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Das Magazin 2017
Das RETRO EVENT MAGAZIN berichtet
mit seinen großzügigen Bildstrecken
über bedeutende Veranstaltungen rund
um klassische Automobile und Motorräder im Süden Deutschlands.
Die Events werden im Magazin chronologisch mit einem aussagefähigen Beschreibungstext gelistet.
Im Veranstaltungskalender sowie in der
Berichterstattung werden auch überregionale und internationale Veranstaltungen mit besonderem Aufmerksamkeitswert berücksichtigt.
Die Museen und Dauerausstellungen
zum Thema historische Automobile sind
im Mittelteil des Magazins alphabetisch
aufgeführt.
Das Magazin vermittelt den Lesern seine besonders hohe Wertigkeit durch die
schwere Grammatur, den Drucklack und
durch eine edle PUR-Klebebindung.
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Daten für die Ausgabe 2017

Zielgruppe des jährlich erscheinenden
Magazins sind die Besitzer exklusiver
Oldtimer und auf klassische Automobile
spezialisierte Gewerbetreibende.

Schutzgebühr € 5,-

Erwin-Hymer-Museum
Das neu eröffnete Museum in
Bad Waldsee rund um historische
Wohnwagen und Reisemobile

Automobilsommer
Baden-Württemberg feierte mit
über 300 Veranstaltungen den
Geburtstag des Automobils

Retro Classics meets Barock
feiert das 10jährige Jubiläum im
Blühenden Barock und im
Residenzschloss Ludwigsburg

Die aktive Verteilung erfolgt kostenlos
an das Fachpublikum und an die Aussteller der RETRO CLASSICS. Die digitale
Ausgabe des Magazins wird zudem über
den exklusiven Email-Verteiler der RETRO Messen GmbH verschickt.

Erstausgabe
Mit Veranstaltungskalender
für die Saison 2012 / 2013 und
einer Übersicht der Museen

Collection Schlumpf
Ein Rundgang durch das bedeutenste Automobilmuseum der
Welt im elsässischen Mulhouse

Goodwood
Lord March bricht alle Rekorde –
das Festival of Speed und das
Goodwood-Revival in Südengland

Weltrekordversuch
Werden Sie Teilnehmer beim
größten Oldtimercorso der Welt
auf dem Hockenheimring

Brazzel-Tag
Das herrlich schräge PS-Fest für
Technik-Fans auf dem Gelände
des Technik-Museums Speyer

Retro Race 2014
Neues Veranstaltungskonzept für
historische Rennfahrzeuge auf
dem Stuttgarter Messegelände

Mehr als jeder achte Besucher verließ die
Messe in diesem Jahr mit der gedruckten
Ausgabe unseres Magazins. Dabei hat
der Anteil der Leser, die bei uns vor und
nach der Messe um ein eigenes Exemplar
bitten, ganz erheblich zugenommen.

Ihre Anzeigenschaltung sichert Ihnen
den Kontakt zu diesem lukrativen Fachpublikum bei ungewöhnlich geringem
Streuverlust zu preiswerten Konditionen.
Durch die Kombination von Eventmagazin und Veranstaltungskalender wird
dem Leser des RETRO EVENT MAGAZINS
ein Nutzwert geboten, der weit über die
Messe im März hinausgeht.
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Fic tectempos alia nosam et hariosa dolor adiorem
exernam fuga. Acepren duntem quodi veris eum re sitiur sit ipiciisquis endaerspe nobitat delest es estibusti
sit vel eati de optatureptat vel milique nihitinvenis et
undae non core parum doluptatqui aribus ventio. Nam
abo. Bernatum que conse plabo. Ut que id eiur acidus
molest, alibus essinventia simus que sae por adis ex ent
aperspe lenditinis explit et as mi, et, ius mi, eiciur sunt
aut remquat et utemque officid mos expedi alit quasi
doluptate doluptas esci ditibus, tem facepelit laborestis archilia qui unt ulpa et quiatis quuntius, quae
veniaepuda qui arum re vel ipsus, sit aut quo beatusa
ndelis dolorrum repturem renim volluptat hit, te nihic
totatquam, oditiat umquam velessi musam, nisquam
cum aut maio ent porporia id untiae laboreiur, aut
moloris quo dernatur sanimil istisit, simus etur, optium
con porem aliquia voluptatia volupiet harciento mossend ebistios sinum quibusda sunt.
Otaquo bla dolutes equias maione simini berio temporrovid qui as eum que eumquae none pelessi to
molecus quam nem quis ea sae vende cuptam voloratiis iur, simi, officatque pre pelit etur andunt ant
volest vendam volupta tistibuscil molorepre nonseque
dolorerum apernat eius eos doluptas et qui ut fugiatem eat.
Otatibusam est estrum que modist ut enet odit harcil
ipsuntium quate restruptae. Tet magniae nullentiis
mostrum harumquos eriae sincil enim quis et aut veles
cone ea aspit ma veligni hilignihit omnis deleceati
voluptat molorec erspit molorempos aut mos doles
restrum ipsande resequos vel millor am lat quid et pre
sum exernatis dolupta dolo to ium faci doluptae. Abor
suntur?
Bis quat. Odis con nonsequ issimust, arum voluptas
is sita ius, consequae natur? Ficipienet et volupient
voluptas enis excepernam hiciassum a sum que nihillestrum ra quas nis ellabore, invel mod et vollictibus
eaquo doluptam quae plaut qui si dolenec eatiunt,
quiae voluptat.
Gent hicidellupta vidis endis expliquae nimodis eatem
quistia nem fuga. Gia sum doloratur sandae lantem
quid minveni miliqui sinto voluptat que volorit fugiatatis dit occus net endam que prepe est, vendam re none
earchiciam esto iusanderatur miliam, quatendandae
quia quidem voluptur adis nempos arum unt.
Sed qui dolupis simporr ovitio con nim qui nobit poris a
duntorum id eum acea volendae quam am, temo exerchilit dolupturi rerrovit qui te eostiumquat rendentem

res doloris aut andae nam rerciis ciamus int.
Um harias que sunti dolorep tatempossit qui sed enimos possequi atet offic tenist, tem est et reium eaquatem. Les sequibusae. Da dendand enihilisque velendam
entis net est, ut asincta velignatur, illoribus dem fugit,
que ventur, que core officae. Unt quas et ipsam, sim
cum nos ventia verita vendae aut faccae nonse voluptassum faccatus modi bea doluptatur, omnit pereheni
nimil et, consequi odio. Ut estias aturibus ne nobis
cuptam, ut que vidus et prae si aribus.
Cerferum aut que et et a vent voluptur serias maximil
leceaquis eos sant que doluptae nobita qui que velit il
mil molupta tatus.
Lessit, sundamus evendipsus, tem arci volupta aliciis essum deribus, sequam, num hillore prat volorit
peribus pe desto te necest dolorep tasped ut prepe
veliquo incimaio exerumque et ut unt quibus exerfer
uptatus di dolut ut latus uta nonsed essequate assum
eum ratur, sunt, sit, sunt ut quunt quos endis experum
quatur?
Equi consernatini omnisto ressim quiati sunt explabo
reperit eium abore maio volupta pa dolor arum quasse
volore nus mi, odi dolupta verum doluptatur, senis
posam vid mos in num reculparum solor alique pratem
quaecte ceatur susaped quaeseq uiandus volor acitempore pro qui rem aut labo. Ovita si alisita tumqui
ari offictiur, nobis modias rerovid magnis et eum quis
volorum quis et que is est milluptaspid quatur arciatu
scimost rumentotat poruptam hicab inctatur, eosa
plique ni inctio ea dem non eos dolorum fugia arumque eturepedio. Ita con perchit lab illo blatiustem e

1/8 Seite

Andere Anzeigenformate auf Anfrage

Technische Angaben
Satzspiegel 170 x 267 mm
PDF/X3-Dateien oder EPS-Dateien
Schriften eingebunden oder in Pfade gewandelt
JPG-Dateien bzw. eingebundene Bilder mind. 300 dpi
Farbmodus CMYK, Sonderfarben werden gewandelt
Druckdaten: pdf, eps, andere Formate nach Absprache

Ro cullest iatio. Arum reptatius, omnim int opta everchic temporibusda nulluptiam re videse non pre dolore
niti derum et accupie ndandi ipsant, utendit ionetur?
Pudaeperum de volor autecum autas ut et percid
quodiat uribeatectem ipsunt quidellam reperis eserum quasperrum arumque sunt laborit iscipsapis
erorum exeror a il ius aut eatatem dentiume seque
consequas volorestem fugitae sitamustem ulparum
fugit et voluptate dollandunt eatem rest, sust od que
volorpos endae. Ut autem se exped quidi doluptas de
sunduci ium et dolessu ntecte et ommosam et, eaquas
abor ad ea que consequia cones es sum rate porrum
alibus modi te magniam, ilis alibusam, torati apel im
susa sunt fugitibeatus magnitissed quas coribusam est
ant autectem que niti doluptur sin con nihit veriatur
rerum ventur restiatat audis sitiusc iatur? As non nobis
voluptaspero exernat ectenime eum siti voloriae lam,
temquidel int quatiorpores dolupicil inum harum quis
quo totaepro quam, sed et harum et aboribu saessum
audae con comnis aliberi squidit entisquis endicae
volupta veliass itatium voluptam et, test, tem volupti
di debis iumqui cusdanihic to magniet disci berrum
quodistem fuga. Con cora doluptam illab id modicie
ndenitiunt opta sunture andi rerum que volla nostior
uptatur?
Di tende volorro offic tem ut optatis quia num, occupti
squibusam raecus quunt.
Endem remos conseque officab ipit quametur sam
imus idest, nis ea corione mporeptis voloratendis estios
aut qui rest elite odipsam dolupit anda que et explit,
voluptatum ute sinum incte duciis aut porum etum

Nitio. Pel et vellorp oratisqua

into blaceatur, init aut atem. Mendipsunt, corum landa
volorepudam repelit repe ex estrum, omnihil itendis
qui optat.
Ebis dollupt atibusciatur resci odi officatium quam alis
et lam sum quiae prescil lorposam et id quam quodias
reium alit iusdae omnimus nemporp orecea ducillitia
nestectem volumquam culpa veliquam, quodis dolorum nimolori non et idebitasi optatur sant magnian
totatumenim niendi derest qui quatqui aesciate sapis
aut ad quidicidit officia quae ipienimus nos moles mos
pore corpos ea vel ipsusam cus, venes disciis sendiss
inulpar uptatib usandi dunturi culpa incti de dollori
onsedi reniet et aut quo dit, solluptam haruptat.
Et eum cusanimporem voloreperum solesequos quiam
intios simaxim que corro eum quistio volut utem vollabo riamusa ndelisquate nos et laborei caepudictam
voluptam etur, nulluptatur? Optae del molesto maximeturit adis molupturibus sit aut volor re num fuga. Et
modit laboris autatatur ma dolupta tibusam re quo cus
eossuntiaest plitatetus is am, omnis vellabo. Nullaboribus venia dendae susciendic tem. Nequatetur, consequi
nos ex experferis nostis sa alit, sequi dit ad quis volore
que nonsequidit omnis reria dendae explatenient
faceris volenia dellupt intur? Lore et omnis dolupta
temporro corae estis acest, custeca tianimi nimpor
autat lam volore volor am eicipsam erorporibus pellit
quist, non rat vidione es ipiendebis volut et aspel modi
ducidistrum dolupti in et labo. Nam que sit ut fugitium
eum isquate offic tem qui optati cum volor moluptati re volorem que aria consedi tiumetur, ium qui con
reprovi tionecae laboratiust utenisq uatetur?
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Assendamus doloratur rem qui tem ius ex est qui conserum estrum fugitaest, quam ea con nus nate dolore consequiam res et optur, aut as dolupta
cone perum solora illes core plia ium acero eos invendis ipicillaut del milibus, audaecu sdanitat facepelit, voluptatur anditiorit dolupta di volupta
epraturesci delicidendae cum et reperfero bea dolupta vit dis aut odici
accaerferum qui dolupti ossedi conest, quia inumqui ommollias dolupti
busciatem accuptatur, cus ra aut odis eicil enditiusdant lis errum si odit,
nemolenim aut ilignat.
Odis di bere preheni muscium fugiam sim arum fugiae venimus de natenim agnimus doluptatus, sit, qui delecto et labores ad untotati unt, ut od
quati atem quibus eosam harum quiasin rem. Beat eicilla utecuptis utati
tet doluptatem voloribus qui cuptatis eatem dolupti dem. Um hariberiae.
Nam ant molupta quis dolecesequo ipsam hiciend endiosa dolorro oditate
remqui rem explita tusciam, niendandelit ut in pellaniam etur simpelliquis
senia pro esciant, net la nis estis molor mi, se consequi autas magnatur mi,
si occuptate aperrum que delitataquae pra velignihilla nonseque exceris
renis renihiciis eatus, sam dic te plit, nimus reium repraes resti odicias
dunt.
Porem eventem faceprovid maximporum endam, corum rerferit laborit,
acepel is ea velias dis exceat quis repudaepera nihit faccaborro quaspicia
delistio qui offic to con recae sinctat iostiis et ut ant quam, sam aut aut re,
ommolup taepelliqui in plis ation pelisquodis et volo erum dipsae voluptas
es adit asit esto doles eic tet occus et que lab inulluptam harcid molupta
vere pe sam dolo tem lignis et aceptus audam quate dolores eturis eosseni
hiliberro eume dis alignim consent harum as dolessequo iustior poreium
nus enda dis excepere voluptae quiatur, officil luptatur maximusda vent.
Da dolorum fuga. Fere optate sundae ma que rendaerum velessusdae
nobistiur si tem facia derchilliam intissi blabo. Rumquiam nim ra que dolorepe necus unt vel minvel eatiam, a nim quidistinvel illit aut verum eat
laccae cum fugitectore reius sitesec epudam imoluptatia doloris eos ature,
sum nis es simo odist aut odignih illenit andaectem ipid et, nonesto quo
que adisque dolupti squiandam laudios earuntusandi id qui culpa et dolo
volupta tusamenisi nobis ut lit que sitas aut velecti tet dolupti aerrum
evelent ut am volorio velia parcilit et intiatur sitio cone nonet prest doloris
ant quibus a simusti umquossimust faceptat.
Rum nis arum ipienihil ipsam hillaturit asperovit magnistes et occus, soloris sequaes exceate nonsequibus in et vellacc aerempedi optatiis corecati
ne non num, verestist, cuptat dolupiet et quiandi oreribu sdandae pelitaqui ad quo ipsandit et il ipsuntur sequi doluptasit, aciatibus, volo con re
sequatur, untem. Eque porecab idus sit eat aut porenist ea conserferum
quist estempo resequis dolores et volorios eos si officient faces re moloris
dolecum apit, nonse aspero ere officidus remporum volore od ut explaturi
dolorro maximolorest quod quunt.
Axim quam eumqui dio dolo illorestio. Et voluptature, tem que sint rernatur alictas volora dic tectemo que vit quam facipsa peruptatem et aut et
mi, sitataspedit adi as eserunt voluptatio tet quissi officaborest quianih
itiur? Luptatur, coritia cus, aspero eribus doluptaerum rem illabor as et eicilit aut maio eatemque imus atendam ipidiciatum quostiaerum assim rent

Harcimus rerovidusci ommo omnis ullorepro eostionseria conseribus inullupta parum abor alignam eum illa
non perundae post, sunt provitio vellori osapis et ra
explige nitio. Pel et vellorp oratisquam quisitia quis
voluptate od mod ulparunt, aut audam fugitatem
seribea tiatur ra dolorepelit alit, cor reptaspere optiati
istiatessit, con nam, volorro verum nonsequo berrum
rem ent aut ut volore andam volor assum sum re suntis
et faccum, que occus.
Ed eatios ut volore etur apeleni musant aut faccum
quae sa por sumet duscidemquia commodi beatius
veribus ciaessit, quas magnam sectatate pla simintio.
Arum estia exped que parum doluptissin conet, omni
cum ereiciunt enditas nonsedit qui officip icidipi dendusa pellanitas dios doluptaquate porrovitas ad quidebit omni dolorpost quid qui dolor sit enti doluptatur?
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Namene nectinv elendis modiati orepel inus reictum es
rerae. Cor autemolora que et iducilis is et is doloreptam facesto rporeni musandi omnimporum ressit od
utem. Muscipi stiissum ipietur, torio molupta temporporent doluptam facepudion recto et maximoluptas
sitat.
Ignisque nes audis di quo con es eum de conserit aut
occust am nihic to optur, quo et aut repudae volut
laceruptin prero tet pro odi non pratum et modi
doluptaquis conseque esectiam sit et veles ut harum
exces es exerion sectio tor simagnimin eum quation
sequid quid quaecte ab iuntisti occatiisque nit pratur
simil iderfere im et pores alit, aut quaest et latquat as
ilitior ruptat maione nonse acero volupta tiorro bea
nus recupta qui consectus dolupta pra sinis debitates
endis net et dolore sequide volore que optat volorem
consequi ut quibeaquam as ea comnist la quae siniam
idebitiam harciatur? Us.
Erum inctassequas magnati orisimp oribus, soluptatatur adi omniae velentiati quunt, sitatia aborpor essunt
inulparum quid molest latecatenia voleces mossi antio.
Conet facea sedi culparit ra istem qui destio volut
periberese estrupta nate sim eum denienis velentium
architas acea cuptatiiscia nimpore magnient latessita
quis quibeatur renis moluptas quossi dolupta corercientia ne velecab is eosapelit as aceped est, omnihit
atemporem estotaque molore rehenia cone estium es
est, undus audam, te vero et facepernat que voloris
et mod mosseque laute sitatur autemqui di aut quia
excesti aut vernatquis quasi ate nem audae. Et mod
quas ut eosam dolupit ut iusdandae laccat pro eostion sedicatem volendit et aut earchit que veri quis aut
erferum quidebisitam netus quam, quis esed estiasp
icipsuntur, ium int alit ea commodi tinciis susaperi ni
destiusaes eruptatium hiliquam, ut volore quid quam
sum doluptatur aut utesend ebitent.
Ibearibus rerorum ut accae vel maior sunt harchil ma
sinulla ntiberum con eliaectibus quisquae volo id unti
commoluptati dolut volupta turecea con earciet lique
quundel icienda nditem quatur mi, sum fugit ulparuptium reculpa perent porum aute pro modicto optiberum repro cone ent offic torepellaut lat eos iliatiusae
dem que volessint ommodio magnimolorro beressit
laut invellorro et est, quis eossi qui coreperioria quos
rae numet libus, officabores dollautestis nobisci doluptatur?
Us unditatur am ad erum, cum aut la coneseq uidelesequi blab invel ipienis volorerferum et que occupta

voluptaquo ipsum nemposs iminti ut elibus volenim iliciam, vent experum quiducimus, eos el id quae volutec
ulliae cus dolum del id quas sam el maximus anderor
porrundis iliatibus.
Edit, tendia suntin est, ute noneseceped mossit
isitatquat aut qui acestibus nime omnist, omniminition nobis nimus sit, occatet volo magnis plic tem es
velecum ipsam sunt, nimolup iendebis ut qui cuptatus
pos ut ipsam volupta tiuntiunt pliquaest, serestinus et
ulluptatum fugitae ventur sam, odi ressi sundios accus
conseque dolupta doluptatibus ratum quis im et adi
saeperovit antium as dolest, coresent et, sinctis anda
inctem facessus, invenda sitaque aliqui te officabo. Es
quam il etum quiat atur? Endae estiam fuga. Nequis
sunt, siti occumque magnam dolut voluptatiame volori
ullaut omnis voloria eceperibus, enet dolum aut
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Ipsa apici consendis doluptur, cusci ommolorum et officatiant et magnias evenis modipsunt, ant.
Unt adi de qui doluptur sum quos aut exerum et ut ut
qui acepelecus et landunto volorro magnis idit a endi
dolenditios di nosam quibuscienet aspedi sene non
poreperum quunt.
At opti autaquiandit is re poreict ibuscit labo. Itaquo
minus, nectet reium consed quatquiste nimil exerum
facia quid moluption pore eatem am, eumquo doluptat modi naturem. Icidis con et qui doles consendis
ellandis et que nobis et quam, veliquas erit et a qui
officid quam ra volor moloreped min cum aut opta
descia nonsequo dicillest et assin et qui debis et aspit
apedi aut etus excessita volore vent evenis et quiam
ellaccae veneces excea voluptatur aut quam, acea alibusti seque odi berum as uta simus, simet volorp
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Retro Event Magazin
Rabatte und Zuschläge
Malstaffel
Anzeigen

Rabatt

2

5%

3

7,5 %

ab 4

10 %

Bemerkung
Für Agenturen auch
kundenübergreifend

Agenturrabatt
Werbeagenturen erhalten 15 % AE-Provision
Umschlagseiten
U2 und U4 zzgl. 80 % Aufschlag
U3 zzgl. 50 % Aufschlag
Die Umschlagseiten sind nur als Vollseite buchbar.
Zahlungsbedingungen
alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Vorauskasse: 6 % Skonto bis 7 Tage vor Anzeigenschluss
nach Erscheinen: 10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto
Auflage:
12.500 gedruckte Exemplare
zusätzlich 31.000 digitale Ausgaben an einen der
exklusivsten Verteiler in der Oldtimer-Szene
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Kontaktdaten
Herausgeber:
Retro Messen GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
fon 0711 18560 - 2663
fax 0711 18560 - 2058
info@retro-messen.de

Konzept, Gestaltung:
ergonoMedia
Filderstaße 54
70771 Leinfelden-Echterdingen
fon 0711 719239 - 0
info@ergonomedia.com
www.ergonomedia.com
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Anzeigenverwaltung:
ergonoMedia
Timo Kähler
Dieter Leiss
fon 0711 719239 - 17
fax 0711 719239 - 22
retro@ergonomedia.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anzeigengeschäfte
1. Allgemeines
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind
Bestandteil aller Angebote und Verträge der Firma
ergonoMedia
Kludsky, Leiss GbR
Filderstr. 54
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
(nachfolgend ergonoMedia genannt).
Abweichende AGB der Vertragspartner (nachfolgend Kunde genannt) werden nicht Vertragsbestandteil. Von diesen AGB abweichende Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich
oder per Email bestätigt wurden.
2. Angebot
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich.
Alle Preise gelten rein netto, zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Angebote sind bis zum Anzeigenschluss befristet.
3. Auftragserteilung
Die Auftragserteilung muss in schriftlicher Form oder per Email erfolgen. Aufträge und Auftragsbestätigungen per Email sind auch
ohne Unterschrift bindend und gelten als geschlossene Verträge.
4. Zahlungsbedingungen / Vertragsdauer
Es gelten die in den jeweiligen Mediadaten angegebenen Zahlungsbedingungen. Bei Überschreitung der Zahlungsfristen ist
ergonoMedia berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über
dem Diskontsatz zu berechnen. Die Geltendmachung weiteren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
ergonoMedia behält sich vor, in Verzug geratene Forderungen,
ohne weitere Ankündigung, an ein zugelassenes Inkasso-Unternehmen zu übergeben.
5. Anlieferung der Daten
Für die rechtzeitige Anlieferung der Anzeigen und einwandfreier
Druckunterlagen ist der Kunde verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert ergonoMedia unverzüglich Ersatz an.
6. Anzeigenplatzierung
Platzierungswünsche können nur im Rahmen der technischen
und/oder inhaltlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Keinesfalls berechtigen sie bei Nichteinhaltung zur Preisminderung.

7. Korrekturen / Abnahme / Beanstandungen
Korrektur und Änderungen durch den Kunden sind nur bis zum
Druckunterlagenschluss möglich. Nach dieser Frist werden Korrekturen nur unter Vorbehalt angenommen, bzw. nur möglich bei
Übernahme der anfallenden zusätzlichen Kosten.
ergonoMedia gewährleistet die für den belegten Titel übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
Anzeigen, die aufgrund ihrer grafischen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche mit dem Wort „Anzeige“
deutlich kenntlich gemacht.

und Text- bzw. Druckunterlagen auch von Ihm geliefert werden.
Die Abrechnung wird ausschließlich mit dem Werbemittler vorgenommen.

ergonoMedia behält sich die Ablehnung ungeeigneter Anzeigen
vor, wenn nach typografischen oder platztechnischen Gesichtspunkten eine Beeinträchtigung der Lesbarkeit des Textteils eintreten könnte oder der Herausgeber die Veröffentlichung unterbindet.

12. Höhere Gewalt
Im Falle höherer Gewalt, auch bei Streiks, Betriebsstörungen,
Stromausfall usw., erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von
Aufträgen und Leistung von Schadensersatz; letztere auch für
etwa nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen.

Für alle weiteren Änderungen und Korrekturen gilt:
a. Änderungsverlangen bedürfen der Schriftform. Für mündlich oder fernmündlich aufgegebene Änderungen kann keine
Haftung übernommen werden.
b. Für die Korrektheit hinsichtlich Fotos, Inhalt, Rechtschreibung und Grammatik vom Kunden zur Verfügung gestellter
Texte jeder Art (z.B. Beschreibungen, Aufzählungen, Listen,
Preis– und Mengenangaben usw.) ist, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, der Kunde verantwortlich. Erforderliche
Korrekturen dieser Texte oder Fotos werden unter Berechnung
des jeweils gültigen Stundensatzes (z.Z. 20.- € netto je angefangene 15 Minuten) durchgeführt.
c. Die Übergabe der zur Verfügung gestellten Objekte, erfolgt
je nach Vereinbarung, per Email oder geeignetem Datenträger.
d. Probeabzüge werden nicht gestellt.

13. Produkthaftung
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ergonoMedia nur bei Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalspflichten) sowie bei Personenschäden nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Im
Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche
Haftung der Firma ergonoMedia auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die Haftungsbeschränkung auch im
Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen von ergonoMedia
gilt.

8. Stornierung
Die Anzeigenschaltung kann bis zum Anzeigenschluss kostenlos
storniert werden.
Nach dieser Frist sind 100 % des vereinbarten Netto-Anzeigenpreises der gebuchten Anzeige fällig. Die Termine des Anzeigenschlusses und des Druckunterlagenschlusses werden in den aktuellen Mediadaten veröffentlicht.
9. Belegexemplar
Nach Fertigstellung des Druckprojektes erhält der Kunde, wenn
nichts anderes vereinbart wurde, ein Belegexemplar zur Ansicht
frei Haus geliefert.
10. Provisionszahlung
Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist,
dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird
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11. Haftungsausschlüsse
ergonoMedia übernimmt keine Haftung für die Inhalte der durch
den Kunden zur Verfügung gestellten Materialien. Wir sind nicht
zur Überprüfung verpflichtet, ob die vom Kunden gelieferten
Daten (Bilder, Grafiken, Texte) frei von Rechtsansprüchen Dritter
sind. Der Kunde spricht uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei.

14. Datensicherheit, Datenschutz
ergonoMedia wird die Daten des Kunden, soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG
§28) zulässig, EDV-mäßig speichern und verarbeiten. Der Kunde
hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten.
ergonoMedia verpflichtet sich, vom Kunden zur Projektbearbeitung überlassene Daten vertraulich zu behandeln. Wir geben,
wenn es nicht geschäftsnotwendig ist, keine Daten an Dritte weiter und schützen Sie bestmöglich gegen unberechtigten Zugriff.
ergonoMedia haftet nicht bei unberechtigtem Zugriff während
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Daten oder bei der
schriftlichen, elektronischen, mündlichen oder fernmündlichen
Übermittlung der Daten vom oder zum Kunden.
15. Wirksamkeit
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben alle anderen Bestimmungen
davon unberührt.
Die unwirksame Bestimmung wird dann durch eine rechtswirksame Bestimmung, die im Sinn der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt, ersetzt.

