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„DENTISTAistengagiert,
selbstbewusst,spritzigundwissbegierig“ *
DieDENTISTAhatsichfestinderLandschaftZahnheilkunde
etabliert– underfreutsicheinerenormwachsendenLeserschaft.ZuderursprünglichenZielgruppeZahnärztinnensind
inzwischenauchvielemitlesendeZahnärztehinzugekommen,
unddurchdas„ForumZahntechnikerinnen“unterdemDach
desDentistae. V.nichtzuletztauchInhaberinnenvonDentallaborenundleitendeMitarbeiterinnen.

die zahnärztinnen als zahlenmäßig am stärksten wachsende
Gruppe sind die zukunft der zahnmedizin – und damit sind
sie auch die wichtigste, weil wachsende zielgruppe für Ihre produkte und dienstleistungen.
das Alleinstellungsmarkmal der deNTISTA: Sie ist das einzige
Journal von und insbesondere für zahnärztinnen – und
zahntechnikerinnen – und greift die relevanten Themen und
Interessen dieser wichtigen zielgruppen auf, besonders aus
den Bereichen
● Wissenschaft
● praxis und Labor
● Beruf und Familie
die deNTISTA thematisiert zudem die Schnittstellen von praxis
und Labor und fördert den Team-Approach.
die deNTISTA spiegelt wider, was die zahnärztinnen und die
jungen zahnärzte**, aber auch die zahntechnikerinnen bewegt
und wie sich die zahnmedizin durch sie verändert – in zahlen,
daten, fachlichen positionen und politik.

*
**

zitat VIA deNT 2012 – Verlags und Industrieanalyse dental/White & White
Für das besondere und nachhaltige engagement für die jungen zahnärztinnen und zahnärzte ist die Herausgeberin mit dem Alumni-preis 2013 ausgezeichnet worden
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Erscheinungsweise
vierteljährlich, jeweils zum 20. Februar, 20. mai, 10. September und 20. November
.......................................................................................................................................................................................................................
Redaktionsschluss
jeweils 6 Wochen vor erscheinungstermin
.......................................................................................................................................................................................................................
Anzeigenschluss
jeweils 4 Wochen vor erscheinungstermin (Rücktrittsrecht bis 5 Wochen vor erscheinungstermin)
.......................................................................................................................................................................................................................
Druckunterlagenschluss
jeweils 3 Wochen vor erscheinungstermin
.......................................................................................................................................................................................................................
Format
dIN A 4
.......................................................................................................................................................................................................................
Druckauf lage
10.500 exemplare
.......................................................................................................................................................................................................................
VerbreiteteAuf lage
10.000 exemplare/bundesweit.
.......................................................................................................................................................................................................................
Schwerpunktthemen2014 Ausgabe 4 | November 2014: prophylaxe – innovativ und individuell
.......................................................................................................................................................................................................................
Schwerpunktthemen2015

Ausgabe 1 | Februar 2015: IdS – Wir treffen uns in Köln!
Ausgabe 2 | mai 2015: prothetik – von ganzheitlich bis zum detail
Ausgabe 3 | September 2015: Gender dentistry – Biologie, Wissenschaft & praxis
Ausgabe 4 | November 2015: mundhöhle – von oralmedizin bis Kunst
.......................................................................................................................................................................................................................
Abonnement

einzel-exemplar 5.– euro netto | Jahresabonnement 4 Ausgaben 20.– euro netto, zzgl. der gesetzlich
geltenden mwst. und Versandkosten. Für mitglieder des dentista e.V. kostenlos
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Herausgeberin
Birgit dohlus | dental relations
.......................................................................................................................................................................................................................
Verlag&Anzeigenverkauf

dental relations Verlag | Inh: Birgit dohlus | Bismarckstr. 83 | 10627 Berlin | Telefon: 030 – 30 82 46 82
Telefax: 030 – 26 39 17 30 32 46 | info@zahndienst.de
.......................................................................................................................................................................................................................
Chefredaktion

Birgit dohlus | Bismarckstr. 83 | 10627 Berlin | Telefon: 030 – 30 82 46 82
Telefax: 030 – 26 39 17 30 32 46 | info@zahndienst.de
.......................................................................................................................................................................................................................

Layout&Produktion

dental relations | Bismarckstr. 83 | 10627 Berlin | Telefon: 030 – 30 82 46 82
Telefax: 030 – 26 39 17 30 32 46 | info@zahndienst.de
.......................................................................................................................................................................................................................

Druck

Strube druck & medien oHG | Stimmerswiesen 3 | 34587 Felsberg | Telefon: 0 56 62 – 94 87-0
Fax: 0 56 62 – 94 87-288 | info@ploch-strube.de
.......................................................................................................................................................................................................................

Bankverbindung
Commerzbank Berlin | IBAN: de14 1004 0000 0641 5046 02 | BIC CoBAdeFFXXX
.......................................................................................................................................................................................................................
Steuer-Nummer

13/264/62323 | St. Id de 135649546
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Druck
offsetdruck
.......................................................................................................................................................................................................................
Druckunterlagen

Anlieferung als druckfähiges pdF. druckunterlagen, die vom Verlag erstellt/angefertigt werden, werden
gesondert berechnet.
.......................................................................................................................................................................................................................

Anzeigenpreise

2/1 Seite s/w und 4c 4.000,— euro
1/1 Seite s/w und 4c 2.500,— euro
1/2 Seite s/w und 4c 1.900,— euro
1/3 Seite s/w und 4c 1.500,— euro
1/4 Seite s/w und 4c 1.000,— euro
.......................................................................................................................................................................................................................
Sonderfarben
auf Anfrage
.......................................................................................................................................................................................................................
Sonderplatzierung
2. und 4. umschlagseite + 15 % | 3. umschlagseite + 10 %
.......................................................................................................................................................................................................................
Anzeigenrabatte
1/1, 1/2, 1/3 und 1/4 Seiten: 2 Ausgaben - 10 % | 4 Ausgaben - 20 %
.......................................................................................................................................................................................................................
Beilagen
je Beilage bis 25 g pro 1000 ex. 285,— euro zzgl. gültiger portogebühren
.......................................................................................................................................................................................................................
Postkarte,beigeklebt
pro Tausend 70.– euro auf 1/1 Anzeige zzgl. jeweils gültiger portogebühren
.......................................................................................................................................................................................................................
Sonderformen
produktmuster, digitale medien etc. auf Anfrage
.......................................................................................................................................................................................................................
Agenturprovision
(anerkannte Werbe-/pR-Agenturen) 15 %
.......................................................................................................................................................................................................................
Kleinanzeigenpreise

Gewerbe- und praxis-Anzeigen einspaltig, 85 mm breit/pro zeile 10,— euro
privat-Anzeigen einspaltig, 85 mm breit/pro zeile 8,— euro
Chiffre-Gebühr: 15.— euro
.......................................................................................................................................................................................................................

Aufwandskosten

für vom Verlag gestaltete Anzeigen: auf Anfrage/je nach Aufwand
Alle preise zzgl. der gesetzlich geltenden mehrwertsteuer
.......................................................................................................................................................................................................................

Zahlungsbedingungen

Nach Rechnungsdatum innerhalb von 3 Wochen ohne Abzug.
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2/1

1/1

1/3
hoch

420 x 297 mm

210 x 297 mm

103 x 297 mm

73 x 297 mm

1/2 quer

1/3 quer

1/4 quer

210 x 147 mm

210 x 101 mm

210 x 79 mm

Bitte bedenken Sie, dass bei Anzeigen im Anschnitt die an uns gelieferten druckunterlagen 3 mm Beschnittzugabe haben müssen.
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Gültig ab 1. Juni 2013

1. anzeigenauftrag im Sinne dieser aGB ist der Vertrag zwischen dem Verlag und einem

chung für den Verlag wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form un-

Werbungstreibenden oder sonstigen inserenten (nachfolgend „auftraggeber“) über die

zumutbar ist. diese aGB gelten sinngemäß auch für Beilagenaufträge. Beilagenaufträge

Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen in der druckschrift dentiSta zum

werden grundsätzlich vom Verlag erst nach Vorlage eines Musters angenommen. Bei-

Zwecke der Verbreitung. Für den anzeigenauftrag gelten ausschließlich die vorliegenden

lagen, die durch Format oder aufmachung beim Leser den eindruck eines Bestandteils

aGB sowie die aktuelle Preisliste des Verlags, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil

der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.

bildet. die Gü̈ltigkeit etwaiger aGB des auftraggebers ist, soweit sie mit diesen aGB
nicht übereinstimmen, ausdrü̈cklich ausgeschlossen.

6. anzeigenschluss: die in der Preisliste ausgewiesenen anzeigenschlusse sind für den
Verlag unverbindlich. dem Verlag steht es frei, anzeigenschlusstermine kurzfristig, dem

2. Vertragsschluss: aufträge für anzeigen müssen schriftlich (Post, Fax oder eMail) auf-

Produktionsablauf entsprechend, anzupassen.

geben werden. der Verlag haftet nicht für Fehler der Übermittlung. der Vertrag kommt
erst durch die auftragsbestätigung des Verlags zustande, die vorbehaltlich anderer in-

7. Werden anzeigendruckvorlagen digital, also durch datenträger (z. B. diskette, Cd,

dividueller Vereinbarung zwischen Verlag und auftraggeber schriftlich erfolgt.

dVd) oder durch Fernübertragung (z. B. iSdn, e-Mail) papierlos an den Verlag übermittelt, gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen:

3. abschluss im Sinne dieser aGB ist ein Vertrag über die Schaltung einer oder mehrerer anzeigen, Fremdbeilagen oder sonstiger Werbemittel unter Beachtung der von

7.1 dateiformat: druckvorlagen sollen nur mit geschlossenen dateien digital übertragen

dem Verlag angebotenen Rabattstaffeln, wobei die rechtsverbindlichen anzeigenauf-

werden, also mit solchen dateien, die der Verlag inhaltlich nicht ändern kann. der Ver-

träge jeweils erst durch schriftliche Bestätigung des abrufs zustande kommen.

lag haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von anzeigen, die als offene dateien
(z. B. Corel draw, QuarkXPress, Freehand) übermittelt werden.

4. abruf ist die aufforderung des auftraggebers an den Verlag, auf Grundlage eines abschlusses eine konkrete anzeige, Fremdbeilage oder sonstiges Werbemittel zu veröf-

7.2 Zusammengehörende dateien sind vom auftraggeber in einem gemeinsamen Ver-

fentlichen und die Zustellung der für die erstellung erforderlichen texte und Vorlagen.

zeichnis (Ordner) zu senden bzw. zu speichern.

ist kein erscheinungstermin vereinbart, sind anzeigen spätestens ein Jahr nach Vertragsschluss abzurufen. ein abschluss über mehrere anzeigen ist innerhalb eines Jah-

7.3 Farbanzeigen: Bei digital übermittelten druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleich-

res seit erscheinen der ersten anzeige abzuwickeln.

zeitig ein Farb-Proof mit Fogra Medienkeil vom auftraggeber mitzuliefern. ansonsten
bestehen keine ersatzansprüche des auftraggebers wegen etwaiger Farbabweichungen

5. ablehnung von aufträgen: der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge, auch ein-

beim anzeigendruck.

zelne abrufe im Rahmen eines Gesamtabschlusses sowie rechtsverbindlich bestätigte
aufträge, nach sachgemäßem ermessen abzulehnen. dies gilt insbesondere, wenn

7.4 Computerviren: der auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten dateien frei

deren inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom deut-

von Computerviren sind. dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, ohne

schen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren Veröffentli-

dass der auftraggeber hieraus ansprüche herleiten könnte. der Verlag behält sich zu-

TITeLpoRTäT

VeRLAGSANGABeN

GRuNdpReISe & RABATTe

ANzeIGeNFoRmATe

AGB

dem ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlag weiteren Schaden ver-

11. druckunterlagen: die Schlusstermine für druckunterlagen sind den jeweils gültigen

ursachen.

Media-daten des Verlags zu entnehmen. Für die rechtzeitige Lieferung fehlerfreier
druckunterlagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder

7.5 ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung: Beachtet der auftraggeber diese

beschädigte druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. der Verlag ge-

Geschäftsbedingungen zur erstellung und Übermittlung von digitalen druckunterlagen

währleistet die für die belegte ausgabe übliche druckqualität im Rahmen der durch die

nicht, so stehen ihm keine ansprüche wegen fehlerhafter anzeigenveröffentlichung zu.

druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. druckunterlagen werden nur auf schriftli-

7.6 datenträger: an den Verlag übermittelte disketten oder Cd/dVd mit druckvorlagen

endet sechs Wochen nach Veröffentlichung der anzeige.

che anforderung an den auftraggeber zurückgesandt. die Pﬂicht zur aufbewahrung

gehen in das eigentum des Verlags über.
12. abdruckhöhe von anzeigen: Sind keine besonderen Größen vereinbart oder vorge8. Kündigung von aufträgen/Höhere Gewalt: anzeigenaufträge können nur schriftlich,

geben, wird die anzeige mit der für eine solche anzeige üblichen Höhe abgedruckt und

auch per telefax, gekündigt werden, die Kündigungsfrist endet 5 Wochen vor Veröffent-

berechnet. Weicht bei einer fertig angelieferten druckunterlage die abdruckhöhe von

lichungstermin. ist die anzeige bereits in druck gegeben, hat der auftraggeber die an-

der bestellten abdruckhöhe im auftrag ab, gilt das Maß der in abdruck gebrachten an-

zeige zu bezahlen. ansonsten kann der Verlag die erstattung der bis zur Kündigung

zeigenhöhe.

angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen. der Verlag wird im
Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten arbeitskampfmaßnahmen

13. Haftung für den inhalt der anzeige: der auftraggeber ist für den inhalt und die

von der Verpﬂichtung zur auftragserfüllung frei, Schadenersatzansprü̈che bestehen

rechtliche Zulässigkeit der anzeige verantwortlich. er stellt den Verlag von allen an-

deswegen nicht.

sprüchen dritter wegen der Veröffentlichung der anzeige frei, einschließlich der Kosten

9. Platzierung von anzeigen: anzeigen werden in bestimmten nummern, ausgaben

ein anzeigenauftrag die Rechte dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag z. B. durch ge-

zur notwendigen Rechtsverteidigung. der Verlag ist nicht zur Prüfung verpﬂichtet, ob

oder an bestimmten Stellen der Zeitschrift veröffentlicht, wenn dies schriftlich, auch

richtliche Verfügung zum abdruck einer Gegendarstellung o. ä. verpﬂichtet, hat der

per telefax, vereinbart wird. Sofern keine eindeutigen Platzierungsvorgaben gemacht

auftraggeber der betreffenden anzeige dafür auch die Kosten nach der gültigen anzei-

werden, kann der Verlag die Platzierung frei bestimmen.

genpreisliste zu tragen.

10. Farbanzeigen: Farben werden üblicherweise im Zusammendruck aus den iSO-

14. Probeabzüge werden erst ab einer ½-seitigen anzeige und nur auf ausdrücklichen

Skala-Farben (früher euroskala) Cyan, Magenta, Yellow und Black erzeugt. Bei Zusatz-

Wunsch geliefert. der Verlag berücksichtigt Korrekturen, die ihm innerhalb der von ihm

farben aus der HKS-Farbskala für Zeitungsdruck des HKS-Warenzeichenverband e. V.

gesetzten Fristen mitgeteilt werden. dabei trägt der auftraggeber die Verantwortung

sind bei der Farbwiedergabe abweichungen zum Originalton nicht auszuschließen.

für die Richtigkeit der korrigierten Probeabzüge.

Farben aus der Pantone-Farbskala (Pantone inc. Carlstadt, new Jersey) können in der
Regel nicht im Zusammendruck erzeugt werden. Wird bei der anlage von Farbanzeigen

15. anzeigenbeleg: der Verlag liefert mit der Rechnung ein Original-Belegheft, bei Klein-

auftragsgemäß auf eine Grundfarbe verzichtet, wird der Preis nicht reduziert. Bei der

anzeigen eine Kopie der anzeigenseite. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden,

Beauftragung von Farbanzeigen unter der für die jeweilige Rubrik geltenden Mindest-

tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags über die Veröffentlichung und Ver-

größe wird der Preis für die jeweilige Mindestgröße berechnet.

breitung der anzeige.
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16. Chiffreanzeigen: Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen nach Veröf-

19. abweichende Preise: Für anzeigen in Verlagsbeilagen und redaktionell gestaltete

fentlichung der anzeige zur abholung bereitgehalten bzw. dem auftraggeber auf nor-

anzeigen, anzeigen in Sonderveröffentlichungen sowie für anzeigen, welche nach an-

malem Postwege zugesandt (auch wenn es sich um express- oder einschreibesendun-

zeigenschluss verkauft werden, kann der Verlag von der Preisliste abweichende Preise

gen handelt) bzw. im Falle von eMails weitergeleitet. nach ablauf dieser Frist werden

festlegen.

die Zuschriften vernichtet. Zuschriften mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm
oder einem größeren Format als din a4 sowie Waren-, Bücher-, Katalog- und Werbe-

20. Gewährleistung: Reklamationen müssen vom auftraggeber bei offensichtlichen

sendungen sowie Päckchen/Pakete sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und

Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach eingang von Rechnung und Be-

werden nur zur abholung aufbewahrt. der Verlag behält sich insbesondere vor, offen-

leg geltend gemacht werden. nicht offensichtliche Mängel muss der auftraggeber spä-

sichtlich gewerbliche Offerten nicht weiterzuleiten und zu vernichten. der auftraggeber

testens ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden druckschrift reklamieren.

kann den Verlag berechtigen, Zuschriften an Stelle und im erklärten einverständnis des

Bei fehlerhaftem abdruck einer anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier

auftraggebers zu öffnen.

druckunterlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der auftraggeber den abdruck
einer einwandfreien ersatzanzeige (nacherfüllung) verlangen. der anspruch auf nach-

17. anzeigenrechnungen sind innerhalb von 21 tagen nach Rechnungserhalt ohne jeden

erfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen Kosten

abzug zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei Zahlung sofort nach Rech-

verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, ver-

nungserhalt (innerhalb 1 Woche Kontoeingang) besteht ein anspruch auf 2 % Skonto,

weigert er die nacherfüllung, ist die nacherfüllung dem auftraggeber nicht zumutbar

sofern nicht noch Beträge aus älteren Rechnungen offen stehen, bei Vorauszahlung

oder schlägt sie fehl, so hat der auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten

ein anspruch auf ein Skonto von 3 %. im Falle einer oder mehrerer vorliegender Gut-

oder Zahlungsminderung in dem ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der

schriften wird Skonto erst nach deren abzug gewährt. Bei Zahlungsverzug werden

anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche von Kauﬂeuten als auftrag-

sämtliche offen stehenden Rechnungen bzw. nachberechnungen zur sofortigen Zah-

geber verjähren 12 Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden anzeige oder

lung fällig. Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden Zinsen entsprechend § 288 BGB

Beilage.

berechnet. Mahn- und inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt der
auftraggeber. der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere ausführung eines lau-

21. Haftung: der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

fenden auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei

für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist der Verlag

sowie für Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pﬂicht, die

berechtigt, auch während der Laufzeit eines Gesamtabschlusses das erscheinen wei-

für die erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinals-

terer anzeigen abweichend von einem ursprünglich vereinbarten Zahlungsziel von der

pﬂicht). die Schadensersatzpﬂicht ist – abgesehen von der Haftung für Vorsatz und

Vorauszahlung des anzeigenentgelts und vom ausgleich offener Rechnungsbeträge

schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auf den vor-

abhängig zu machen. der Verlag ist berechtigt, fehlerhafte anzeigenrechnungen inner-

hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. im Übrigen sind Scha-

halb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung zu korrigieren.

denersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen.
Soweit die Haftung des Verlags nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen

18. Satzkosten: Kosten für die anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie

oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Organe, arbeit-

für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-

nehmer, Vertreter und erfüllungsgehilfen. die Haftung nach dem Produkthaftungsge-

sprünglich vereinbarter ausführungen trägt der auftraggeber.

setz bleibt unberührt. Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren, abgese-
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hen von ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in 12 Monaten nach

23. Speicherung von auftraggeberdaten: der Verlag speichert im Rahmen der Ge-

dem Zeitpunkt, in dem der auftraggeber von den anspruchsbegründenden Umständen

schäftsbeziehungen die daten des auftraggebers mit Hilfe der elektronischen daten-

Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

verarbeitung.

22. Werbeagenturen sind verpﬂichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und abrech-

24. die auftraggeber sind damit einverstanden, dass anzeigenschaltungen 1:1 auch in

nungen gegenüber den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten.

der online-Version des Journals sichtbar sind und im archiv des Journals auch sichtbar

die vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem dem auftrag-

bleiben. andernfalls muss dem explizit schriftlich widersprochen werden.

geber berechneten nettopreis, also nach abzug von Rabatt, Boni und Mängelnachlass.
die Vermittlungsprovision fällt nur bei Vermittlung von aufträgen dritter an. Sie wird

25. Schlussbestimmungen: Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des anzeigen-

nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, dass

auftrags/dieser aGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der

der auftrag unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, ihr die Beschaffung der fer-

übrigen Bestimmungen nicht berührt. eine unwirksame Bestimmung wird vielmehr

tigen und druckreifen druckunterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als Wer-

im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine solche Regelung ersetzt, die

beagentur vorliegt. dem Verlag steht es frei, aufträge von Werbeagenturen abzulehnen,

dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaft-

wenn Zweifel an der berufsmäßigen ausübung der agenturtätigkeit oder der Bonität

lichen Zweck möglichst nahe kommt. entsprechendes gilt für die ausfüllung etwaiger

der Werbeagentur bestehen. anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in deren

Regelungslücken. erfüllungsort ist Berlin als Sitz des Verlags. Gerichtsstand für Klagen

namen und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen aufträge erteilen,

gegen Kauﬂeute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche

kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich an-

Sondervermögen ist der Sitz des Verlags. es gilt deutsches Recht unter ausschluss des

derer schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Werbungstreibender auftraggeber werden,

Un-Kaufrechts.

muss er von der Werbeagentur namentlich benannt werden. der Verlag ist berechtigt,
von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.
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