
vier Wochen vor Erscheinungstermin zu über-
mitteln. Bei Abbe stellung gehen ggf. bereits 
entstandene Her stel lungs- oder Vor be rei-
tungs kosten zu Lasten des Auf trag gebers.
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht oder 
nicht vollständig er füllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auf trag geber, un-
beschadet etwaiger weiterer Rechts pflich ten, 
beim Rabatt für Mehrfachschaltungen den 
Un  terschied zwischen dem gewährten und 
dem der tat säch lichen Abnahme entspre-
chenden Nach lass dem Verlag zu erstatten.

Ziffer 5 Anzeigen, die aufgrund ihrer re dak -
tio nel len Gestaltung nicht als An zeige er-
kenn bar sind, werden als solche vom Ver lag 
mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich ge macht.

Ziffer 6  Aufträge für Anzeigen und Fremd-
beila gen, die erklärtermaßen ausschließlich 
in bestimmten Num mern, bestimmten Aus-
ga ben oder an be stimmten Plät zen der Druck -
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so recht zeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor An zei gen schluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auf  trag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. 

Ziffer 7 Der Verlag behält sich vor, An zei-
gen auf träge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Ab schlusses – und Beilagen auf-
träge wegen des In halts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich ge recht fertigten Grund sät zen des 
Ver lages abzulehnen, wenn de ren Inhalt ge-
gen Gesetze oder behördliche Be stim mun gen 
ver stößt oder deren Veröffent lichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Ver tre tern aufgegeben wer-
den. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vor lage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Be standteils der Zeitung 
oder Zeit schrift erwecken, werden nicht ange-
nommen. Die Ab lehnung eines Auftrages 
wird dem Auftrag ge ber unverzüglich mitge-
teilt.
Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
von Text und Bild der Anzeige übernimmt der 
Auf traggeber die Haf tung, er hat den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, die Ko sten der Ver-
öf fent li chung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Be hauptungen der veröffent-
lichten Anzeige bezieht, zu erstatten.

Ziffer 8 Für die rechtzeitige Lieferung des 
An zei gen tex tes und einwandfreier Druckun-
ter  lagen oder der Beilagen ist der Auftrag ge-
ber verantwortlich. Für er kenn  bar ungeeigne-
te oder beschädigte Druck unter la gen bzw. 
Dateien fordert der Verlag Er satz an.
Nicht sofort erkennbare Mängel der Druck-
un ter la gen, die erst beim Druckvorgang deut-
lich werden, be grün den für den Auftrag geber 
keinen An spruch auf Zahlungs min de rung oder 
Ersatz wegen ungenügenden Ab drucks. Der 
Ver lag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druck unter lagen gegebenen Mög-
lichkeiten. Probeabzüge werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzugs gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

Ziffer 9 Der Auftraggeber hat bei ganz 
oder teilweise un leserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Ab druck der An zei ge 
Anspruch auf Zahlungs min de rung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der An zeige be-
einträchtigt wurde. Lässt der Ver lag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatz an zeige erneut nicht 
ein wand frei, so hat der Auf trag geber ein Recht 
auf Zah lungs min derung oder Rückgän gig-
machung des Auftrags. Scha dens  ersatz an-
sprüche aus positiver Forde rungs verlet zung, 
Verschulden bei Ver trags abschluss und un-
erlaubter Hand lung sind – auch bei telefoni-
scher Auftragserteilung – aus ge schlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmög lich keit 
der Lei stung und Verzug sind beschränkt auf 
Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf 
das für die betreffende Anzeige oder Bei lage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Er-
füllungs gehil fen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen Feh lens zugesicherter Ei-
gen schaf ten bleibt unberührt. Im kaufmänni-
schen Geschäfts ver kehr haftet der Ver lag dar -
über hinaus nicht für grobe Fahr lässigkeit 
von Er fül lungs gehilfen, in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kauf leu ten die Haftung für gro-
be Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts be schränkt. 

Re kla ma tio nen müssen – außer bei nicht of-
fen sichtlichen Män geln – innerhalb von vier 
Wochen nach Ein  gang von Rech nung und 
Beleg geltend gemacht werden.
Unterläuft bei der Wiederholung einer An zei-
ge der gleiche Fehler wie in der ersten Ver öf-
fentlichung, so sind Ansprüche auf Zah lungs-
minderung oder Ersatz aus ge schlos sen, 
wenn der Auftraggeber nach der ersten Ver-
öffent lichung nicht sofort reklamiert hat.

Ziffer 10 Falls der Auftraggeber nicht Vor-
auszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, 
möglichst aber 28 Tage nach Veröffent li-
chung der Anzeige übersandt. Die Rech nung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtli-
chen, vom Empfang der Rechnung an laufen-
den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zah lungs frist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist.

Ziffer 11 Bei Zahlungsverzug oder Stun-
dung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Ver lag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für alle weiteren Anzeigen 
Vor auszahlung verlangen. Bei Vor lie gen be-
grün deter Zweifel an der Zah lungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigen ab-
schlus ses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rück sicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Aus gleich offen-
stehender Rech nungs beträge abhängig zu 
machen.

Ziffer 12 Kosten für die Anfertigung be-
stell  ter Druck un terlagen sowie für vom Auf-
trag ge ber gewünschte oder zu vertretende 
er heb liche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

Ziffer 13 Aus einer Auflagenminderung 
kann bei ei nem Abschluss über mehrere An -
zei gen ein Anspruch auf Preis min derung 
abgeleitet werden, wenn im Ge samt durch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnen-
den Insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durch schnittliche 
Auflage un ter schritten wird. Eine Auf lagen-
minde rung ist nur dann ein zur Preis min-
derung be rechtigender Mangel, wenn sie 
mindestens 20 Pro zent be trägt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
An zei gen und Fremdbeilagen

Allgemeines Das Zustandekommen und 
die Abwicklung von Kauf-, Werklieferungs- 
oder Werkverträgen sowie Lieferungen, Leis-
tungen und Angebote des Verlages erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts-
bedingungen. Entgegenstehende oder abwei-
chende Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden nicht Vertragsinhalt. Gegenbestä-
tigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen wird hiermit wider-
sprochen. Diese Geschäftsbedingungen gel-
ten für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Mit der Erteilung des Auf-
trages durch den Kunden, spätestens mit der 
Entgegennahme der Lieferung oder Leistung 
durch den Kunden, werden diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen durch den Kunden 
anerkannt. Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

Ziffer 1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der 
nachfolgenden allgemeinen Geschäfts be din-
gungen ist der Auftrag über die Veröffent li-
chung einer oder mehrerer An zei gen eines 
Werbungstreibenden oder sonstigen Inse ren -
ten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Jeder Auftrag wird erst nach schrift-
 licher Bestätigung durch den Verlag rechts-
verbindlich.

Ziffer 2 Anzeigen sind im Zweifel zur Ver-
öf fent li chung innerhalb eines Anzeigenjahres 
nach Ver trags  ab schluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auf trag inner halb eines Anzeigenjahres 
seit Erscheinen der ersten An zeige ab zu-
wickeln, sofern die er ste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 ge nann  ten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

Ziffer 3 Bei Abschlüssen ist der Auf trag-
geber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 ge nannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anz eigenmenge hin-
aus weitere An zei gen abzurufen.

Ziffer 4 Änderungen oder Stornierungen 
sind schriftlich mit genauer Angabe des Tex-
tes und der Ausgabe spätestens bis zum An-
zeigen schlusstermin, bei Beilagen auf trägen 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preis-
minderungs an sprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kennt nis gegeben hat, dass der 
Auf traggeber vor Erscheinen der Anzeige vom 
Ver trag zurücktreten konnte.

Ziffer 14 Bei Chiffre-Anzeigen wendet der 
Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Ein schrei be brie -
fe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergelei-
tet. Ist Abholung vereinbart, werden die Ein-
gänge vier Wochen aufbewahrt. Zu schrif ten, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu 
sein. Der Verlag behält sich im Interesse und 
zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, 
die eingehenden An ge bote zur Aus schal tung 
von Miss brauch zu Prüfzwecken zu öffnen. 
Zur Weitergabe von ge schäftlichen An prei-
sungen und Vermittlungs angeboten ist der 
Verlag nicht verpflichtet.

Ziffer 15 Druckunterlagen werden nur auf 
besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesendet. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ab lauf des Auf-
trages. 

Ziffer 16 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlages. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
Für die Geschäftsbeziehungen und die ge-
samten Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Verlag und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmun-
gen des UN-Kaufrechts finden keine An-
wendung. Soweit der Kunde Kaufmann, juri-
stische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist 
Düsseldorf Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten. Der Verlag 
ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des 
Käufers zu klagen. Die Unwirksamkeit einzel-
ner Klauseln berührt die Wirksamkeit des 
Vertrages einschließlich dieser Bedingungen 
nicht.
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1/16 Seite 81 x 31 mm 290,– 240,– 190,– 165,– 145,– 125,– 

1/8 Seite 172  x 31 mm
  81  x 63 mm 640,– 540,– 450,– 340,– 290,– 235,–

3/16 Seite 81  x 94 mm 735,– 630,– 520,– 415,– 350,– 285,–

1/4 Seite 172  x 63 mm 840,– 740,– 670,– 490,– 410,– 340,–  81  x 128 mm     

1/2 Seite 172  x 128 mm
  81  x 257 mm 1075,– 950,– 865,– 700,– 570,– 490,– 

1/1 Seite 172  x 257 mm 1595,– 1365,– 1115,– 1180,– 950,– 700,–
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Anzeigenpreise und -formate

Preis* je Anzeige bei Erscheinen innerhalb eines Anzeigenjahres:

Größe (Breite x Höhe)
1 

Schaltung

Beilagen bis 20 g: 1.000,– € (1 Schaltung) | 950,– € (4 Schaltungen innerhalb eines Anzeigenjahres)
Höheres Beilagengewicht auf Anfrage.
Das empfohlene Höchstformat für Beilagen beträgt 200 x 290 mm.

Platzierungszuschlag / Satzspiegelüberschreitung 
Verbindliche Anzeigenplatzierung nur gegen einen Aufschlag von 30% des Anzeigenpreises und bei schriftlicher Zusage des Verlages.
Überschreitung des Satzspiegels nur gegen einen Aufschlag von 15% des Anzeigenpreises und bei schriftlicher Zusage des Verlages.
Chiffreanzeigen
Die Chiffregebühr beträgt 12,40 € pro Anzeige.
Sonderwerbeaktionen
Postkarten, Aufkleber, Beihefter – Gern bieten wir Ihnen nach individueller Absprache weitere attraktive Werbemöglichkeiten in der 
bestattungskultur an.
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Anzeigenaufnahme
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses  – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Anzeigenabschlüsse sind 
innerhalb eines Jahres, gerechnet vom Erscheinen der ersten An-
zeige, zu erfüllen. Grundlage für die Auftragsabwicklung ist die je-
weils gültige Anzeigenpreisliste. Anzeigenaufträge von Vermittlungs - 
agenturen werden nicht angenommen. AE-Provisionen werden 
nicht gewährt.

Anzeigenschluss
Jeweils der 15. des Vormonats.

Daueraufträge
Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Anzeigenjahr, wenn eine 
Beendigung der Laufzeit nicht spätestens 3 Monate vor Ende des 
Anzeigenjahres erklärt ist. Das Rücktrittsrecht vom Auftrag gilt für 
den Auftraggeber wie für den Verlag. Die Anzeige aus dem Vor-
 mo nat wird unverändert wiederholt, sofern uns bis zum Anzeigen-
schluss keine neue Order oder Vorlage schriftlich zugegangen ist.

Belegexemplare
Inserenten erhalten nach Erscheinen ihrer Anzeige ein Belegex-
emplar. Anzeigenkunden, die einen Dauerauftrag abschließen, er-
halten die bestattungskultur im Abonnement.

Internet
Inserenten, die einen Dauerauftrag abschließen, werden im Internet 
als Partner des BDB aufgeführt.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar nach Rechnungserteilung innerhalb von 28 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug. Der Verlag kann die An zei gen-
veröffentlichung auch von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
machen. Er kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
Auf tra ges bis zur Zahlung zurückstellen und für die restlichen An-
zeigen Vorauszahlung verlangen.

Allgemeine Anzeigenrichtlinien
1) In den Anzeigen der Zulieferfirmen des Bestattungsgewerbes 
dürfen keine Preise oder Preishinweise – auch nicht in versteckter 
bzw. umschriebener Form – aufgeführt werden.

2) Anzeigen über den An- bzw. Verkauf von „Bestattungswagen-
Anhängern“ sind nicht statthaft, da die Verwendung derartiger 
Anhänger nicht der Standesauffassung entspricht und in Teilen der 
Bundesrepublik verboten ist.

3) Anzeigen über den An- bzw. Verkauf von Bestattungs un ter nehmen, 
deren Beteiligungen bzw. deren Verpachtung oder die Einwerbung 
von Interessenten für Franchise-Angebote u. Ä. sind nur dann erlaubt, 
wenn diese unter Gelegenheitsanzeigen erscheinen und die Größe 
von 63 mm hoch sowie 81 mm breit nicht überschreiten.

4) Für Kleinanzeigen, die nicht in digitalisierter Form eingesandt 
werden, wird keine Haftung für eventuell auftretende Fehler über-
nommen.

Datenanlieferung

bestattungs
kultur

Anzeigenrichtlinien

Um digitale Anzeigen/Druckunterlagen annehmen und reibungslos 
weiterbearbeiten zu können, bitten wir, bestimmte Bedingungen 
zu beachten. Diese sind im Einzelnen:

Datenformate (Mac und Windows)

QuarkXPress 6.0 (ohne Extensions), InDesign CS, Illustrator CS,   
EPS- oder PDF/X-3-Dateien (Schriften einbinden)

Alle anderen Datenformate werden nur nach Rücksprache ange-
nommen.

Senden Sie bitte alle Importe (EPS oder Tiff-Dateien), Schriften 
(Screen- und Printer fonts) und die Original-Datei. Bitte kennzeichnen 
Sie komprimierte Bilder. Die Schriften werden nur zur Bearbeitung 
Ihres Auftrags genutzt und direkt danach wieder gelöscht. Dies ge-
schieht, um Lizenz-Probleme zu vermeiden. 

Datenträger

CD-ROM

Zusammen mit dem Datenträger werden alle In for ma tionen über 
Absender, Betriebssystem, verwendete Pro gramm version, Datei-
Namen und Anzahl benötigt. Wir ge hen davon aus, dass es sich bei 
den an uns gesendeten Dateien um Kopien handelt und überneh-
men für den Bestand der uns übergebenen Dateien keine Haftung. 
Auch für digital gelieferte Anzeigen gilt der Anzeigen schluss als 
Liefertermin für Druckunterlagen.

Grafiken

Wenn Sie Grafiken, Logos oder Abbildungen in Ihrer Anzeige ver-
arbeitet haben, ist es unbedingt nötig, diese Importe (eps oder tiff ) 
mit hereinzugeben. Ras ter abbildungen müssen eine Auflösung 
von 305 dpi haben, Strich abbil dun gen 800 bis 1200 dpi.

Ausdrucke, Proofs

Bitte liefern Sie zu jeder Anzeige einen verbindlichen Aus druck. Für 
den Druck von Anzeigen in Euroskala (cmyk) benötigen wir ein 
druckverbindliches Proof. Ohne das verbindliche Proof übernehmen 
wir keine Gewährleistung für das Druckergebnis.

Gewährleistung

Wir können nur belichten lassen, was auf den Datenträgern vorhan-
den ist. Für Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere 
Farben können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Preise

Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften 
Daten, fal schen Einstellungen oder unvollständigen Angaben wer-
den in Rechnung ge stellt. Dies gilt gleichermaßen für zusätzliche 
Satz- und Lithoarbeiten. Diese DTP-Arbeiten werden nach dem 
Zeitaufwand des erforderlichen Eingriffs berechnet.

Mediadaten



Anzeigenaufnahme
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses  – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Anzeigenabschlüsse sind 
innerhalb eines Jahres, gerechnet vom Erscheinen der ersten An-
zeige, zu erfüllen. Grundlage für die Auftragsabwicklung ist die je-
weils gültige Anzeigenpreisliste. Anzeigenaufträge von Vermittlungs - 
agenturen werden nicht angenommen. AE-Provisionen werden 
nicht gewährt.

Anzeigenschluss
Jeweils der 15. des Vormonats.

Daueraufträge
Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Anzeigenjahr, wenn eine 
Beendigung der Laufzeit nicht spätestens 3 Monate vor Ende des 
Anzeigenjahres erklärt ist. Das Rücktrittsrecht vom Auftrag gilt für 
den Auftraggeber wie für den Verlag. Die Anzeige aus dem Vor-
 mo nat wird unverändert wiederholt, sofern uns bis zum Anzeigen-
schluss keine neue Order oder Vorlage schriftlich zugegangen ist.

Belegexemplare
Inserenten erhalten nach Erscheinen ihrer Anzeige ein Belegex-
emplar. Anzeigenkunden, die einen Dauerauftrag abschließen, er-
halten die bestattungskultur im Abonnement.

Internet
Inserenten, die einen Dauerauftrag abschließen, werden im Internet 
als Partner des BDB aufgeführt.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar nach Rechnungserteilung innerhalb von 28 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug. Der Verlag kann die An zei gen-
veröffentlichung auch von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
machen. Er kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
Auf tra ges bis zur Zahlung zurückstellen und für die restlichen An-
zeigen Vorauszahlung verlangen.

Allgemeine Anzeigenrichtlinien
1) In den Anzeigen der Zulieferfirmen des Bestattungsgewerbes 
dürfen keine Preise oder Preishinweise – auch nicht in versteckter 
bzw. umschriebener Form – aufgeführt werden.

2) Anzeigen über den An- bzw. Verkauf von „Bestattungswagen-
Anhängern“ sind nicht statthaft, da die Verwendung derartiger 
Anhänger nicht der Standesauffassung entspricht und in Teilen der 
Bundesrepublik verboten ist.

3) Anzeigen über den An- bzw. Verkauf von Bestattungs un ter nehmen, 
deren Beteiligungen bzw. deren Verpachtung oder die Einwerbung 
von Interessenten für Franchise-Angebote u. Ä. sind nur dann erlaubt, 
wenn diese unter Gelegenheitsanzeigen erscheinen und die Größe 
von 63 mm hoch sowie 81 mm breit nicht überschreiten.

4) Für Kleinanzeigen, die nicht in digitalisierter Form eingesandt 
werden, wird keine Haftung für eventuell auftretende Fehler über-
nommen.
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EPS- oder PDF/X-3-Dateien (Schriften einbinden)

Alle anderen Datenformate werden nur nach Rücksprache ange-
nommen.

Senden Sie bitte alle Importe (EPS oder Tiff-Dateien), Schriften 
(Screen- und Printer fonts) und die Original-Datei. Bitte kennzeichnen 
Sie komprimierte Bilder. Die Schriften werden nur zur Bearbeitung 
Ihres Auftrags genutzt und direkt danach wieder gelöscht. Dies ge-
schieht, um Lizenz-Probleme zu vermeiden. 
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Zusammen mit dem Datenträger werden alle In for ma tionen über 
Absender, Betriebssystem, verwendete Pro gramm version, Datei-
Namen und Anzahl benötigt. Wir ge hen davon aus, dass es sich bei 
den an uns gesendeten Dateien um Kopien handelt und überneh-
men für den Bestand der uns übergebenen Dateien keine Haftung. 
Auch für digital gelieferte Anzeigen gilt der Anzeigen schluss als 
Liefertermin für Druckunterlagen.

Grafiken

Wenn Sie Grafiken, Logos oder Abbildungen in Ihrer Anzeige ver-
arbeitet haben, ist es unbedingt nötig, diese Importe (eps oder tiff ) 
mit hereinzugeben. Ras ter abbildungen müssen eine Auflösung 
von 305 dpi haben, Strich abbil dun gen 800 bis 1200 dpi.

Ausdrucke, Proofs

Bitte liefern Sie zu jeder Anzeige einen verbindlichen Aus druck. Für 
den Druck von Anzeigen in Euroskala (cmyk) benötigen wir ein 
druckverbindliches Proof. Ohne das verbindliche Proof übernehmen 
wir keine Gewährleistung für das Druckergebnis.

Gewährleistung

Wir können nur belichten lassen, was auf den Datenträgern vorhan-
den ist. Für Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere 
Farben können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Preise

Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften 
Daten, fal schen Einstellungen oder unvollständigen Angaben wer-
den in Rechnung ge stellt. Dies gilt gleichermaßen für zusätzliche 
Satz- und Lithoarbeiten. Diese DTP-Arbeiten werden nach dem 
Zeitaufwand des erforderlichen Eingriffs berechnet.

Mediadaten



vier Wochen vor Erscheinungstermin zu über-
mitteln. Bei Abbe stellung gehen ggf. bereits 
entstandene Her stel lungs- oder Vor be rei-
tungs kosten zu Lasten des Auf trag gebers.
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht oder 
nicht vollständig er füllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auf trag geber, un-
beschadet etwaiger weiterer Rechts pflich ten, 
beim Rabatt für Mehrfachschaltungen den 
Un  terschied zwischen dem gewährten und 
dem der tat säch lichen Abnahme entspre-
chenden Nach lass dem Verlag zu erstatten.

Ziffer 5 Anzeigen, die aufgrund ihrer re dak -
tio nel len Gestaltung nicht als An zeige er-
kenn bar sind, werden als solche vom Ver lag 
mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich ge macht.

Ziffer 6  Aufträge für Anzeigen und Fremd-
beila gen, die erklärtermaßen ausschließlich 
in bestimmten Num mern, bestimmten Aus-
ga ben oder an be stimmten Plät zen der Druck -
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so recht zeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor An zei gen schluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auf  trag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. 

Ziffer 7 Der Verlag behält sich vor, An zei-
gen auf träge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Ab schlusses – und Beilagen auf-
träge wegen des In halts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich ge recht fertigten Grund sät zen des 
Ver lages abzulehnen, wenn de ren Inhalt ge-
gen Gesetze oder behördliche Be stim mun gen 
ver stößt oder deren Veröffent lichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Ver tre tern aufgegeben wer-
den. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vor lage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Be standteils der Zeitung 
oder Zeit schrift erwecken, werden nicht ange-
nommen. Die Ab lehnung eines Auftrages 
wird dem Auftrag ge ber unverzüglich mitge-
teilt.
Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
von Text und Bild der Anzeige übernimmt der 
Auf traggeber die Haf tung, er hat den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, die Ko sten der Ver-
öf fent li chung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Be hauptungen der veröffent-
lichten Anzeige bezieht, zu erstatten.

Ziffer 8 Für die rechtzeitige Lieferung des 
An zei gen tex tes und einwandfreier Druckun-
ter  lagen oder der Beilagen ist der Auftrag ge-
ber verantwortlich. Für er kenn  bar ungeeigne-
te oder beschädigte Druck unter la gen bzw. 
Dateien fordert der Verlag Er satz an.
Nicht sofort erkennbare Mängel der Druck-
un ter la gen, die erst beim Druckvorgang deut-
lich werden, be grün den für den Auftrag geber 
keinen An spruch auf Zahlungs min de rung oder 
Ersatz wegen ungenügenden Ab drucks. Der 
Ver lag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druck unter lagen gegebenen Mög-
lichkeiten. Probeabzüge werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzugs gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

Ziffer 9 Der Auftraggeber hat bei ganz 
oder teilweise un leserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Ab druck der An zei ge 
Anspruch auf Zahlungs min de rung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der An zeige be-
einträchtigt wurde. Lässt der Ver lag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatz an zeige erneut nicht 
ein wand frei, so hat der Auf trag geber ein Recht 
auf Zah lungs min derung oder Rückgän gig-
machung des Auftrags. Scha dens  ersatz an-
sprüche aus positiver Forde rungs verlet zung, 
Verschulden bei Ver trags abschluss und un-
erlaubter Hand lung sind – auch bei telefoni-
scher Auftragserteilung – aus ge schlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmög lich keit 
der Lei stung und Verzug sind beschränkt auf 
Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf 
das für die betreffende Anzeige oder Bei lage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Er-
füllungs gehil fen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen Feh lens zugesicherter Ei-
gen schaf ten bleibt unberührt. Im kaufmänni-
schen Geschäfts ver kehr haftet der Ver lag dar -
über hinaus nicht für grobe Fahr lässigkeit 
von Er fül lungs gehilfen, in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kauf leu ten die Haftung für gro-
be Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts be schränkt. 

Re kla ma tio nen müssen – außer bei nicht of-
fen sichtlichen Män geln – innerhalb von vier 
Wochen nach Ein  gang von Rech nung und 
Beleg geltend gemacht werden.
Unterläuft bei der Wiederholung einer An zei-
ge der gleiche Fehler wie in der ersten Ver öf-
fentlichung, so sind Ansprüche auf Zah lungs-
minderung oder Ersatz aus ge schlos sen, 
wenn der Auftraggeber nach der ersten Ver-
öffent lichung nicht sofort reklamiert hat.

Ziffer 10 Falls der Auftraggeber nicht Vor-
auszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, 
möglichst aber 28 Tage nach Veröffent li-
chung der Anzeige übersandt. Die Rech nung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtli-
chen, vom Empfang der Rechnung an laufen-
den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zah lungs frist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist.

Ziffer 11 Bei Zahlungsverzug oder Stun-
dung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Ver lag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für alle weiteren Anzeigen 
Vor auszahlung verlangen. Bei Vor lie gen be-
grün deter Zweifel an der Zah lungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigen ab-
schlus ses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rück sicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Aus gleich offen-
stehender Rech nungs beträge abhängig zu 
machen.

Ziffer 12 Kosten für die Anfertigung be-
stell  ter Druck un terlagen sowie für vom Auf-
trag ge ber gewünschte oder zu vertretende 
er heb liche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

Ziffer 13 Aus einer Auflagenminderung 
kann bei ei nem Abschluss über mehrere An -
zei gen ein Anspruch auf Preis min derung 
abgeleitet werden, wenn im Ge samt durch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnen-
den Insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durch schnittliche 
Auflage un ter schritten wird. Eine Auf lagen-
minde rung ist nur dann ein zur Preis min-
derung be rechtigender Mangel, wenn sie 
mindestens 20 Pro zent be trägt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
An zei gen und Fremdbeilagen

Allgemeines Das Zustandekommen und 
die Abwicklung von Kauf-, Werklieferungs- 
oder Werkverträgen sowie Lieferungen, Leis-
tungen und Angebote des Verlages erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts-
bedingungen. Entgegenstehende oder abwei-
chende Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden nicht Vertragsinhalt. Gegenbestä-
tigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen wird hiermit wider-
sprochen. Diese Geschäftsbedingungen gel-
ten für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Mit der Erteilung des Auf-
trages durch den Kunden, spätestens mit der 
Entgegennahme der Lieferung oder Leistung 
durch den Kunden, werden diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen durch den Kunden 
anerkannt. Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

Ziffer 1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der 
nachfolgenden allgemeinen Geschäfts be din-
gungen ist der Auftrag über die Veröffent li-
chung einer oder mehrerer An zei gen eines 
Werbungstreibenden oder sonstigen Inse ren -
ten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Jeder Auftrag wird erst nach schrift-
 licher Bestätigung durch den Verlag rechts-
verbindlich.

Ziffer 2 Anzeigen sind im Zweifel zur Ver-
öf fent li chung innerhalb eines Anzeigenjahres 
nach Ver trags  ab schluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auf trag inner halb eines Anzeigenjahres 
seit Erscheinen der ersten An zeige ab zu-
wickeln, sofern die er ste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 ge nann  ten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

Ziffer 3 Bei Abschlüssen ist der Auf trag-
geber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 ge nannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anz eigenmenge hin-
aus weitere An zei gen abzurufen.

Ziffer 4 Änderungen oder Stornierungen 
sind schriftlich mit genauer Angabe des Tex-
tes und der Ausgabe spätestens bis zum An-
zeigen schlusstermin, bei Beilagen auf trägen 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preis-
minderungs an sprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kennt nis gegeben hat, dass der 
Auf traggeber vor Erscheinen der Anzeige vom 
Ver trag zurücktreten konnte.

Ziffer 14 Bei Chiffre-Anzeigen wendet der 
Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Ein schrei be brie -
fe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergelei-
tet. Ist Abholung vereinbart, werden die Ein-
gänge vier Wochen aufbewahrt. Zu schrif ten, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu 
sein. Der Verlag behält sich im Interesse und 
zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, 
die eingehenden An ge bote zur Aus schal tung 
von Miss brauch zu Prüfzwecken zu öffnen. 
Zur Weitergabe von ge schäftlichen An prei-
sungen und Vermittlungs angeboten ist der 
Verlag nicht verpflichtet.

Ziffer 15 Druckunterlagen werden nur auf 
besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesendet. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ab lauf des Auf-
trages. 

Ziffer 16 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlages. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
Für die Geschäftsbeziehungen und die ge-
samten Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Verlag und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmun-
gen des UN-Kaufrechts finden keine An-
wendung. Soweit der Kunde Kaufmann, juri-
stische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist 
Düsseldorf Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten. Der Verlag 
ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des 
Käufers zu klagen. Die Unwirksamkeit einzel-
ner Klauseln berührt die Wirksamkeit des 
Vertrages einschließlich dieser Bedingungen 
nicht.

Geschäftsbedingungen

Mediadaten

bestattungs
kultur Das Magazin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V.

Preisliste Nr. 35



Ausgabe 01 / 2010 Die Bestattungsgesetze Alles was Sie entlastet… – 
   Von der Überführungstrage bis zum Sargschlitten
Ausgabe 02 / 2010 Skurriles aus der Branche Alles aus einer Hand – 
   Von der Urne bis zur Sterbewäsche
Ausgabe 03 / 2010 Friedhofsgestaltung Alles für die Bestattung von Kindern – 
    Vom Kindersarg bis zum Fußabdruck
Ausgabe 04 / 2010 Der Tod in der Popmusik Alles was Sie kleidet – Von der 
   Berufskleidung bis zum Wäscheservice
Ausgabe 05 / 2010 BEFA 2010 BEFA 2010
Ausgabe 06 / 2010 Von ganz billig bis ganz teuer –  Alles außer gewöhnlich – Die Trauerfeier als Event
                         die extremsten Beerdigungen
Ausgabe 07 / 2010 Aufbahrung & Dekoration Alles was Dekoration ausmacht – 
   Vom Blumenschmuck bis zum Trauerbanner
Ausgabe 08 / 2010 Prominente und ihre Alles was mehr Wert schafft –  
  Vorstellungen  vom Tod Von Trauerkarten bis zu Gedenkbüchern
Ausgabe 09 / 2010 Eventgestaltung von Bestattern Alles auf hoher See – Von der Seebestattung bis zum
   Gedenkgottesdienst
Ausgabe 10 / 2010 Trauerbegleitung Alles für die hygienische Versorgung – 
   Vom Einweghandschuh bis zur Kühlkammer
Ausgabe 11 / 2010 Das digitale Büro Alles fürs moderne  Büro – 
   Vom Drucker bis zur Bestattersoftware
Ausgabe 12 / 2010 Sozialbestattungen Alles für Ihren Auftritt – Von der Unternehmensberatung
   bis zur Schaufenstergestaltung
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Anzeigenauftrag

bestattungs
kultur

Das Magazin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V.

1/16 Seite 81 x 31 mm 165,– 145,– 125,– 290,– 240,– 190,–

1/8 Seite 172  x 31 mm
  81  x 63 mm 340,– 290,– 235,– 640,– 540,– 450,–

3/16 Seite 81  x 94 mm 415,– 350,– 285,– 735,– 630,– 520,–

1/4 Seite 172  x 63 mm 490,– 410,– 340,– 840,– 740,– 670,–  81  x 128 mm     

1/2 Seite 172  x 128 mm
  81  x 257 mm 700,– 570,– 490,– 1075,– 950,– 865,–

1/1 Seite 172  x 257 mm 1180,– 950,– 700,– 1595,– 1365,– 1115,–

Preis* je Anzeige bei Erscheinen innerhalb eines Anzeigenjahres:
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12 
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Schwarz-Weiß 4c

Hiermit erteilen wir Ihnen gemäß der Anzeigenpreisliste Nr. 35 und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Fachverlages des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH folgenden verbindlichen Anzeigenauftrag für 
die Fachzeitschrift „bestattungskultur“:

Satzspiegelüberschreitung (Zuschlag von 15% des Anzeigenpreises)

Platzierungszuschlag (Zuschlag von 30% des Anzeigenpreises)

Chiffreanzeige (Chiffregebühr pro Anzeige 12,40 €)

Zusatzleistungen (Nur nach individueller Absprache mit dem Verlag)

Beilagen* bis 20 g
Empfohlenes Höchstformat: 200 x 290 mm

Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für eine Beilage mit folgendem Gewicht:

Beilagen (Bei Erscheinen innerhalb eines Anzeigenjahres)

1 Schaltung
1.000,–

4 Schaltungen
950,–

2010
 Januar  Februar  März  April  Mai  Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Dezember

2011
 Januar  Februar  März  April  Mai  Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Dezember

Zeitraum (Bitte kreuzen Sie an, in welchen Ausgaben Ihre Anzeige oder Beilage erscheinen soll)

liegen bei 
werden per E-Mail oder als CD-Rom separat zugesandt (DU-Schluss: jeweils der 15. des Vormonats)

Druckunterlagen

Fachverlag des deutschen 
Bestattungsgewerbes GmbH
Postfach 10 23 34
40014 Düsseldorf
Telefon: + 49 (0) 211 – 160 08 15
E-Mail: fachverlag@bestatter.de
Internet: www.bestatter.de

via Fax: 
+ 49 (0) 211 – 160 08 50

Ihre Angaben Einzugsermächtigung

Name, Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

Datum, Unterschrift, Firmenstempel

Name/Firma

Kontoinhaber

Kontonummer

Bank

BLZ

Datum, Unterschrift

(Begleichen Sie Ihre Anzeigenrechnung ganz bequem per Lastschriftverfahren) 
Hiermit ermächtige ich den Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH 
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Anzeigenschaltungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines unten genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.


