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Das Magazin für Mikronährstoffe und deren Wirkungen

Kurzcharakteristik

Vitalstoffe ist die erste Zeitschrift in deutscher Sprache, die sich zum 
Ziel setzt, umfassend über die Roh- und Wirkstoffe in Nahrungsergän-
zungsmitteln sowie über deren Darreichungsformen zu berichten. Im 
Mittelpunkt stehen die Produktion und Mischung von Rohstoffen und 
deren Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Wissenschaftlich fun-
dierte Informationen und Studien bieten die Möglichkeit der Aufklä-
rung, die durch die Health Claims Verordnung immer schwieriger ge-
worden ist.

Leser sind Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, Vermarkter, 
Lohnhersteller und Rohstoffhersteller bis hin zum Point of Sales sowie 
Ärzte, Ernährungsspezialisten und Apotheker.
 
Die Zeitschrift erscheint im Verlag BK nutri network, Nürnberg, viermal 
jährlich.
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Druckauflage .................................................8.500 Exemplare

Vertriebsauflage ............................................8.000 Exemplare

Werbeexemplare und Archivexemplare ...........500 Exemplare

Einzelverkauf .................................................... 500 Exemplare

Geographische Verbreitung*

Deutschland  ..................................................5.200 Exemplare 

Österreich  ........................................................ 750 Exemplare 

Schweiz ............................................................. 950 Exemplare

andere .............................................................. 600 Exemplare 

Verbreitung & Leser

Verbreitung nach Lesergruppen 

Hersteller von NEM

(Anbieter: Großhandel, Apotheker, große Drogeriemärkte) 4.400 Exemplare

Vermarkter

(Internetverkäufer, Marketingfirmen, Vermittler) 1.150 Exemplare

 

Lohnhersteller 305 Exemplare 

Rohstoffhersteller 520 Exemplare

 

Ernährungswissenschaft 

(Universitäten, Institute, Ernährungsberater)  1.150 Exemplare

Gesamt 7.525 Exemplare

* Quelle: Dateianalyse des Verlages, Stand 1.8.2019
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Verlag:  BK nutri network 
Vitalstoffe Magazin  
Altenfurter Str. 61 
90475 Nürnberg 

Mobil: +49 162 284 08 63 

Telefon:  +49 911 83 17 25

E-Mail:  bk@nutri-network.eu

Internet: www.nutri-network.com

Tatsächlich  
verbreitete Auflage: 8.000 Exemplare

Erscheinungsort: Nürnberg

Jahrgang/Jahr: 10. Jahrgang 2020
Erscheinungsweise: 4 x jährlich

Zeitschriftenformat:  DIN A4 (210 x 297 mm)

Satzspiegel: 175 x 257 mm

Druckverfahren: Offset-Druck (Computer to Plate) 

Druckunterlagen:  Digitale Druckunterlagen für CTP 

Verlagsdaten Ansprechpartner

Geschäftsleitung: 
Benno Keller
Mobil: +49 162 284 08 63 
Telefon:  +49 911 83 17 25
bk@nutri-network.eu

Redaktion und Produktion:
Benno Keller
Carola Weise
Sabine Krauss

Wissenschaftliche Beratung:
Dr. Stefan Siebrecht
siebrecht-stefan@t-online.de

Bezugspreis: 
Einzelausgabe € 8,90

Jahresabonnement (4 Einzelausgaben)

Inland:  € 40,– inkl. Porto und MwSt
Ausland: € 48,– inkl. Porto und MwSt



italstoffeV Mediadaten 2020

italstoffeV Mediadaten 2020

Themen- und Erscheinungsplan*

Ausgaben-Nr.
Anzeigenschluss
Veröffentlichung

Hauptthemen Gesundheitsthemen Specials  Ständige Themen

1/2020
02. März 2020
31. März 2020

- Vitafoods, Genf, → 01. – 03.9.
- Vitamine und Mineralstoffe
- Sporternährung
- Omega-3
- Pflanzenextrakte

- Augengesundheit
- Knochen und Gelenke
- Gewichtskontrolle
- Frauengesundheit
- Haut

- Mischungen
- Carotinoide
- Darreichungsformen
- Produktideen
- Technik

2/2020
02. Juni 2020
30. Juni 2020

- Exotische Pflanzen
- Mineralstoffe
- Coenzym Q 10
- Ernährungstrends
- Vitafoods Report

- Leistungsfähigkeit
- Darmgesundheit
- Frauen
- Schwangerschaft
- Rekonvaleszenz

- Bioverfügbarkeit
- Mischen, Dosieren
- Kapseln
- Kräuter
- B-Vitamine

3/2020
13. Juli 2020
11. August 2020

- Vitafoods, Genf, 01. – 03.9.
-  CPhl, Mailand, 10. – 15.10.
- Sporternährung
- Pilze
- Neue Konzepte f. Mischungen
- Health Claims

- Schönheit von innen
- Immunsystem
- Herz und Kreislauf
- gesund alt werden
- Gelenke
- Mikrobiom

- Kosmetik
- Vitamine
- Interaktion von Wirkstoffen
- Liquid Caps
- Vitamin K2

4/2020
02. Oktober 2020
03. November 2020

-  hi (Health Ingredients), Frankfurt, 
01. – 03.12.

- Mischungen
- Vitamine und Mineralstoffe
- Pflanzenextrakte

- Urogenitaltrakt
- Gewichtskontrolle
- Haare, Nägel
- Kinder
- Stoffwechsel
- Immunsystem

- Beeren
- Tabletten
- Probiotik
- Omega-3 Öle
- Technik, Dosieren
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- Neue Studien

- Analytik

- Sicherheit

- Qualität

- Urteile

- Health Claims

- Novel Food

- Businessthemen

Technische Daten
Druckunterlagen für CTP (Computer To Plate):
•  druckfähige PDF-Dateien PDF X-4:2008 

(mit 3 mm Beschnitt ohne Beschnittmarken)

Dateiformate für Textdokumente:
•  DOC (Word-Dokument); RTF (Rich Text Format)

Dateiformate für Grafiken und Bilder:
•  TIFF/JPG (hochauflösend, 300 dpi)
•  EPS (mit eingebetteten Fonts, Bildern, Logos)

Satzdateien (bitte Fonts und Bilder mitliefern):
•  Adobe InDesign CS 2
•  Adobe InDesign CS 3
•  Adobe InDesign CS 4
•  Adobe InDesign CS 5

Datenübertragung:

•  E-Mail: bk@nutri-network.eu (Mit Angaben der  
Ausgabe in der  Betreffzeile). Zu den digitalen Druck- 
unterlagen erbitten wir ein farbverbindliches Proof. 

•  Digitale Daten auf CD-ROM bitte rechtzeitig an  
die Verlagsadresse senden.

Bitte beachten Sie unsere formalen Vorgaben für 
Manuskripte und Bilder:
•  Bilder und Grafiken immer in 300 dpi, unkomprimiert
•  Texte nur als word Dokument, ohne Steuerzeichen, links u,ä, im Text
•  Literaturangaben in () und Verzeichnis am Ende des Beitrags

Datenschutzerklärung:
In Bezug auf Ihre Daten beachten wir alle Vorgaben der DSGVO
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Grundpreis s/w 4-farbigFormate 3-farbig 2-farbig

1/1

1/2 quer

1/2 
hoch

1/3 quer

1/3 
hoch

Anzeigenformate und Preisliste 2 vom 01.01.2020

hoch  Satzspiegel: B 55 mm x H 257 mm Anschnitt*: B 81 mm x H 303 mm
quer Satzspiegel: B 175 mm x H 86 mm Anschnitt*: B 216 mm x H 105 mm

1/3 Seite € 1.100,– € 1.600,– € 1.430,– € 1.260,–

hoch  Satzspiegel: B 85 mm x H 257 mm Anschnitt*: B 111 mm x H 303 mm
quer Satzspiegel: B 175 mm x H 128,5 mm Anschnitt*: B 216 mm x H 154,5 mm

1/2 Seite € 1.550,– € 2.150,– € 1.950,– € 1.750,–

Satzspiegel: B 175 mm x H 257 mm Anschnitt*: B 216 mm x H 303 mm

1/1 Seite € 3.000,– € 3.900,– € 3.600,– € 3.300,–

Satzspiegel: B 380 mm x H 257 mm Anschnitt*: B 426 mm x H 303 mm

2/1 Seite € 4.125,– € 5.850,– € 6.900,–

1/4 quer

1/4 
2-spaltig

quer Satzspiegel: B 175 mm x H 65 mm Anschnitt*: B 216 mm x H 80 mm
2-spaltig Satzspiegel: B 85 mm x H 128,5 mm Anschnitt*: B 111 mm x H 154,5 mm

Junior
Page

*Bei Anschnitt: 15 % Aufschlag auf den Grundpreis s/w; B = Breite, H = Höhe

Sonderformat: 1/2 Doppelseite

1/4 Seite € 840,– € 1.320,– € 1.160,– € 1.000,–

Anschnitt*: B 141 mm x H 197 mm

Junior Page € 1.775,– € 2.375,– € 2.175,– € 1.975,–

Satzspiegel: B 380 mm x H 128,5 mm Anschnitt*: B 426 mm x H 154,5 mm

€ 4.050,–

Sonder-
formate
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Vorzugsplatzierungen:

Titel: Preis/Größe auf Anfrage.
2. Umschlagseite: Zuschlag 10 % auf den Grundpreis s/w. 
4.  Umschlagseite: Zuschlag 25 % auf den Grundpreis s/w,  

nur vierfarbig möglich.
3.  Seite – neben dem Inhaltsverzeichnis: Zuschlag 10 % auf  

den Grundpreis s/w.
 
Sonderfarben:

Nicht rabattfähig. Es gelten die Farben der Euro-Skala. Für Son-
derfarben wird ein Aufschlag berechnet. Preis auf Anfrage.

Preisliste 2 vom 01.01.2020/Fortsetzung

Einhefter/Einkleber: 

DIN A4 unbeschnitten, Format: 303 x 216 mm  
(inkl. 3 mm Beschnitt)

2 Seiten € 1.800,–
4 Seiten  € 2.160,– 
6 Seiten  € 2.485,–

Beilagen: 

bis 20 g € 240,– je Tausend
bis 40 g € 360,– je Tausend
bis 60 g € 500,– je Tausend

(jeweils inklusive Postgebühren)

Bei Beilagen und Einheftern mit höherem Gewicht – Preise auf 
Anfrage. Einkleber, wie Postkarten, CD-ROM u. ä. auf Anfrage. 
Versandanschrift: Verlagsadresse.

Nachlässe

Mengenrabatt

Bei gleichzeitiger Bestellung von:
 2 Anzeigen   5 %
 4 Anzeigen  10 %
 8 Anzeigen 15 %
Abnahmefrist: 3 Jahre

1.  Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Verlag gel-
ten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die dem Auf-
traggeber überreichten Mediadaten. Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers finden keine Anwendung, auch wenn der Verlag diesen nicht aus-
drücklich widerspricht.

2.  Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzuwickeln. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch zeit- und ortsbedingt 
bestmögliche Wiedergabe der Anzeige.

3.  Für etwaige Fehler der Veröffentlichung, welche der Verlag zu vertre- 
ten hat, erhält der Auftraggeber Ersatz in Form von unberechnetem Anzeigen-
raum in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.

4.  Mängelansprüche verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn.

5.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- oder Beilagenaufträge sowie einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form gemäß einheitlichen Grundsätzen des Verlags abzulehnen.Bei-
lagenaufträge bzw. Beihefteraufträge werden für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters in Originalgröße und mit der schriftlichen Bestätigung des Verlages 
an den Auftraggeber bindend. Eine evtl. Ablehnung des Auftrages wird dem Auf-
traggeber schriftlich mitgeteilt. Die Ablehnung eines einzelnen Abrufes berech-
tigt nicht zum Rücktritt vom Gesamtauftrag.

6.  Der Auftraggeber sendet die Druckvorlagen in der vom Verlag angegebenen Spe-
zifikation an den Verlag. Die Spezifikation der Druckvorlagen und der Druckvorla-
genschluss ergeben sich aus den Mediadaten. Die Kosten für Entwürfe usw. sind 
im Anzeigenpreis nicht enthalten. Werden sie vom Verlag angefertigt, so werden 
sie dem Auftraggeber in Rechnung gestellt, ebenso erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen. Bestellte Anzeigen, für die zum Anzeigen-
schluss laut Erscheinungsplan Druckunterlagen nicht oder nur unvollständig vor-
liegen, werden in der nächstfolgenden Ausgabe in der vom Verlag bestimmten, 
bestmöglichen Fassung veröffentlicht. 

7.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftragge-
ber ist für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge verantwortlich. Sen-
det der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristge-
mäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Der Verlag übersen-
det dem Auftraggeber nach Erscheinen kostenfrei ein Belegexemplar oder eine 
Seitenkopie mit dem Hinweis auf seine Anzeige.

8.  Rechnungen sind innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Falle eine 
kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Bei Zahlungsverzug oder 
Stundung werden Zinsen von 5 v.H. berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

9.  Im Falle einer Klage, bei Zahlungseinstellung, Vergleich oder Konkurs entfällt 
jeglicher Nachlass. Der Gesamtbetrag für noch abzunehmende Anzeigen wird 
ohne Verpflichtung des Verlags zu nachträglicher Anzeigenveröffentlichung so-
fort ohne Gewährung von Nachlässen fällig. Der Auftraggeber kann nur mit un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem Auf-
traggeber steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen 
Gegenansprüchen aus diesem Vertrag zu.

10.  Änderungen der Anzeigen- und Beilagenpreise, die vier Monate nach Vertrags-
abschluss eintreten, gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch bei laufenden Auf-
trägen.

11.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Frist zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Veröffentli-
chung der Anzeige.

12.  Wird es infolge höherer Gewalt oder aus anderen, vom Verlag nicht zu vertre-
tenden Gründen unmöglich, den Auftrag auszuführen, oder treten aus gleichen 
Gründen Unterbrechungen im Erscheinen der Zeitschrift oder einzelner Ausga-
ben ein, so ist der Verlag berechtigt, den Auftrag zurückzustellen oder von dem 
Rest zurückzutreten.

13.  Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung ihm bekannt gewor-
dene und für die Vertragserfüllung erforderliche Daten des Auftraggebers. Diese 
Daten werden nur zum Zwecke der Vertragserfüllung verwendet.

14.  Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort, auch für im Zusammenhang 
mit dem Auftrag gegebene Wechsel und Schecks, ist gegenüber Vollkaufleuten 
der Sitz des Verlags.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
BK nutri network 
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The German language magazine on active ingredients in supplements.

Aims and Scope

Vitalstoffe is the first magazine in the German language that aims 
for a comprehensive coverage of food supplements. Studies on ac-
tive substances and raw materials will be in the foreground. There will 
be reports on applications for various target groups and various dos-
age forms, like liquids, capsules, powders, etc. The magazine reports 
on production and mixtures of substances and their effect on human 
health. Science-based information will clarify mechanisms of func-
tions, over and above the Health Claims regulations.

Readers are suppliers of supplements, contract manufacturers, mar-
keting companies, nutritionists, managers of major pharmacies and 
drugstores.
 
The magazine is published four times per year by BK nutri network.

italstoffeV Media Information 2020
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Total print run ..........................................................8,500 copies

Actual circulation.................................. ................8,000 copies

Subscriptions and requested copies.......... ..............500 copies

Retail copies.......... ..................................................500 copies

Geographic circulation breakdown*

Germany .............................................................. 5,800 copies 

Austria  ................................................................... 750 copies 

Switzerland ............................................................. 950 copies 

Circulation details with readership breakdown

Circulation breakdown by product area 

Manufacturers of NEM

(Provider: Wholesale, pharmacy, large drugstores)......... ....... .......4,400 copies

Marketer

(Internet retailer, Marketing company, Mediator... ........ .............1,150 copies

 

Contact manufacturer........................................... ......... ................ 305 copies 

Raw material producer........................................ ...........................520 copies

 

Nutrition 

(University, Institute, Dietitians) ...................... ............................1,150 copies

   7,525 copies

* Source: Data analysis of publishing house: August 01, 2020
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Publishing company:  BK nutri network 
Vitalstoffe Magazin  
Altenfurter Str. 61 
90475 Nuremnberg 

Mobile: +49 162 284 08 63 

Phone:  +49 911 83 17 25

E-Mail:  bk@nutri-network.eu

Web: www.nutri-network.com

Actual circulation: 8,000 copies

Place of publication: Nuremberg

Volume/Year: Vol 10/2020

Number of issues: 4 issues per year

Page size:  DIN A4 (210 x 297 mm)

Type area: 175 x 257 mm

Printing process: Offset, CTP (Computer to Plate) 

Printing materials: Digital as PDF, TIF, JPG in 300 dpi 

Publishing Company Your partners

Publisher: 
Benno Keller
Mobile: +49 162 284 08 63 
Phone:  +49 911 83 17 25
bk@nutri-network.eu

Editorial Team:
Benno Keller
Carola Weise
Sabine Krauss

Scientific advice:
Dr. Stefan Siebrecht
siebrecht-stefan@t-online.de

Subscription rate: 
Single issue: € 8,90

Annual subscription (4 issues)

Domestic: € 40.– incl. postage and tax
Abroad:  € 48.– incl. postage and handling
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Editorial Plan*

Issue No.
Closing date
Publication date

Main Topics Health Topics Special Topics  Permanent Topics

1/2020
March 02, 2020
March 31, 2020

-  Vitafoods, Geneva,  
→ September 01. – 03.

- Minerals
- Sports nutrition
- Omega-3
- Plant Extracts

- Eye Health
- Bones and Joints
- Weight Management
- Mental Health
- Skin

- Mixtures
- Dosage Forms
- Carotinoids
- Product Ideas
- Technology

2/2020
June 02, 2020
June 30, 2020

- Exotic Plants
- Minerals
- Coenzyme Q 10
- Nutrition Trends
- Vitafoods Report

- Performance
- Intestinal Health
- Women
- Pregnancy
- Reconvalescence

- Bioavailability
- Mixing, Dosing
- Capsules
- Herbal Extracts
- B-Vitamins

3/2020
July 13, 2020
August 11, 2020

-  Vitafoods, Geneva,  
September 01. – 03.

-  CPhl, Milan, October 13. – 15.
- Sports Nutrition
- Mushrooms
- New concepts for mixtures
- Health Claims

- Beauty from within
- Immune System
- Heart and circulation
- Healthy Aging - ist eleganter
- Joints
- Microbiome

- Cosmetics
- Vitamins
-  Interaction of active 

ingredients
- Liquid Caps
- Vitamin K2

4/2020
October 02, 2020
November 03, 2020

-  hi (Health Ingredients), Frankfurt  
December 01. – 03.

- Mixtures
- Vitamins and Minerals
- Plant Extracts

- Urogenital Tract
- Weight Management
- Hair and Nails
- Children
- Metabolism
- Immune System

- Berries
- Tablets
- Probiotics
- Omega-3 Oils
- Technology

*S
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- New Studies

- Analytics

- Safety

- Quality

- Legal news

- Health claims

- Novel Food

- Business topics

Technical specifications
Printing materials in digital form for
CTP (Computer to plate):
•  print ready PDF-files PDF X-4:2008 

(3 mm Bleed, no crop marks)

Data format for text documents:
• DOC (Word documents); RTF (Rich Text Format)

Data format for photos and graphs:
• TIFF/JPG (high resolution, 300 dpi)
• EPS (inc. embedded fonts, pictures and logos)

Layout application:
•  Adobe InDesign CS 2
•  Adobe InDesign CS 3
•  Adobe InDesign CS 4
•  Adobe InDesign CS 5

Data transfer:

•  By E-mail: bk@nutri-network.eu (reference to issue requested).  
We strongly recommend providing a proof along with your  
digital data. With b/w adverts a fax or enclosed copy is sufficient. 

•  By CD-ROM: All digital data on CD-ROM need to be provided no  
later than by the closing deadline.

Formal Requirements for Manuscrips and Pictures:
•  Photographs and graphics/tables in 300 dpi, uncompressed
•  word documents without hyperlinks and without field codes
•  References in () and listed at the end of the article.

Data Protection:
•  We never pass on any data and adhere to the DSGVO.
•  Complete information on our privacy compliance policy available.
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b/w 4-colorFormat 3-color 2-color

1/1

1/2 
horizontal

1/2 
vertical

1/3
vertical

Advertisement sizes and prices from January 01, 2020

vertical  Type area: W 55 mm x H 257 mm Bleed*: W 81 mm x H 303 mm
horizontal Type area: W 175 mm x H 86 mm Bleed*: W 216 mm x H 105 mm

1/3 page € 1,100.– € 1,600.– € 1,430.– € 1,260.–

vertical  Type area: W 85 mm x H 257 mm Bleed*: W 111 mm x H 303 mm
horizontal Type area: W 175 mm x H 128.5 mm Bleed*: W 216 mm x H 154.5 mm

1/2 page € 1,550.– € 2,150.– € 1,950.– € 1,750.–

Type area: W 175 mm x H 257 mm Bleed*: W 216 mm x H 303 mm

1/1 page € 3,000.– € 3,900.– € 3,600.– € 3,300.–

Type area: W 380 mm x H 257 mm Bleed*: W 426 mm x H 303 mm

2/1 page € 4,125.– € 5,850.– € 6.900,–

1/4
2-column

horizontal Type area: W 175 mm x H 65 mm Bleed*: W 216 mm x H 80 mm
2-column Type area: W 85 mm x H 128.5 mm Bleed*: W 111 mm x H 154.5 mm

Junior
Page

*Bleed surcharge: 15 % of the basic rate; W = Width, D = Depth

Secial format: 1/2 double page spread

1/4 page € 840.– € 1,320.– € 1,160.– € 1,000.–

Bleed*: W 141 mm x H 197 mm

Junior page € 1,775.– € 2,375.– € 2,175.– € 1,975.–

Type area: W 380 mm x H 128.5 mm Bleed*: W 426 mm x H 154.5 mm

€ 4,050.–

Special
sizes

1/3 
horizontal

1/4 
horizontal

2 x 1/2 horizontal
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Prices for special positions:

Cover: Price/size on request.
2nd cover page: add 10 % to basic rate 
4th cover page: add 25 % to basic rate, full color only.
3rd cover page/next to table of contents:
add 10 % to basic rate.
 
Color surcharge:

No discount possible. The Euro-Scale colors are used (CMYK).
For non-standard colors a surcharge is added. Price on request.

Advertisement prices January 01, 2020 continued

Bound inserts: 
DIN A4 untrimmed, format: 303 x 216 mm
(incl. 3 mm bleed)

2 pages € 1,800.–
4 pages  € 2,160.–
6 pages  € 2,485.–

Loose inserts: 

to 20 g € 240.– per thousand
to 40 g € 360.–per thousand
to 60 g € 500.–per thousand
(including p+h)

Bigger inserts on request
Postal address: publishing house.

1.  These General Terms and Conditions as well as the advertising media information 
supplied to the customer are strictly applicable to all business relations between 
the customer and the publishing house. Different terms and conditions of the cu-
stomer do not apply, even when they are not expressly contradicted by the publis-
her.

2.  In cases of doubt, advertisement orders are to be completed within one year of 
conclusion of order. The publishing company guarantees the best possible re-
production of the advertisement in print but dependent on the time and prin-
ting location.

3.  For any mistakes in the publication, for which the publishing company can be 
held responsible, the orderer shall be entitled to replacement in the form of free 
advertising space to the extent to which the purpose of the advertisement has 
been affected.

4.  Claims to defects are struck by the statute of limitations within one year after the 
legal date of commencement of the limitation period.

5.  The publishing company shall reserve the right to reject orders for advertisements 
or inserts as well as individual called up insertions within one advertisement or-
der for reasons of content, source or the technical form in accordance with the ba-
sic principles of the publishing company. Orders for inserts or bound-in inserts are 
binding for the publisher only after the presentation of a sample of original size 
and after a written confirmation for the customer issued by the publisher. A possi-
ble refusal of the order will be communicated to the customer in writing. The re-
fusal of an individual call does not give rise to the withdrawal of the total contract.

6.  The customer will furnish the publishing house with the printing templates accor-
ding to its specifications. The specification of the printing templates and the 
deadline for their presentation are set out in the advertising media information. 
The costs for layouts, printing material, etc. which are to be produced by the pu-
blishing company will be invoiced to the orderer, likewise the costs for any ma-
jor alterations to the original agreed to advertisements. Ordered advertisements 
which are not to hand or only incomplete by the copy date as laid down in the 
publication schedule, will be published in the following issue in the manner de-
termined by the publishing company. 

7.  Proofs are only supplied when expressly requested. The orderer is responsible 
for the correctness of the returned proofs. Should the orderer fail to return the 
proofs supplied in good time by the set date, this shall be considered as approval 
for printing. After the publication, the publisher will send the customer a speci-
men copy free of charge or a copy of the page with reference to the advertise-
ment.

8.  The invoice is to be paid within the given period as stipulated on the advertising 
rates based on the date of invoice in so far as no reduced terms of payment or 
payment in advance has been agreed to in the odd case. In the case of default in 
payment or extension of date for payment, interest shall be charged at a rate of 
5 %.The publishing company can hold back the completion of a current order in 
the case of default in payment and demand payment in advance for the rest of 
the advertisements still to be published.

9.  In the case of legal proceedings, non-payment, out-of-court settlement or ban-
kruptcy, any discounts shall be waivered and the full amount for the advertise-
ments still to be published shall become immediately due for payment without 
any discounts or obligations on the part of the publishing company. The custo-
mer will only be entitled to offset with undisputed or legally valid claims. The cu-
stomer is only entitled to the assertion of his right of retention due to counterc-
laims arising from this contract.

10.  Changes in advertising and insert rates which may occur within four months af-
ter the signing of the contract shall be borne by the orderer, this even being ap-
plicable to running orders.

11.  Printing material will only be returned at the express demand of the orderer. The 
deadline for the storage of such printing material shall end three months after 
the advertisement has been published.

12.  If, as a result of Acts of Providence or other reasons for which the publishing com-
pany cannot be held responsible, it is impossible to fulfil the order or for the same 
reasons publication of the journal or different issues is stopped, the publishing 
company shall have the right to defer publication or withdraw from the rest of 
the order.

13.  The publisher will store all customer data disclosed to him within the context of 
the business relation and required for the performance of the contract. These 
data will only be used for the fulfillment of the contract.

14.  The seat of the publishing company is the sole place of jurisdiction and fulfil-
ment also in respect of bills of exchange and cheques made out in connection 
with the order.
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