sanctus est 

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

contur. Lorem ipsum no sea takimata sanc-

tus est dolor sit amet.

BEILAGENFORMAT
Minimum:  B 110 x H 148 mm 
Maximum: B 215 x H 280 mm 

Gewicht der Beilagen: maximal 200 g,  
ansonsten nur nach Anfrage.
Mehrseitige Beilagen müssen an der längeren 
Seite geschlossen sein (Falz oder Heftung).
Beilagen mit Sonderfalzarten (Altarfalz, Lepo-
rello etc.) nur nach Rücksprache mit dem Verlag.
Anlieferungszustand: Beilagen müssen eine 
einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbei-
tung gewährleisten. Manuelle Beilagen sind aus-
geschlossen.
Mehraufwände für Aufbereitung werden ent-
sprechend berechnet (bei Zusammenkleben 
durch Farbe, elektrostatische Aufladung, Feuch-
tigkeit, bei geknickten bzw. gequetschten Bei-
lagen oder wenn die Beilagen in zu kleine Lagen 
verschränkt oder gar zusätzlich verpackt sind).

BEILAGENPREISE
Beilagengewicht  Beilagenpreis/Tsd.
bis 50 g 550,00 € / 22 Credits 
51 g bis 99 g 750,00 € / 30 Credits 
100 g 850,00 € / 34 Credits 
über 100 g  auf Anfrage

Postgebühr/Tsd.: Das zu berechnende Porto für 
die Beilage ergibt sich aus der Differenz zu dem 
Gesamtgewicht der gebuchten Ausgabe und 
wird nach ET in Rechnung gestellt.
Beilagenpreise und Postgebühr sind nicht ra-
battfähig; keine AE-Provision auf Postgebühr.
Lieferanschrift auf Anfrage.
Anliefertermin: Bis 7 Tage vor Erscheinen der 
vereinbarten Ausgabe. 
Bemusterung bitte vorab.

NUTZUNGSRECHTE
Sie wollen einen Beitrag aus der 
E-Quadrat für andere Marketing-
zwecke nutzen – beispielsweise in 
Kundenmailings, Präsentationen 
oder sozialen Medien. Wir bieten 
Ihnen dazu die Möglichkeit, wei-
tergehende Nutzungsrechte zur 
freien Verbreitung zu erwerben.

Sonderdruck 
aus der Ausgabe 1/2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 

Morem ipsum dolor sit amet, ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
teor invidunt ut. Stet clita kasd ggren, no sea takimata sanctus no 
sea takimata sanctus est. Lorem ipsum no sea takimata sanctus est 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, svo-
luptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor i

Nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut. Stet clita kasd guben, no 
smata sanctus no sea takimata sanctus est. Lorem ipsum no sea ta-
kimata sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliam erat, svoluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut. Stet clita kasd gubren, no sea takimata sanctus 
no sea takimata sanctus est. 

Lorem ipsum no sea takimata sanctus est dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, contur sadipscing elitr, tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, svoluptua. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut. Stet clita kasd 
guben, no sea takimata sanctus no sea takimata sanctus est. Lorem 
ipsum no sea takimata sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum do

Lorem ipsum 
dolit amet 
consetetur

Lorem ipsum no 
sea takimata 
sanctus est dolor 
sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit 
amet, contur. 
Lorem ipsum no 
sea takimata 
sanctus est dolor 

NETZE

Preisstaffel Nutzungsrechteeinräumung
275,00 € / 11 Credits     für Kurzbeiträge, Meldungen und  

Nachrichten bis ca. 1.500 Zeichen
525,00 € / 21 Credits    für einseitige Fachbeiträge  

bis ca. 3.500 Zeichen
950,00 € / 38 Credits    für doppelseitige Fachbeiträge  

bis ca. 6.500 Zeichen

Sonderdruck 
Erstellen eines individuellen Sonderdrucks im Design der E-Quadrat.  
Preis: 125,00 € pro Stunde Grafikleistung zzgl. Nutzungsrechte  
und Druckkosten.

Achtung: Eine nicht autorisierte Weiterverbreitung von Beiträgen der  
E-Quadrat ohne vorherigen Erwerb der Nutzungsrechte stellt einen Ver-
stoß gegen das Urheberrecht dar und ist strafbar!

WERBEFORMATE PRINT & FLIPPINGBOOK
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E-QUADRAT POWERBRIEF
Der E-Quadrat PowerBrief berichtet im Newsletter- 
format zweiwöchentlich über das aktuelle Branchenge-
schehen und erreicht schon zu Beginn ca. 11.500 persön-
liche Empfänger:innen. 
Durch Adress recherchen, Veranstaltungskooperationen 
und die Erweiterung der Berichterstattung über Social 
Media-Kanäle gewinnt der PowerBrief kontinuierlich neue 
Kontakte.  

WERBEFORMATE  
E-Quadrat PowerBrief & Sondernewsletter

Paid Content-Post bis 600 Zeichen + 1 Bild*  
(290 px breit x bis zu 290 px hoch) + Link:  
 900,00 € / 36 Credits 

Paid Content-Post bis 1.200 Zeichen + 1 Bild*  
(640 px breit x bis zu 300 px hoch) + Link:  
 1.150,00 € / 46 Credits 

Banner  (640 px breit x 140 px hoch)  
 850,00 € / 34 Credits 

ONLINE ADVERTORIAL 
E-Quadrat Website, Preis pro Woche

Paid Content-Post bis 1.200 Zeichen + 1 Bild*  
(290 px breit x bis zu 290 px hoch) + Link: 900,00 € / 36 Credits  
Paid Content-Post bis 2.500 Zeichen + 1 Bild*  
(640 px breit x bis zu 300 px hoch) + Link: 1.150,00 € / 46 Credits  
Paid Content-Post bis 4.000 Zeichen + 1 Bild*  
(640 px breit x bis zu 300 px hoch) + Link: 1.700,00 € / 68 Credits 

*Bilddateiformate: jpg, png

WERBEFORMATE E-QUADRAT ONLINE

Zuschlagoption für Newsletter-Top-Platzierungen

Position 1  300,00 € / 12 Credits 
Position 2  200,00 € / 8 Credits  
Position 3  100,00 € / 4 Credits 

ADVERTORIAL

•  Maionse nimporit facit, sim et hil etur re pro 
•  tem facia velland empore, quasimo luptae aut 
•  harcipiciis acerum voluptat prorunt.
•  Equiassum, quiatiuntem. Expliqui te dolora quodisi tiorem archit que peris 
•  eos porunt, occullam eum qui offictor moluptam qui intem ulpa non 
•  aut lam incium aut adicto officie nimintios quas qui tore 
•  quiae natibus, qui omnist adi con coreriscimet maiore litatet es 
•  oditios voloribus essinihic tenist, ut quidele ssequam quiatur

Maionse nimporit facit, sim et hil etur re pro tem facia 
velland empore, quasimo luptae aut harcipiciis acerum 
voluptat prorunt.
Equiassum, quiatiuntem. Expliqui te dolora quodisi 
tiorem archit que peris eos porunt, occullam eum qui 
offictor moluptam qui intem ulpa non eatios mi, is aut 
lam incium aut adicto officie nimintios quas qui tore 
eos dio. Ut odia volor re quatemped quia quiae natibus, 
qui omnist adi con coreriscimet maiore litatet est fac-
cupt asperib Heniatist, oditios tecabo. Itasper iatusda 
epuditatior sum alicae nimi, ulleseq uasperovides 
dolorpo remoluptat.Ugitiur, antia pa nectecum nis.
www.mustermann.de

Headline Headline Headline Headline Headline 

Bild 640 px breit 
x bis zu 300 px hoch

Banner 640 x 140 px

Bild 290 px 
breit x bis zu 
290 px hoch

Headline Headline Headline Headline Headline
Maionse nimporit facit, sim et hil etur re pro tem facia velland empore, quasimo luptae aut harcipiciis 
acerum voluptat prorunt.
Equiassum, quiatiuntem. Expliqui te dolora quodisi tiorem archit que peris eos porunt, occullam eum qui 
offictor moluptam qui intem ulpa non eatios mi, is aut lam incium aut adicto officie nimintios quas qui 
tore eos dio. Ut odia volor re quatemped quia quiae natibus, qui omnist adi con coreriscimet maiore litatet 
est faccupt asperib Heniatist, oditios voloribus essinihic tenist, ut quidele ssequam quiatur rerit harunt 
endit harum quia conserunt pliqui quidisquibus volorempel inis moditaque qui nullaborem vent quos 
ut eaquidebit et delendis mo od et et, quo eatiorro et dolut am, to maio conetur anduciis moloreratus et 
pelestibus, sum quodit vendignatque endae. Lessimillam exerovitem Hent optioriae voluptatio quaepta 
pratem alicia nonsequam facillest, sum et quibus, susam, autet qui consequas sum et lam, vellabore nihit, 
corepelecat atur si dit est, ut od escias et odiscienet et pe si te cum as quibus, sim eum vid maionsequis 
ulpa qui cuptas dolenis sequid quat vel et etureptae pro molupta tecabo. Itasper iatusda epuditatior sum 
alicae nimi, ulleseq uasperovides dolorpo remoluptat.Ugitiur, 

www.mustermann.de

Paid Post

NEWSLETTER

Heute im E-Quadrat-Newsletter
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Platzieren Sie Ihre Werbebotschaft mit einem Banner und/oder Online-Advertorial 
auf E-Quadrat ONLINE und erreichen Sie Ihre passgenaue Zielgruppe!

BANNER
Werbeformate Größe in Pixel Pro Woche
Top-Banner*  468 x 60 px 325,00 € / 13 Credits
Big-Banner*  1240 x 180 px 325,00 € / 13 Credits
Skyscraper*  160 x 600 px 450,00 € / 18 Credits
Medium Rectangle* 300 x 250 px 300,00 € / 12 Credits

Platzieren Sie Ihre Content-Kampagne im zweiwöchentlichen  
E-Quadrat PowerBrief und auf www.equadrat-online.de. 
 
Paid Content-Post bis 600 Zeichen + 1 Bild*  
(290 px breit x bis zu 290 px hoch) + Link 
 
Online Advertorial oder Video Ad + 1 Bild* + Link  
Laufzeit: 2 Wochen auf Startseite 2.225,00 € / 89 Credits 

DIGITAL CONTENT-KAMPAGNE

www.equadrat-online.de
*Dateiformate: jpg, png

468 x 60
160 x 600

300 x 250

1240 x 180
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Preis Credits

E-Quadrat Newsletter Formate

Banner 640 x 140px 850,00 € 34

Paid Post: 600 Zeichen + Bild (290 px x 290 px) + Link 900,00 € 36

Paid Post: 1.200 Zeichen + Bild (640 px x 300 px) + Link 1.150,00 € 46

Zuschlag für Position 1 im Newsletter 300,00 € 12

Zuschlag für Position 2 im Newsletter 200,00 € 8

Zuschlag für Position 3 im Newsletter 100,00 € 4

E-Quadrat ONLINE

Full Banner: 468 x 60px / Woche 325,00 € 13

Banner Skyscraper / Woche 160x600px 450,00 € 18

Banner Medium Rectangle / Woche 300x250px 300,00 € 12

Online-Advertorial oder Video Ad (Text + 1 Bild + Link) 
E-Quadrat ONLINE – Laufzeit 2 Wochen Startseite
Zuschlag Verlängerung pro 1 Woche

2.225,00 €

500,00 €

89

20

E-QUADRAT PREISLISTE

Preis Credits

E-Quadrat Print und digitales E-Quadrat Flippingbook

Anzeige 1/4 1.650,00 € 66

Anzeige 1/3 1.975,00 € 79

Anzeige 1/2 2.575,00 € 103

Anzeige 1/1 3.900,00 € 156

Zuschlag U2/U3 650,00 € 26

Zuschlag U4 900,00 € 36

Half Cover 7.500,00 € 300

Junior Page 3.175,00 € 127

Beileger

bis 50g 550,00 € 22

51 - 99g 750,00 € 30

100 - 200g 850,00 € 34

Nutzungsrechte – Beitrag / Sonderdruck

Kurzbeiträge/Meldungen (bis 1.500 Zeichen) 275,00 € 11

1/1 seitiger Fachbeitrag (bis ca. 3.500 Zeichen) 525,00 € 21

2/1 seitiger Fachbeitrag (bis ca. 6.000 Zeichen) 950,00 € 38

Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der gesetzl. MwSt. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der sig Media GmbH & Co. KG in der gültigen Version vom 01.01.2023 unter www.equadrat-online.de/agb.html
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Die Preise in Euro aller Leistungen und Angebote sind in Credits  
umgerechnet. 

Ein Credit entspricht dabei einem Wert von 25,00 Euro.

Um Kunden ein möglichst hohes Maß an Flexibilität sowohl bei der  
Leistungsauswahl als auch beim terminlichen Planen von Leistungen  
zu gewähren, können Credits separat zunächst leistungsunabhängig  
erworben werden.

Im Laufe des Kalenderjahres können dann die erworbenen und vorab 
bezahlten Credits beliebig gegen Leistungen eingetauscht werden.
Credits sind nur gültig innerhalb eines Kalenderjahres. Nicht genutzte 
Credits verfallen zum 31.12.2023. Eine Rückerstattung von nicht  
genutzten Credits ist ausgeschlossen.

Creditkontingente sind nicht akkumulierbar und können nicht additiv 
aufgestockt werden. Die Rabattstaffel gilt nur für den jeweils einzelnen 
Credit-Erwerb.

Die Zahlung der gebuchten Credits erfolgt im Voraus. Für noch nicht  
bezahlte Credits (Zahlungseingang bei sig Media GmbH & Co. KG) besteht 
kein Recht auf Leistungseintausch. Siehe dazu auch AGB auf Seite 16.

CREDITMODELL – DER WEG ZUR FLEXIBILISIERUNG

Preisstaffelung der Credits per Kontingent
1-125 Credits 25,00 € pro Credit
ab 126 Credits 24,00 € pro Credit
ab 300 Credits 23,00 € pro Credit
ab 500 Credits 22,00 € pro Credit
ab 750 Credits 21,00 € pro Credit
ab 1.000 Credits 20,00 € pro Credit

CREDITS UND WERTIGKEITEN

CREDIT

CREDIT
CREDIT

CREDIT
CREDIT
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1. Produktdefinition
Die sig Media GmbH & Co. KG bietet Credits als Wertgut-
scheine und Verrechnungsäquivalent zur Verrechnung und 
Bezahlung von geldwerten Leistungen an. 
Die Credits stellen kein Produkt dar, sondern fungieren als 
Zahlungsmittel für Leistungen, die die sig Media GmbH sei-
nen Kunden anbietet. Credits können nur zur Zahlung für 
Leistungen Verwendung finden, deren Auszeichnung in den 
Mediadaten und Preislisten ausdrücklich neben der geld-
werten Auszeichnung auch mit umgerechneten Creditwert 
gekennzeichnet sind.

2. Creditwert
Der Geldwert eines Credits beträgt 25,00 € pro Credit netto. 
Die Verrechnungsäquivalente mit geldwerten Leistungen 
erfolgt stets netto auf Basis des Creditwertes von 25,00 € 
netto pro Credit.

3. Crediterwerb
Credits können in beliebiger Anzahl frei und unabhängig 
käuflich erworben werden. Es gilt dabei die jeweils ausge-
druckte gültige Fassung der Staffelpreisliste für Credits und 
Creditkontingente. Massgebend für den Crediterwerb ist 
die vom Käufer ausgelöste online-Bestellung oder alterna-
tiv  die schriftliche Bestellung per E- Mail, Brief oder Fax bei 
der sig Media GmbH & Co. KG. Mit Ausfertigung und Über-
sendung der Buchungsbestätigung durch die sig Media Gm-
bH & Co. KG kommt der Kaufvertrag rechtswirksam zu Stan-
de. Ab diesem Zeitpunkt hat die sig Media GmbH & Co. KG 
Anspruch auf Bezahlung des Rechnungsbetrages in Euro zz-
gl. gesetzlicher MwSt., der zum Erwerb der Credits berech-
net wurde, unabhängig der tatsächlichen Erbringung von 
geldwerten Leistungen. Ein Anspruch auf Leistungserbrin-
gung einer geldwerten Leistung durch die sig Media GmbH 
& Co. KG besteht seitens des Crediterwerbers durch den Er-
werb von Credits nicht. Der Crediterwerber erwirbt mit dem 
Kauf von Credits bei der sig Media GmbH & Co. KG keinerlei 
Lizenz- oder Nutzungsrechte.

4. Rechtsverfügbarkeit – Creditkonto
Erst mit Zahlungseingang/Gutschrift des Rechnungsbe-
trages in Euro zum Crediterwerb auf dem Bankkonto der 
sig Media GmbH & Co. KG erhält der Erwerber die gekaufte 
Creditanzahl auf seinem Kunden-Creditkonto gutgeschrie-
ben. Erst ab diesem Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Kun-
den-Creditkonto kann der Erwerber über die Credits verfü-
gen und diese zur Bezahlung von geldwerten Leistungen 
benutzen.

5. Verrechnung von geldwerten Leistungen
Die Verrechnung und Bezahlung von geldwerten Leistungen 
mit Credits kann nur vollständig im Gesamtpreisumfang der 
Leistung erfolgen. Teilzahlungen oder anteilige Verrech-

nung von einzelnen Leistungen ist nicht zulässig. Reichen 
auf dem Kunden-Creditkonto noch vorhandene Credits 
nicht zur vollständigen Zahlung einer gebuchten geldwer-
ten Leistung aus, so muss ein entsprechender Nacherwerb 
von Credits durch den Kunden erfolgen oder aber die geld-
werte Leistung muss vollständig in Euro zum vereinbarten 
Erwerbspreis durch den Kunden bezahlt werden.

6. Zeitliche Gültigkeit von Credits
Credits sind nur in dem Kalenderjahr gültig für das sie aus-
gezeichnet sind und erworben wurden. Zum Ablauf des 
31.12. eines jeden Jahres verlieren die Credits aus dem 
aktuellen Jahr ihre Gültigkeit als Zahlungs- und Verrech-
nungsmittel. Ein Anspruch auf Auszahlung bzw. Rückzah-
lung von zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Kunden-Credit-
konto vorhandenen Credits in Euro besteht nicht. 
Ein Übertrag von Altcredits auf das nächste Kalenderjahr er-
folgt nicht und ist demgemäß ausgeschlossen. Ungenutzte 
Credits verfallen damit zum Jahresende, für das sie erwor-
ben wurden.
Ausnahme bildet hier der Creditwerb vor Beginn des neu-
en Kalenderjahres zur Nutzung im nächst folgenden Ka-
lenderjahr. Credits, die ausdrücklich für das Folgejahr ge-
kennzeichnet sind und vorab erworben werden, sind erst 
ab Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres nutzbar. Credits 
2022 gelten dementsprechend nur im Jahr 2022 für Leistun-
gen, die im Jahr 2022 gebucht bzw. genutzt werden.
Rückwirkend sind Leistungen aus einem beendeten Kalen-
derjahr nicht mit Credits aus dem Folgejahr bezahlbar.

7. Verrechnung 
Die Verrechnung bzw. die Bezahlung von geldwerten Leis-
tungen kann nur innerhalb eines identischen Kundenkon-
tos erfolgen. Creditinhaber und Leistungsinanspruchneh-
mer müssen identisch sein.
Eine crossover-Nutzung von Credits anderer Dritter zur Be-
zahlung und Verrechnung von geldwerten Leistungen ist 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für verbundene Unterneh-
men eines Firmenverbundes, einer Unternehmensgruppe 
oder eines Konzerns.

8. Übertragung und Weiterverkauf
Die Übertragung von Credits ist ausgeschlossen. Eine Ge-
nehmigung zur Übertragung von Credits auf Dritte ist nur 
mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der sig Media 
GmbH & Co. KG in Ausnahmefällen möglich.
Ein Zwischen- oder Weiterverkauf von Credits durch einen 
Crediterwerber an andere Dritte ist unzulässig.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und 
Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
betreibenden oder sonstigen Interessenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Sämtliche An-
zeigenaufträge werden ausschließlich aufgrund dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgewickelt. Im 
Falle von elektronisch übermittelten Anzeigenaufträ-
gen kann der Text der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen auf den Computer im Internetangebot unter www.
50komma2.de heruntergeladen und/oder ausgedruckt 
werden. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen und/oder Vereinbarungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, 
es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. 
Insbesondere führt die Unterlassung eines Widerspruchs 
bzw. eine unterbliebene Zurückweisung anderer AGB sei-
tens des Verlages nicht dazu, dass die anderweitigen AGB 
als vereinbart gelten.

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natür-
liche oder juristische Personen oder rechtsfähige Perso-
nengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung ge-
treten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Der Ver-
lag ist Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbestim-
mungen.

3. Angebote und Auftragserteilung
3.1 Alle Angebote des Verlages sind freibleibend. Mit 
dem Anzeigenauftrag gibt der Kunde ein Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages ab. Der Vertrag kommt erst 
zustande, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes 
ausdrücklich schriftlich durch Auftragsbestätigung er-
klärt. Wird ein Anzeigenauftrag auf elektronischem We-
ge in Auftrag gegeben, wird der Verlag den Zugang des 
Auftrages schriftlich bestätigen, allerdings stellt die Zu-
gangsbestätigung noch keine verbindliche Annahme des 
Auftrages dar. Eine verbindliche Annahme liegt auch bei 
der Anzeigenaufgabe auf elektronischem Wege erst vor, 
wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrück-
lich per Auftragsbestätigung erklärt. Gleiches gilt bei 
mündlich (fernmündlich) erteilten Aufträgen. Auch hier-
bei ist erst die verbindliche Annahme durch den Versand 
der Auftragsbestätigung durch den Verlag erklärt.
3.2 Der Verlag ist berechtigt, das in der Beauftragung lie-
gende Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei 
Wochen nach Angebotsabgabe anzunehmen. Anzeigen 
sind im Zweifel, falls keine Ausgabenfestlegung ausdrück-
lich erfolgt, zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahr-

gangs (Januar bis Dezember) nach Vertragsabschluss ab-
zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzei-
ge abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, in-
nerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Auftragserfüllung
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Ver-
lag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichter-
füllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.

5. Rücktritt
Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rück-
tritts muss spätestens eine Woche vor dem Anzeigen-
schlusstermin beim Verlag schriftlich oder in Textform 
eingegangen sein. Bei Ein-/Durchheftern und allen ver-
bindlich zugesagten Vorzugsplätzen einschließlich Um-
schlag- und Sonderseitenplatzierungen akzeptiert der 
Verlag keinen Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden 
wichtigen Gründen.

6. Ausgabenbezogene Aufträge
6.1 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die er-
klärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rub-
rizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abge-
druckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens 
drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen an-
grenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

7. Auftragsablehnung
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beila-
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genaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstoßen 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagen-
aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus-
ters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck ei-
nes Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremd anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Rechtzeitigkeit der Motivlieferung
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg-
lichen Ersatz an. Werden Motive und Druckunterlagen bzw. 
Druckdaten nicht rechtzeitig (spätestens bis zum in den je-
weils gültigen Mediadaten ausgedruckten jeweiligen Druck-
unterlagenschlusstermin) vom Auftraggeber an den Verlag 
geliefert, so geht dies voll zu Lasten des Auftraggebers. Der 
Verlag hat in einem solchen Fall Anspruch auf vollständige 
Bezahlung der gebuchten Anzeige/Beilage.

9. Druckqualität und Ersatzansprüche
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Der Auftraggeber hat bei ganz 
oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträch-
tigt wurde. Farbliche Abweichungen sind nur dann als qua-
litative Beeinträchtigung anrechenbar, wenn die farbliche 
Widergabe im besonderen Maße von der üblichen herstel-
lungsbedingten Farbvarianz abweicht. Lässt der Verlag eine 
ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige gestellte angemesse-
ne Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Der Ver-
lag ist berechtigt, die Art der von dem Auftraggeber gewähl-
ten Nacherfüllung zu verweigern, sofern die gewählte Art der 
Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich 
ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 
Nachteile für den Verbraucher bleibt.

10. Fristen
Kunden haben dem Verlag etwaige bestehende offensicht-
liche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Ab-
druck der Anzeige (Erscheinungstermin) schriftlich oder in 
Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzei-

tige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der Zwei-
Wochen-Frist ist die Geltendmachung von offensichtlichen 
Mängeln durch den Unternehmer ausgeschlossen.

11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenser-
satzanspruch wegen des Mangels zu. Dies gilt nicht für Per-
sonenschäden (Schäden an Leben, Körper und Gesundheit) 
und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz, für diese 
Schäden haftet der Verlag nur im Fall nachgewiesener grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadensersatzausschluss 
gilt auch nicht für sonstige Schäden, die dem Kunden infol-
ge einer vom Verlag vorsätzlich oder grob fahrlässig verüb-
ten Pflichtverletzung entstanden sind. Für vertragstypische 
Schäden, die dem Kunden infolge einer vom Verlag verübten 
wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden sind, 
haftet der Verlag auch dann, wenn ihm oder einem seiner 
Erfüllungsgehilfen Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine wesent-
liche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
Im Übrigen ist die Haftung des Verlages für leichte Fahrläs-
sigkeit ausgeschlossen. Die Nachweispflicht obliegt alleine 
dem Auftraggeber.

12. Korrekturabzüge
Korrekturabzüge sind aus technischen Gründen nicht vor 
Drucklegung lieferbar.

13. Größenvorschriften und Formate
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zu Grunde gelegt.

14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils gültigen 
Preisliste sind bindend.

15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort nach Veröffentlichung (Datum des Er-
scheinungstermins) der Anzeige übersandt. Die Zahlung 
der Rechnung hat ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungserhalt zu erfolgen, sofern nicht auf der Rechnung 
etwas anderes vermerkt ist. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist kommt der Kunde in Verzug. Während des Verzugs ist 
die Geldschuld in Höhe von 8%-Punkten über dem Basiszins-
satz zu verzinsen.

16. Agenturaufträge und AE-Provisionen
Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Na-
men und auf deren Rechnung angenommen. Die Werbemitt-
ler, Media- und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Wer-
betreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung ei-
nes laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen. AE-Provisionen können nur nachweislich an im 
Auftrag eines Kunden/Mandanten agierende Werbe- und Me-
diaagenturen geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert 
ist die maximale Provisionshöhe, die an solche Agenturen ge-
leistet werden kann.
Inhouseagenturen von Anzeigenkunden wird keine AE-Provi-
sion gewährt.

17. Belege
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit separater Post 
auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbind-
liche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

18. Kosten für Druckunterlagen und Datenbearbeitung 
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende Änderungen in übersandten Druckdaten ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

19. Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittli-
che Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebe-
nenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Aufla-
ge des vergangenen Kalenderjahres um mehr als 25 Prozent 
unterschritten wird. Bei Einzelbuchungen für Anzeigen oder 
Beilagen in einzelnen Ausgaben entsteht erst dann ein Preis-
minderungsanspruch des Kunden, wenn die Auflagenhöhe 
einer Ausgabe im Vergleich zum Auflagendurchschnitt des 
letzten Quartals um 40 Prozent reduziert ist. Die Nachweis-
pflicht über die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt 
dabei alleine dem Auftraggeber. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 

wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und 
Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln.

21. Recht
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterlie-
gen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten 
zudem die gültigen steuerlichen- und Finanzbestimmungen 
der Bundesrepublik Deutschland.

22. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließ-
lich der Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder 
aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Klausel tritt dann die jeweils recht-
lich gültige Regelung. Etwaige Ergänzungen oder Änderun-
gen dieser AGB haben schriftlich zu erfolgen.

23. Datenschutzerklärung
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß Telediensteda-
tenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienstestaatsvertrag 
(MDStV), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrich-
tet, dass die im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem 
Verlag angegebenen Daten, insbesondere die im Rahmen 
der Auftragserteilung und -bearbeitung angegebenen per-
sonenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke ma-
schinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, 
zu dem der Auftraggeber dies angegeben hat, sofern keine 
Einwilligung in eine andere Nutzungsart erteilt wurde sowie 
zum Zwecke der Abrechnung und Vergütung. Der Verlag ist 
berechtigt, die personenbezogenen Daten des Auftragge-
bers bzw. eines Interessenten im Rahmen der Auftragsertei-
lung und -bearbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu 
erheben, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforder-
lich ist, um den Auftraggeber die Inanspruchnahme der Leis-
tungen des Verlages zu ermöglichen und eine Abrechnung 
vornehmen zu können. Der Auftraggeber kann jederzeit die 
zu seiner Person gespeicherten persönlichen Daten unent-
geltlich bei dem Verlag einsehen. Der Verlag verpflichtet sich 
seinerseits, im Rahmen des TDDSG, MDStV, BDSG sowie der 
sonstigen Datenschutzbestimmungen, die ihm aus dem Ver-
tragsverhältnis bekannt werdenden Daten des Auftragge-
bers, vorbehaltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, 
nur für die Erfüllung der Zwecke der Vertragsanbahnung und 
Vertragsabwicklung zu verwenden, das Datengeheimnis zu 
wahren und seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, 
soweit dies gesetzlich erforderlich ist.


