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Media-Vermarktung

Medienhaus
Firma:

Lübecker Nachrichten GmbH

Hausanschrift:

Herrenholz 10 - 12, 23556 Lübeck

Telefon:

04 51 / 144 - 0

Geschäftskunden:

Telefon: 04 51 / 144 - 12 00
E-Mail: media@LN-Luebeck�de
Telefonische Anzeigenannahme
Telefon: 04 51 / 144 - 16 60

Internet-Adressen: www�LN-Medienhaus�de

Privatkunden:

www�LN-online�de

E-Mail: anzeigenservice@LN-Luebeck�de

Bankverbindungen: Deutsche Bank AG, 880 223 300 (BLZ 230 707 10)
IBAN: DE08 2307 0710 0880 2233 00

Telefon: 04 51 / 144 - 11 11, Fax: - 10 10

Prospektmanagement:

BIC: DEUTDEHH222

Telefon: 04 51 / 144 - 16 95, Fax: - 16 99
E-Mail: prospekte@LN-Luebeck�de

Sparkasse zu Lübeck, 1 018 027 (BLZ 230 501 01)

Geschäftsbedingungen:

Geschäfts- Aufträge werden zu den Allgemeinen

IBAN: DE76 2305 0101 0001 0180 27

Geschäftsbedingungen: für Anzeigen und Fremd-

BIC: NOLADE21SPL

beilagen in Zeitungen und Zeitschriften und zu den
zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages

Gerichtsstand:

Amtsgericht Lübeck HRB 269

Zahlungsziel:

Netto ohne Abzüge 14 Tage nach Rechnungserhalt.

ausgeführt

Der Verlag ist berechtigt, die Ausführung der Anzeigenaufträge vom vorherigen Zahlungsausgleich (Vorkasse)
abhängig zu machen�

GLOBAL DENKEN –
LOKAL HANDELN
Wir sind Partner von Klima Pro Lübeck
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Wir verbinden Unternehmen
und Kunden unserer Region mit
wirkungsstarken Lösungskonzepten
und crossmedialen Reichweiten!
Zielgruppenspezifisch, kanalübergreifend,
perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten –
unser Portfolio bietet Ihnen eine Vielfalt an
Produkten für Ihr Print-und Online
Marketing� Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung, gemeinsam
finden wir die optimale Marketing-Strategie
für Ihr Unternehmen.

Facebook

Instagram

Twitter

LN-Online

Follower

Follower

Follower

Seitenaufrufe

> 86.000

> 34.400

> 26.900

8.512.298

Facebook, 9/2021
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Digitale Angebote der Lübecker Nachrichten
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Online-Reichweiten
MADSACK Mediengruppe

Lübecker Nachrichten

MADSACK ist als überregional agierende Mediengruppe in weiten Teilen Nord- und Mitteldeutschlands aktiv und an zahlreichen Standorten – u. a. Leipzig, Hannover, Kiel, Lübeck,
Rostock, Göttingen und Potsdam – mit erfolgreichen Online-Portalen vertreten.
Gemeinsam mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und den bundesweiten Portalen
reisereporter.de und sportbuzzer.de erzielen die Web-Angebote der MADSACK-Tageszeitungen eine Reichweite von über 85 Mio. Seitenaufrufen und 19 Mio. Nutzern.

Die Website LN-Online mit monatlich 700.000 Tsd. Usern werden wie
die konzernweiten Angebote von überwiegend jüngeren und gebildeten
Zielgruppen genutzt�

2,1

7,0

11,0

Leipziger Volkszeitung

lvz-online�de

1,2

5,2

8,5

Ostsee-Zeitung

ostsee-zeitung�de

0,9

3,5

5,4

Kieler Nachrichten

kn-online�de

0,8

2,7

4,5

Märkische Allgemeine

maerkischeallgemeine�de

0,9

2,7

4,6

Lübecker Nachrichten

ln-online�de

0,7

2,2

3,6

reisereporter

www�reisereporter�de

1,6

3,1

3,7

Wolfsburger Allgemeine Zeitung/
Aller-Zeitung

waz-online�de

0,3

1,0

1,7

Göttinger Tageblatt

goettinger-tageblatt�de

0,4

1,0

1,7

Dresdner Neueste Nachrichten

dnn�de

0,3

0,9

1,4

Schaumburger Nachrichten

sn-online�de

0,1

0,5

0,9

Peiner Allgemeine Zeitung

paz-online�de

0,1

0,4

0,7

19,0

60,3

85,4

MADSACK gesamt

Gerätekategorie

52%
Männer

26
%

48%
Frauen

Quelle: Google Analytics 8/2020

22
%

17
%

13
%

11
%

11
%

Verteilung nach Geschlecht
5,2%
Tablet

53,1%
Männer

19%
Desktop

46,9%
Frauen

75,8%
Mobile
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13,1

–2
4

10,1

65

2,4
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sportbuzzer�de

Hannoversche Allgemeine Zeitung/ haz.de +
Neue Presse
neuepresse�de

–6
4

Sportbuzzer

5,2 Mio

55

24,6

4

20,0

–5
4

7,2

Seitenaufrufe

45

RND

Sitzungen

3,4 Mio.

4

Redaktionsnetzwerk Deutschland

Nutzer

700 Tsd.

–4

Seitenaufrufe in Mio.
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Sitzungen
in Mio.
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in Mio.
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Online Only Pakete
Mit unseren Regio-Kampagnen erzielen Sie Kontakte bei potentiellen Kunden in Lübeck und Umgebung.
So erreichen Sie regionale Zielgruppen auf allen Endgeräten!
HALFPAGE AD + MOBILE HALFPAGE AD

Vorteile auf einem Blick:

› Ihre Marke mit hoher Sichtbarkeit im journalistischen Premiumumfeld –
ein Garant für Werbewirkung und positiven Image-Transfer

Paket
inkl Geo Targeting

› Über unser Geo-Targeting erreichen Sie Ihre Zielgruppen treffsicher im
relevanten Einzugsgebiet

› Eine Buchung – alle Devices: Ihre Kampagne läuft mit hoher Priorität in
der Auslieferung auf allen Endgeräten

Einblendungen

Preis

Paket S

25.000

600,00

Paket M

50.000

1.100,00

Paket L

100.000

2.000,00

Halfpage Ad
Mobile
Halfpage
Ad

WALLPAPER + MOBILE POSTER AD

MEDIUM RECTANGLE + MOBILE MEDIUM RECTANGLE

Paket
inkl Geo Targeting

Einblendungen

Preis

25.000

340,00

Paket S
Paket M

50.000

620,00

Paket L

100.000

1.125,00

Paket
inkl Geo Targeting

Einblendungen

Preis

25.000

810,00

Paket M

50.000

1.470,00

Paket L

100.000

2.660,00

Paket S
Medium Rectangle

Wallpaper

Mobile
Medium
Rectangle

Mobile
Poster Ad

Alle Preise in Euro zzgl� MwSt�

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine
Verlagsangaben

Reichweiten

Online-Werbung
+ Digitale
Dienstleistungen

Verbreitungsgebiet/
Auflagen

Platzierungen +
Sonderformate

Anzeigenpreise

Prospekte/
Sonderwerbeformen

Technische
Informationen
+ AGBs

9

Mediadaten Nr. 72 | Gültig ab 1. Januar 2022

Werbeformate
Die MADSACK Mediengruppe bietet zahlreiche Online-Werbeformen für image- und abverkaufsorientierte Kampagnen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Platzierungsmöglichkeiten.
Desktop*

Auf den Desktop-Versionen der Portale der MADSACK Mediengruppe können Sie vielfältige Display-Werbeformen buchen.
Einen Auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Wallpaper
45,00**

Sitebar Ad
40,00**

Halfpage Ad
30,00**

Billboard Ad
35,00**

Werbemittelerstellung

Werbemittelerstellung
auf Anfrage
* Aufschläge

Regio
Medium Rectangle
15,00**

Superbanner
15,00**

Skyscraper
15,00**

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Kriterien auf Anfrage.
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

Keyword

5,00

Einzelseite

10,00

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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Unser Hingucker:
Exklusives Premiumformat, buchbar ausschließlich über den
Verlag – wir programmieren Ihren Dreh-Effekt:

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter
www.madsackadcenter.de

Spinning
Skyscraper
Cube
30,00**

› 4 rollierende Werbeflächen platzieren Ihr Produkt vielseitig
und eindrucksvoll

› Durch die dynamische Gestaltung des Formats wird eine

hohe User Nutzer-Interaktion und Engagement sichergestellt

› Sehr gut für Angebotskommunikation und Darstellung von
Produktwelten geeignet

Mobile*

Das Leben der Menschen wird immer mobiler� Das Smartphone ist zum Kommunizieren und zur Informationssuche immer dabei� Erreichen Sie Ihre Kunden unterwegs
mit dem passenden Werbemittel� Einen Auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir hier für Sie zusammengestellt�

Werbemittelerstellung

Werbemittelerstellung
auf Anfrage
* Aufschläge

Regio

Mobile
Poster Ad
40,00**

Mobile Medium
Rectangle
20,00**

Mobile
Content Ad
15-20,00**
(je nach Größe)

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Kriterien auf Anfrage�
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

Mobile Spinning
Rectangle
30,00**

Keyword

5,00

Einzelseite

10,00

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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Native Ads*

Nutzen Sie das vertrauenswürdige Umfeld unserer Medienmarke, um die Sympathie Ihres Produktes und Ihrer Marke zu steigern. Unsere Multiscreen Native
Teaser fügen sich natürlich in das journalistische Umfeld und verlinken auf das
Nachrichtenportal oder Ihre Website. Bei Erstellung informativer oder unterhaltender Inhalte unterstützen wir mit langjähriger journalistischer Expertise.
* Aufschläge

Werbemittelerstellung

Regio

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Werbemittelerstellung
auf Anfrage
Native Video Ad
Das Native Video Ad besteht aus 1-5 Teasern
und einem Video, welches sich nach dem Klick
auf dem Teaser über den Content legt. Es kann
auf allen Devices ausgeliefert werden, auf welchen drei Button verlinkt platziert werden können, welche hinter dem Video zu sehen ist.
20,00**

Kriterien auf Anfrage.
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

Keyword

5,00

Einzelseite

10,00

Native Ad In
Das Native Ad besteht aus 1-5 Teasern und
einem Artikel. Es kann auf allen Devices
ausgeliefert werden. True Native Advertising und Advertorial liegen sehr nah bei
einander. Der größte Unterschied liegt in
der skalierbaren Auslieferung über einen
Adserver.
20,00**

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter
www.madsackadcenter.de

Native Ad Out
Das Native Ad Out besteht aus 1-5
Teasern und verlinkt direkt auf die
Kundenseite. Es kann auf allen Devices
ausgeliefert werden.
20,00**

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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ePaper Interstitial – Premium Format
Großflächige Präsenz im ePaper

Kombi
Niedersachsen

Ausgaben
Hannoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
Wolfsburger Allgemeine Zeitung
Göttinger & Eichsfelder Tageblatt
Aller-Zeitung
Peiner Allgemeine Zeitung

Kombi
Nord

Kombi
Ost

Super Kombi

1.777,00
inkl. 10 %
Rabatt
2.081,00
inkl. 10 %
Rabatt

Auflage:
26.331

Kieler Nachrichten

Auflage:
30.830

Ostsee Zeitung
Lübecker Nachrichten
Leipziger Volkszeitung

941,00
inkl. 10 %
Rabatt
Auflage:
13.945

Märkische Allgemeine Zeitung

4.533,00
inkl. 15 %
Rabatt
Auflage:
71.106

Dresdner Neueste Nachrichten
Gesamt
Unsere Hingucker:
› Zwischen den redaktionellen Seiten des ePapers in App und Web
› Verlinkung zu Ihrer Website (3 Verlinkungen inklusive)
› Sehr gut geeignet für Kampagnen mit Aktionscharakter und
Darstellung von Produktwelten

› Laufzeit: Ein Erscheinungstag, 7 Tage rückwirkend abrufbar
› Im journalistischen Premiumumfeld: ein Garant für Werbewirkung und positiven Image-Transfer

› Werbemittelerstellung exklusive – gerne übernehmen wir
auch die Gestaltung Ihrer Werbemotive

Technische Daten:

› Dateiformat: PDF (mindestens 150 dpi)
› Abmessung: hoch 1.532 x 2.232 px oder quer 2.232 x 1.532 px
› Anlieferung: mind. 3 Werktage vor Erscheinen
Bitte senden an: onlinemarketing@madsack.de
* Quelle: IVW Juli 2021 | ** rabattierter Sonderpreis | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig
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ePaper Interstitial - Lokal
Ausgabe
Gesamtausgabe
Hansestadt Lübeck
Bad Schwartau
Ostholstein Nord
Ostholstein Süd
Stormarn
Segeberg
Lauenburg
Mecklenburg

Auflage
9.750
4.300
850
1.075
1.050
725
550
1.100
100

Grundpreis*
710,00
300,00
60,00
80,00
80,00
60,00
40,00
80,00
10,00

Ortspreis*
610,00
260,00
50,00
70,00
70,00
50,00
30,00
70,00
10,00

*Mindestbuchungsvolumen 250,00 €

Technische Specs:
Hochformat: 1.795 x 2.717 px | Auflösung: mind. 150 dpi
Dateiformat: PDF
Anlieferung an: prospekte@ln-luebeck�de
mind. 3 Werktage vor Erscheinung (ET)
Werbemittelerstellung pauschal 69,– €
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Sponsored Posts – Unser Soziales Netzwerk
Nutzen Sie unsere Social Media Kanäle für Ihre Werbeziele

Unser Soziales Netzwerk:
› Verbreitung von Werbeinhalten bei Facebook mit redaktionellem Rückenwind
› Profitieren Sie von den hohen Interaktionsraten, Reichweiten und der Glaubwürdigkeit
unserer redaktionellen Social Media Kanäle
› Nationale und regionale Sponsored Posts: Werben Sie deutschlandweit oder speziell in den
Regionen Ihrer Zielgruppe auf den Facebook Redaktionsseiten der Madsack Zeitungstitel
Anzahl
Fans*

Ausgaben
Hannoversche Allgemeine Zeitung

53.322

Göttinger & Eichsfelder Tageblatt

46.593

Wolfsburger Allgemeine Zeitung

27.388

Aller-Zeitung

13.337

Schaumburger Nachrichten

21.479

Peiner Allgemeine Zeitung

13.411

Kieler Nachrichten
Leipziger Volkszeitung

83.182
67.237

50.882

Dresdner Neueste Nachrichten

27.424

Gesamt

4.610,00
Inkl�
10% Rabatt
Fans:
256.267

111.988

Märkische Allgemeine Zeitung

Inhaltsverzeichnis

5.215,00
Inkl�
10% Rabatt
Fans:
289.781

105.848

Lübecker Nachrichten

Kombi
Nord

Kombi
Ost

Super Kombi

114.251

Neue Presse

Ostsee Zeitung

Kombi
Niedersachsen

3.425,00
Inkl�
10% Rabatt
Fans:
190.294

736.342
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Platzierungen +
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Inkl�
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Fans:
736.342
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Mein Job gleich nebenan.

Die Madsack Jobbörsen

Finde Deinen Job auf küstenfischer.de

256.000 Visits pro Monat in einer sehr lokalen Zielgruppe!

Bewerben 2.0: Online-Jobbörse

Küstenfischer.de bietet als das größte regionale Online-Jobportal täglich
über 13.500 Stellenangebote in der Wirtschaftsregion. Wir sorgen dafür,
dass immer der richtige Kandidat bei Ihnen landet�

Stellenanzeigen: 13.500
Nutzer:
42.000
Besuche:
66.000

Sie möchten auch die Zeitungsleser erreichen? Dann buchen Sie die PrintOnline-Kombination (s. Seite 35).
Merkmale und Vorteile

Online Stellenanzeige

•
•
•
•
•
•
•
•

42.000 Nutzer in der Ostee-Region
Unternehmensprofil
Online-Bewerbungsfunktion
Service und/oder Self-Service
Direkter Draht von Arbeitgeber zu Bewerber
Suchmaschinenoptimiert
Google for Jobs
über 137.000 Nutzer* in unseren Partnerregionen Niedersachsen, Brandenburg und
Sachsen inklusive
• Möglichkeit externe Werbenetzwerke direkt
mitzubelegen mit „Multiposting“

Laufzeit
30 Tage

Telefon: 0 800 / 123 44 03
Ahoi@Kuestenfischer.de

Jobs für

Online-Stellenanzeige
und Ausspielung im
Werbenetzwerk

Stellenanzeige:
Nutzer:
Besuche:

NIEDERSACHSEN .de

Multiposting Anzeige

799,00

Stellenanzeigen: 22.500
Nutzer:
66.000
Besuche:
90.000

17.000
46.000
62.000

Online Ausbildungsanzeige
Laufzeit
90 Tage

299,00

Laufzeit
180 Tage

399,00

Mögliche Upgrades
Verlängerung
30 Tage

Ihr Kontakt:

499,00

199,00

Refresh
alle 7 Tage

99,00

Hervorstellung
„Premium“

99,00

Stellenanzeigen: 7.000
Nutzer:
25.000
Besuche:
38.000

* Verlagsangabe Januar 2021 | Alle Preise in Euro zzgl� MwSt�
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Recruiting Solutions

JOB DER WOCHE

JOB-TIPP

Wir sagen es weiter
„Mit unserem „JOB DER WOCHE“ nimmt Ihre Stellenausschreibung in den sozialen Netzwerken richtig
Fahrt auf. Ihre Küstenfischer-Anzeige wird auf der
Facebook Redaktionsseite Lübecker Nachrichten
Online in Form eines Posts verlängert. Dadurch profitieren Sie von der hohen Reichweite, Glaubwürdigkeit sowie dem positiven Image der LN.
Neben unserem Absender wird Ihre Facebook Unternehmensseite zusätzlich als Sponsor genannt.“

EIN GUTER FANG MIT MULTIPOSTING

Wir sagen es unseren
Fans und Interessenten weiter

Wir werfen die Angel sehr weit in unserem
Partner- und Werbenetzwerk für Sie aus.

„Mit unserem „JOB-Tipp“ nimmt Ihre Stellenausschreibung in den sozialen Netzwerken kräftig
Fahrt auf. Ihre Küstenfischer-Anzeige wird auf der
Küstenfischer Facebookseite in Form eines Posts
verlängert. Zudem werden 50 Euro für weitere Werbeausspielungen an Interessierte verwendet.

Und das ist nicht alles. Damit das ein echt guter
Fang wird, analysiert unser Algorithmus Ihre Stellenanzeige und platziert sie optimiert dort, wo die
passenden Interessenten rumschippern.

Unser Angebot

Unser Angebot

Online-Stellenanzeige Multiposting

Gestaltung und Veröffentlichung eines Ihre
Vakanz bewerbenden Beitrags auf der
Facebook Fanpage von LN-Online mit
mehr als 86.000 Fans

Inklusive 50€ Mediabudget

• 30 Tage Laufzeit
•	persönliche Beratung durch Experten
•	Unternehmensprofil mit Fotos und Videos
•	Bewerbermanagementsystem
•	Ausspielung bei Google for Jobs
•	Ausspielung im Partner- und Werbenetzwerk

290 €
990 €
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Trauer findet heute digital statt – auf trauer-anzeigen.de
Menschen teilen neben schönen Lebensereignissen auch ihre Trauer im digitalen Raum. Unser Online-Portal trauer-anzeigen.de bietet Ihnen hierfür den angemessenen
Rahmen�

196.000
2,2 Mio.

Ihr Unternehmensprofil im Branchenbereich
Ihre Services werden detailliert und übersichtlich
dargestellt. Durch Bilder, Unternehmensvorstellung,
Google Maps Vorschau und direkte Kontaktmöglichkeit verschaffen wir Ihnen einen professionellen
Auftritt�

Nutzer auf
trauer-anzeigen.de
Seitenaufrufe

240 €
pro Jahr

Google Analytics 7/2021

Online-Werbebanner
Mit den folgenden digitalen Werbeformaten präsentieren Sie sich
auf trauer-anzeigen�de

Superbanner
Ab 15,00*

Medium Rectangle
Ab 15,00*

Skyscraper
Ab 15,00*

Wallpaper
Ab 45,00*

Ihr Profil neben jeder Traueranzeige
Jede durch Sie vermittelte Traueranzeige wird mit
Ihrem Profil verknüpft, sodass Ihr Logo, Ihr Name
und Ihre Kontaktdaten direkt zu sehen sind� Zusätzlich sind „Ihre“ Anzeigen auch in Ihrem Profil
sichtbar�

Dank zusätzlicher Ratgeberinhalte, Checklisten und
hilfreicher Downloads können
Sie sich in einer hochwertigen
Umgebung angemessen
präsentieren.
Mobile Content Ads
(6:1, 4:1, 3:1, 2:1)

pro Jahr

Ab 15,00*
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Das ist der reisereporter! Reichweiten. Stark.
reisereporter.de – Ihr Partner für starke
Digital- & Print-Kampagnen

Ihre Kampagne auf dem größten crossmedialen Reiseportal Deutschlands

•
•
•
•

4,7 Mio. Visits monatlich*
Über 76.000 Facebook-Fans**, 16.000 Instagram-Follower**
Über 42.000 Newsletter-Abonnenten**
2,3 Mio. Leser jeden Samstag in den Tageszeitungen
*05/2021 (Google Analytics), **08/2021

Die reisereporter-Zielgruppe:

• Mit reisereporter.de erreichen Sie eine reiseaffine Zielgruppe zu Beginn
ihrer Customer Journey

• Die Leser verteilen über die gesamten Bundesrepublik, die stärksten
Quellgebiete sind NRW, Bayern und Baden-Württemberg

• 50 % der Leser sind zwischen 18-44 Jahre alt
• 52 % weibliche Leser, 48 % männliche Leser
Individuelle und native Vermarktung auf reisereporter.de

• Wir bieten Advertorials und Native Stories an, die nativ in das
Redaktionsumfeld eingebunden sind

• Durch Onsite- (Empfehlungsalgorithmus) und Offsite-Maßnahmen
(Social Media, Newsletter, etc.) stellen wir garantierte Performance
Parameter sicher
Fordern Sie gleich Ihr individuelles Angebot an:

Janett Iwen

Telefon: (04 51) 144 - 16 81
Janett.Iwen@LN-Luebeck.de
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Unser Printmedium

Sonntag/Montag, 17./18. Oktober 2021 | Seite 17

SPORT

Lokal und regional fest verwurzelt, eng vernetzt mit Lesern und Partnern vor Ort�

KOMMENTAR
MMENT
MMENTAR

Zeichen gegen Rassismus

Lübecker Matthias Rischau initiiert
Hockey-Aktion gegen Rassismus.| Seite 22

Vf wieder enttäuschend
VfB
0:1-Pleite beim FC St. Pauli II – Minimalziel Meisterrunde gerät in Gefahr

Die Lübecker Nachrichten sind eines der führenden Medienhäuser in Schleswig-

Erste Quittung
und eine kleine
Schonfrist

Holstein� Die LN verbinden die Nähe einer Lokalzeitung mit der Weitsicht eines

D

überregionalen Nachrichtenmediums� Die Lübecker Nachrichten bieten eine
attraktive und reichweitenstarke Plattform für erfolgreiche Werbung� Ob im

| Seite 25

as droht jetzt ein ganz
trister Fußballherbst zu
werden für alle Freunde der
Regionalligisten VfB Lübeck und Phönix. Die versprochene Trendwende zur
Rückrunde ist ausgeblieben,
beide Klubs zementieren
Mittelmaß. Beim FC Phönix
wurde das bereits quittiert
mit dem schlechtesten Besuch eines Heimspiels in
dieser Saison. Beim VfB gibt
es in der Hinsicht eine
Schonfrist, denn das nächste
Spiel auf der Lohmühle findet erst am 5. November
statt. Davor aber, am 25. Oktober, findet die Jahreshauptversammlung des VfB
statt. Vermutlich
statt.
rmutlich werden da
rmutlich
einige Erklä
eini
Erklärun
rungen
gen erwartet
erwartet
und ein schlüs
schlüssiger
siger Plan,

LÜBECK. Alles sollte besser
werden zur Rückrunde, der
VfB Lübeck wollte neu sortiert
mit frischem Mut angreifen,
sich für die Meisterrunde
nachhaltig empfehlen, an der
ab März 2022 die besten Regionalligisten den Titel ausspielen – alles Pustekuchen!
Nach der Enttäuschung im
Derby gegen Phönix, als es
nur zu einem 2:2 reichte und
der 0:3-Klatsche in Drochtersen sind die Grün-Weißen mit
einem bösen 0:1-Patzer vor
419 Zuschauern in Norderstedt gegen die U23 des FC St.
Pauli in die Rückrunde der Regionalliga-Nordstaffel gestartet. Vorstandssprecher Thomas Schikorra
Schiko
vielsagend:
„Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Situation.“
Die ersten zehn Minuten
verliefen noch ausgeglichen,
dann übernahmen die Gäste
aus Lübeck im Norderstedter
Plambeck-Stadion, der Heimstatt der Pauli-Jungs, das
Kommando. Samuel Abifade
Kommando.
hatte die erste Chance,
Chance, die SöAhler im Pauli-T ab-

KUL
KULTUR
TUR & LEBEN
NOVEMBER-TIPPS

Wirtschafts-, Lokal- oder Sportteil, in den wöchentlichen Supplements Auto, Im-

FUSSBALL
Regionalliga Nord Gruppe Nord

1. FC Phönix – Norderstedt

1:1

St. Pauli II – VfB Lübeck

1:0

Heider SV – Ottensen
1:1
Tore: 0:1 Coffie (52.), 1:1 Peters (71.).
SR.: Fleddermann (Nordhorn). Z.: 701.

VON JÜRGEN RÖNNAU

VON JÜRGEN RÖNNAU

Drochtersen/A.
en/ – HSV II
en/A.

0:0

Altona 93 – Holst. Kiel II So., 14.00
HSV II – Weiche Flensburg Di., 19.00
1. Teutonia Ottensen 11
2. Holstein Kiel II
10
3. Weiche Flensburg 9
4. Drochtersen/A.
en/
en/A.
11
5. VfB Lübeck
11
6. FC St. Pauli II
11
7. Eintr. Norderstedt 11
8. Hamburger SV II 9
9. FC Phönix Lübeck 10
10. Heider SV
11
11. FC Altona 93
10

20: 7
21:13
21:10
14:12
19:13
15:16
20:19
13:15
14:24
12:25
10:25

NÄCHSTE SPIELE
NÄ
Sonnabend:
Weiche Flensb. – Altona 93
We

23
20
19
19
14
14
12
11
10
8
5

13.30

Sonntag:
Sonn
Hamburger SV II – St. Pauli II 13.00
Hambur
Norderstedt – Drochtersen/A.
Nor
en/ 14.00
en/A.
Ottensen – FC Phönix
Ot
14.00
Holst. Kiel II – Heider SV
Hols
14.00

Premiere in Lübeck

In den Ka
Kammer
mmerspielen
spielen ins
insze
zeniert
nierte
e Zino
Wey das „Automatenbüfett“| Seite 27

Regionalliga Nord Gruppe Süd
Re
W. Bremen II – VfB Oldenburg

0:0

Willk
Wi
llkommen zurück im Ki
Kino
So erleben Sie die 63. Nordischen Filmtage vom 3. bis 7. November in den Lübecker Spielstätten
VON PETRA HAASE UND
SCHABNAM TAFAZOLI

mobilien, Reise und Stellen oder in unseren thematisch maßgeschneiderten Spe-

VON MAX ZEIDLER

Soul, Funk,
Jazz und
Johnny Cash
Johnn

D

er November startet
ganz easy mit einem
gemütlichen Wohnzimmerkonzert in sZiggy’s Bar.
Am 3. November präsentieren euch Imke and The
JT’s chilligen Soulfunk und
Jazz. Genau das Richtige,
um entspannt in die dunkle Jahreszeit zu kommen.
Um 19 Uhr geht es los. Der
Eintritt ist frei.
Johnny Cash ist eine Legende – und sie lebt weiter
in „The Cashbags“. Europas erfolgreichstes Johnny-Cash-Revival um USSänger Robert Tyson
macht alles anders. Hier
wird nicht einfach die
Show des „Man in Black“
kopiert, alles ist live, echt
und ohne doppelten Bo-

cials und Magazinen, die ein ideales werbliches Umfeld bieten. Und das bei täglich
197.000 Lesern*.

LÜBECK. „Wir freuen uns auf
die Filmtage-Family und darauf, dass sie sich in diesem
Jahr wieder in den Kinos treffen kann“, sagt Susanne Kasimir, die Geschäftsführerin der
Nordischen Filmtage. Fünf
Spielstätten laden dazu ein –
bei vollem Platzangebot und
freier Platzwahl.
Während die CinestarGruppe derzeit noch auf
einen „Wohlfühlabstand“ in
ihren Kino
Kinos setzt, das hei
heißt,
ßt,
dass je ein Platz zwischen
unterschiedlichen Besuchergruppen frei bleibt, möchte
die Stadt Lübeck als Veranstalterin
in der Filmtage so vielen Besuc
Besuchern wie möglich
die Chance geben,
die FilmtaSonntag/Montag,
17
17./18.
Oktober 2021 | Seite 25
ge zu besu
besuchen. Das ist ganz
im Sinne der Landesverordnung: Die Besucher müssen
geimpft,
t, genesen oder getestet sein
sein, dann können alle

KUL
KULTUR & LEBEN
KULTURNO
NOTIZEN
TIZEN

Blick in einen Sa
Saal der Cinestar-Stadthalle in Lübeck – zu den Filmtagen können alle Plätze besetzt werden.

Frerk, du Zwerg!
Fr
g!

Eindrucksvolle Premier
Eindrucks
emiere des Spielclubs
am Thea
eater Lübeck | Seite 27

FOTO: AGENTUR 54°

*Quelle: MA 2021 Tageszeitungen
Reporterlegende
Gerd Ruge ist tot
MÜNCHEN. Der langjährige
ARD-Korrespondent und Reporter Gerd Ruge ist tot. Er
starb am Freitag im Alter von
93 Jahren in München, teilte
der Westdeutsche Rundfunk
gestern mit. Ruge berichtete
viele Jahre als Korrespondent
aus Ländern wie Russland und
den USA. Er galt als ReporterLegende. Ruge wurde am 9.
August 1928 in Hamburg geboren. Seine berufliche Laufbahn
ist vor allem von seiner Tätigkeit für die ARD geprägt. Der
WDR-Journalist war in unterschiedlichen Positionen für
den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk tätig. In den 1950er
Jahren ging er als ARD-Korrespondent nach Moskau, in den
1960er Jahren war er dann in
den USA tätig. Anfang der
1970er Jahre übernahm der
ARD-Chefkorrespondent die
Leitung des Bonner WDR-Stu-

Auflagen

FOTO: LN-ARCHIV

LN-Online.de

Gesamtausgabe
Hansestadt Lübeck
Bad Schwartau
Ostholstein-Nord
Ostholstein-Süd
Stormarn
Segeberg
Lauenburg
Mecklenburg

Druckauflage*
71.882
27.598
5.530
11.225
7.890
5.273
3.494
9.432
1.500

Verbreitung*
73.244
29.284
6.019
10.681
7.949
5.071
3.433
9.621
1.186

davon ePaper
9.160
4.034
799
1.006
988
676
521
1.039
97

Reichweite AG.MA**
197.000
77.000
14.000
25.000
24.000
16.000
8.000
34.000
3.434

Allgemeine
Verlagsangaben

Durchschnittliche Seitenaufrufe/ Quartal***
Gesamt
8.512.298
Lübeck
1.394.855
Ostholstein
1.121.930
Stormarn
324.225
Segeberg
423.471
Lauenburg
479.594
Mecklenburg
88.404
weitere Ressorts beinhaltet bspw�
Ressorts wie Norddeutschland,
Kultur, Bilder, Spiele
4.679.819
*** Google Analytics, 3. Quartal 2021

* IVW 3.Quartal2020, Verbreitung inkl.ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Verbreitungsgebiet
Burg

Heiligenhafen

Oldenburg i.H.

OSTHOLSTEIN-NORD
Malente
Neustadt

Eutin

OSTHOLSTEIN-SÜD

Bornhöved

SEGEBERG

Ahrensbök
Travemünde

Wahlstedt

BAD SCHWARTAU

Bad Segeberg

Bad Schwartau
Stockelsdorf

Wismar

LÜBECK

Reinfeld

Grevesmühlen

Schönberg

Bad Oldesloe

NORDWESTMECKLENBURG

STORMARN
Bargteheide

Ratzeburg

HZGT. LAUENBURG

Gadebusch

Trittau
Mölln
HAMBURG

Schwarzenbek
Büchen
Geesthacht
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Schlusstermine / Rabatte / Formate
Erscheinungsweise

Formate

Täglich außer Montag

Berliner Format

Anzeigenannahmeschluss und Rücktrittstermine:
Ausgabe
Gesamtausgabe
Lokalausgaben
Wochenendhauptausgabe
Lokalausgaben
Stellenanzeigen
Reiseanzeigen
Veranstaltungs- und
Gastronomietipps

Erscheinungstag
Dienstag bis Samstag
Dienstag bis Samstag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Samstag

Schlusstermin
Vortag, 11.00 Uhr
Vortag, 10.00 Uhr
Freitag, 11.00 Uhr
Freitag, 10.00 Uhr
Donnerstag, 15.00 Uhr
Mittwoch, 11.00 Uhr

Freitag

Dienstag, 12.00 Uhr

Für Sonderveröffentlichungen gelten abweichende Anzeigenschlusstermine.
Produktionskosten für Abzugsanzeigen/Probesätze werden in Rechnung gestellt,
wenn kein Auftrag erfolgt.

Nachlässe
Malstaffel für mehrmalige Veröffentlichungen
6 Anzeigen
5%
12 Anzeigen
10 %
24 Anzeigen
15 %
52 Anzeigen
20 %

Spalten

Anzeigenund Textteil

1
2
3
4
5
6

45,0 mm
92,0 mm
139,0 mm
186,0 mm
233,0 mm
280,0 mm

Broadsheet (Vollformat)

Tabloid (Kompaktformat)

Endformat (H x B):

470 mm x 315 mm

315 mm x 235 mm

Satzspiegel (H x B):

430 mm x 280 mm

284 mm x 186 mm

Spaltenanzahl:

6		

4

Spaltenbreite:

45 mm		

45 mm

Panoramaseite (H x B):

430 mm x 588 mm

284 mm x 416 mm

Chiffregebühr
Zusendung je Erscheinungstermin und Anzeige 6,30 € zzgl. MwSt.
Bei Abholung je Erscheinungstermin und Anzeige: 4,20 € zzgl. MwSt.
Die Chiffregebühr wird als Verwaltungspauschale unabhängig von der Anzahl der
eingehenden Zuschriften fällig.

Regional-Kombi**
Bei Buchung von mehreren Regional-Ausgaben an einem Erscheinungstermin gewähren wir 5% Rabatt je Ausgabe, aber maximal 15%.

Farbanzeigen
Mindestberechnungsgröße 30 mm

** Erscheint die gleiche Anzeige am gleichen Tag in mehreren Regionalausgaben,
wird der Abschlussrabatt plus Regional-Kombi-Rabatt gewährt. Die Anzeige trägt
jedoch nur einmal zur Erfüllung des Abschlusses bei.
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Nachhaltigkeit
Die Übermittlung von Informationen auf Papier wird von Zeitungslesern besonders geschätzt. Gerade auf dem Papier werden die Menschen von vielen Informationen erreicht, nach denen sie nicht gezielt gesucht haben.
Der Einsatz nachhaltig gewonnener und umweltverträglicher Rohstoffe und
Produktionsmittel steht dabei genauso im Fokus wie eine umweltverträgliche
Logistik und eine effiziente und energiesparende Zustellung der Zeitungen an die
Abonnenten.

Bewusst gedruckt

Zeitungen sind nicht weniger umweltfreundlich als andere Medien, auch wenn
bei der Herstellung von Papier auf die Verwendung des natürlichen Rohstoffes
Holz nicht restlos verzichtet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen
bietet Papier jedoch eine große Zahl von Möglichkeiten für einen bewussten und
nachhaltigen Umgang mit wertvollen, nachwachsenden Ressourcen.
Wir haben in Bezug auf Papier die sauberste Kreislaufwirtschaft, die es überhaupt gibt.
Zeitungen werden in Deutschland nahezu ausschließlich auf recyceltem Altpapier
gedruckt. Bei der Herstellung von Recyclingpapier werden im Vergleich zur Herstellung von Frischfaserpapier bis zu 60 % der Energie, bis zu 70 % des Wassers,
CO2-Emissionen und Abfall in erheblichem Umfang reduziert. Der allergrößte Teil
des Zeitungspapiers gelangt nach der Lektüre in den Recyclingkreislauf zurück.
Zeitungen sind nachhaltig!

UMWELTSCHONENDE
DRUCKFARBEN

70% AUS EUROPA

6 LEBEN

Umweltschonende Druckfarben
gibt es mit Bindemitteln und Ölen
auf Basis nachwachsender Rohstoffe.Viele Druckfarben sind bereits
mineralölfrei.

Sämtliche Fasern für die Papierherstellung in Deutschland stammen
aus nachhaltig bewirtschafteten
und vielfach sogar zertifizierten
Quellen – 70% aus Europa

Die Papierfasern der Zeitung
können bis zu sechs Mal wiederverwendet werden und bieten so
einen guten Rohstoff für neues
Recyclingpapier.

100% ALTPAPIER

Bei der Herstellung von Zeitungsdruckpapieren wird nahezu
100% Altpapier eingesetzt.

Quelle: BDZV I www.bdzv.de/alle-themen/nachhaltigkeit
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine
Verlagsangaben

Reichweiten

Online-Werbung
+ Digitale
Dienstleistungen

Verbreitungsgebiet/
Auflagen

Platzierungen +
Sonderformate

Anzeigenpreise

Prospekte/
Sonderwerbeformen

Technische
Informationen
+ AGBs

23

Mediadaten Nr. 72 | Gültig ab 1. Januar 2022

Festformate mit Alleinplatzierungsmöglichkeit (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

GESAMTAUSGABE

Format
(B x H) in mm

Grundpreis
sonntags
werktags

Ortspreis
sonntags
werktags

schwarz/weiß
4-farbig

20.659,70
28.868,85

18.231,16
25.550,99

17.547,06
24.559,05

15.494,77
21.720,05

schwarz/weiß
4-farbig

10.329,85
14.434,43

9.115,58
12.775,49

8.773,53
12.279,52

7.747,39
10.860,02

schwarz/weiß
4-farbig

6.886,57
9.622,95

6.077,05
8.517,00

5.849,02
8.186,35

5.164,92
7.240,02

schwarz/weiß
4-farbig

5.164,92
7.217,21

4.557,79
6.387,75

4.386,77
6.139,76

3.873,69
5.430,01

186 x 250 mm

schwarz/weiß
4-farbig

8.007,64
11.189,48

7.066,35
9.903,48

6.801,20
9.519,01

6.005,72
8.418,63

mm-Preis

schwarz/weiß
4-farbig

8,01
11,19

7,06
9,91

6,80
9,52

6,01
8,43

1/1 Seite
280 x 430 mm

1/2 Seite
Quer 280 x 215 mm
Hoch 139 x 430 mm

1/3 Seite
Quer 280 x 140 mm
Hoch 92 x 430 mm

1/4 Seite
Quer 280 x 108 mm
Hoch 139 x 215 mm

Junior-Page

Anzeigen mit Alleinplatzierungsmöglichkeit,
weitere Formate
(Mindestvolumen 1000 mm)
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Festformate mit Alleinplatzierungsmöglichkeit (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

HANSESTADT LÜBECK

BAD SCHWARTAU

Format
(B x H) in mm

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

1/1 Seite
280 x 430 mm

schwarz/weiß
4-farbig

14.366,02
20.146,63

13.100,44
18.333,77

12.211,11
17.136,60

11.150,76
15.597,39

3.796,73
5.301,74

3.557,30
4.959,70

3.249,46
4.480,83

3.044,23
4.207,19

schwarz/weiß
4-farbig

7.183,01
10.073,31

6.550,22
9.166,89

6.105,56
8.568,30

5.575,38
7.798,69

1.898,37
2.650,87

1.778,65
2.479,85

1.624,73
2.240,41

1.522,11
2.103,60

schwarz/weiß
4-farbig

4.788,67
6.715,54

4.366,81
6.111,26

4.070,37
5.712,20

3.716,92
5.199,13

1.265,58
1.767,25

1.185,77
1.653,23

1.083,15
1.493,61

1.014,74
1.402,40

schwarz/weiß
4-farbig

3.591,50
5.036,66

3.275,11
4.583,44

3.052,78
4.284,15

2.787,69
3.899,35

949,18
1.325,44

889,32
1.239,92

812,36
1.120,21

761,06
1.051,80

schwarz/weiß
4-farbig

5.568,46
7.808,06

5.079,82
7.105,64

4.733,70
6.637,36

4.326,50
6.046,92

1.476,10
2.056,36

1.374,30
1.924,02

1.262,32
1.740,78

1.180,88
1.628,80

schwarz/weiß
4-farbig

5,57
7,81

5,08
7,11

4,73
6,64

4,33
6,05

1,26
1,74

1,18
1,63

1/2 Seite
Quer 280 x 215 mm
Hoch 139 x 430 mm

1/3 Seite
Quer 280 x 140 mm
Hoch 92 x 430 mm

1/4 Seite
Quer 280 x 108 mm
Hoch 139 x 215 mm

Junior-Page
186 x 250 mm

Anzeigen mit Alleinplatzierungsmöglichkeit, mm-Preis
weitere Formate
(Mindestvolumen 1000 mm)
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Festformate (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

OSTHOLSTEIN NORD

OSTHOLSTEIN SÜD

Format
(B x H) in mm

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

1/1 Seite
280 x 430 mm

schwarz/weiß
4-farbig

5.164,92
7.251,42

4.549,24
6.396,30

4.378,21
6.156,86

3.865,14
5.438,56

3.967,76
5.541,18

3.625,71
5.062,31

3.386,28
4.686,06

3.078,43
4.275,60

schwarz/weiß
4-farbig

2.582,46
3.625,71

2.274,62
3.198,15

2.189,11
3.078,43

1.932,57
2.719,28

1.983,88
2.770,59

1.812,85
2.531,16

1.693,14
2.343,03

1.539,22
2.137,80

schwarz/weiß
4-farbig

1.721,64
2.417,14

1.516,41
2.132,10

1.459,40
2.052,29

1.288,38
1.812,85

1.322,59
1.847,06

1.208,57
1.687,44

1.128,76
1.562,02

1.026,14
1.425,20

schwarz/weiß
4-farbig

1.291,23
1.812,85

1.137,31
1.599,07

1.094,55
1.539,22

966,29
1.359,64

991,94
1.385,29

906,43
1.265,58

846,57
1.171,51

769,61
1.068,90

schwarz/weiß
4-farbig

2.005,46
2.809,68

1.761,14
2.483,92

1.700,06
2.382,12

1.496,46
2.107,26

1.537,18
2.147,98

1.404,84
1.964,74

1.313,22
1.812,04

1.191,06
1.659,34

schwarz/weiß
4-farbig

2,01
2,81

1,76
2,48

1,70
2,38

1,50
2,11

1,54
2,15

1,40
1,96

1,31
1,81

1,19
1,66

1/2 Seite
Quer 280 x 215 mm
Hoch 139 x 430 mm

1/3 Seite
Quer 280 x 140 mm
Hoch 92 x 430 mm

1/4 Seite
Quer 280 x 108 mm
Hoch 139 x 215 mm

Junior-Page
186 x 250 mm

Anzeigen mit Alleinplatzierungsmöglichkeit, mm-Preis
weitere Formate
(Mindestvolumen 1000 mm)
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Festformate (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

STORMARN

SEGEBERG

Format
(B x H) in mm

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

1/1 Seite
280 x 430 mm

schwarz/weiß
4-farbig

3.796,73
5.301,74

3.523,09
4.925,49

3.249,46
4.480,83

3.010,02
4.172,99

3.112,64
4.309,80

2.804,79
3.933,55

2.633,77
3.659,91

2.394,34
3.352,07

schwarz/weiß
4-farbig

1.898,37
2.650,87

1.761,55
2.462,75

1.624,73
2.240,41

1.505,01
2.086,49

1.556,32
2.154,90

1.402,40
1.966,78

1.316,88
1.829,96

1.197,17
1.676,04

schwarz/weiß
4-farbig

1.265,58
1.767,25

1.174,36
1.641,83

1.083,15
1.493,61

1.003,34
1.391,00

1.037,55
1.436,60

934,93
1.311,18

877,92
1.219,97

798,11
1.117,36

schwarz/weiß
4-farbig

949,18
1.325,44

880,77
1.231,37

812,36
1.120,21

752,51
1.043,25

778,16
1.077,45

701,20
983,39

658,44
914,98

598,58
838,02

schwarz/weiß
4-farbig

1.476,10
2.056,36

1.364,12
1.913,84

1.262,32
1.740,78

1.170,70
1.618,62

1.211,42
1.669,52

1.089,26
1.527,00

1.018,00
1.415,02

926,38
1.303,04

1,26
1,74

1,17
1,62

1,21
1,67

1,09
1,53

1,02
1,42

0,93
1,30

1/2 Seite
Quer 280 x 215 mm
Hoch 139 x 430 mm

1/3 Seite
Quer 280 x 140 mm
Hoch 92 x 430 mm

1/4 Seite
Quer 280 x 108 mm
Hoch 139 x 215 mm

Junior-Page
186 x 250 mm

Anzeigen mit Alleinplatzierungsmöglichkeit, mm-Preis
weitere Formate
(Mindestvolumen 1000 mm)
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Festformate (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

HERZOGTUM LAUENBURG

MECKLENBURG

Format
(B x H) in mm

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

		
Grundpreis			 Ortspreis
sonntags
werktags
sonntags
werktags

1/1 Seite
280 x 430 mm

schwarz/weiß
4-farbig

5.164,92
7.251,42

4.686,06
6.567,32

4.378,21
6.156,86

4.001,96
5.609,59

3.283,66
4.583,44

2.873,20
4.036,17

2.770,59
3.899,35

2.462,75
3.454,68

schwarz/weiß
4-farbig

2.582,46
3.625,71

2.343,03
3.283,66

2.189,11
3.078,43

2.000,98
2.804,79

1.641,83
2.291,72

1.436,60
2.018,08

1.385,29
1.949,67

1.231,37
1.727,34

schwarz/weiß
4-farbig

1.721,64
2.417,14

1.562,02
2.189,11

1.459,40
2.052,29

1.333,99
1.869,86

1.094,55
1.527,81

957,73
1.345,39

923,53
1.299,78

820,92
1.151,56

schwarz/weiß
4-farbig

1.291,23
1.812,85

1.171,51
1.641,83

1.094,55
1.539,22

1.000,49
1.402,40

820,92
1.145,86

718,30
1.009,04

692,65
974,84

615,69
863,67

schwarz/weiß
4-farbig

2.005,46
2.809,68

1.812,04
2.545,00

1.700,06
2.382,12

1.547,36
2.178,52

1.272,50
1.781,50

1.109,62
1.567,72

1.068,90
1.506,64

956,92
1.343,76

schwarz/weiß
4-farbig

2,01
2,81

1,81
2,55

1,70
2,38

1,55
2,18

1,27
1,78

1,11
1,57

1,07
1,51

0,96
1,34

1/2 Seite
Quer 280 x 215 mm
Hoch 139 x 430 mm

1/3 Seite
Quer 280 x 140 mm
Hoch 92 x 430 mm

1/4 Seite
Quer 280 x 108 mm
Hoch 139 x 215 mm

Junior-Page
186 x 250 mm

Anzeigen mit Alleinplatzierungsmöglichkeit, mm-Preis
weitere Formate
(Mindestvolumen 1000 mm)
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Sonderformate
Gesamtausgabe

Gesamtausgabe
Mindestgröße
Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
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volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat p
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• 588 mm b e = 15 Spa en

Preise
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

GESAMTAUSGABE
		
Grundpreis			Ortspreis
sonntags		 werktags
sonntags		 werktags

Anzeigenteil (€ je mm)
schwarz/weiß
4-farbig
Stellenmarkt s/w
Stellenmarkt 4-farbig
Stellenmarkt Upgrade auf Küstenfischer.de
für 30 Tage / je Stellenangebot
Flohmarkt s/w - Mi. + Sa.
Flohmarkt 4-farbig - Mi. + Sa.
Veranstaltungen s/w - Mi. + Fr.
Veranstaltungen 4-farbig - Mi. + Fr.
Gastronomie s/w - Mi. + Fr.
Gastronomie 4-farbig - Mi. + Fr.
Reise s/w - Sa.
Reise 4-farbig - Sa.
Handelsregister
Nachrufe s/w
Nachrufe 4-farbig
Upgrade auf LN-Trauer.de
Redaktioneller Teil (€ je mm)
Textteilanzeige s/w
Textteilanzeige 4-farbig
Titelseite (Festpreise)
Griffecke Titelseite 4-farbig
Streifenanzeige Titelseite 4-farbig
Titelanzeige 4-farbig

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine
Verlagsangaben

Reichweiten

6,15
8,59
6,54
9,16

5,43
7,60
5,88
8,24

5,22
7,31
6,54
9,16

4,61
6,46
5,88
8,24

299,00
299,00
299,00
299,00
-5,43
-4,61
-7,60
-6,46
-4,18
-3,55
		
5,86		
4,99
-2,75
-2,33
-3,86
-3,28
-4,18
-3,55
-5,86
-4,99
5,52
4,89
4,68
4,15
6,15
5,43
5,22
4,61
8,59
7,60
7,31
6,46
24,95
24,95
24,95
24,95
			
		
26,70
23,76
22,69
20,20
37,39
33,27
31,78
28,28
				
			
3.432,35
3.044,23
2.917,49
2.587,58
4.290,43
3.805,26
3.646,86
3.234,48
878,62
516,61
716,44
408,74

Online-Werbung
+ Digitale
Dienstleistungen

Verbreitungsgebiet/
Auflagen

Platzierungen +
Sonderformate

OSTHOLSTEIN-NORD

SEGEBERG

OSTHOLSTEIN-SÜD

BAD SCHWARTAU
LÜBECK
STORMARN

NORDWESTMECKLENBURG

HZGT. LAUENBURG

REICHWEITE
		
Druckauflage*
Verbreitung inkl. ePaper*
Reichweite**

Gesamtausgabe
71.882
73.244
197.000

* IVW 3. Quartal 2020, Verbreitung inkl. ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

HANSESTADT LÜBECK
Grundpreis
sonntags werktags

Anzeigenteil (€ je mm)
schwarz/weiß
4-farbig
			
Redaktioneller Teil (€ je mm)
Textteilanzeige s/w
Textteilanzeige 4-farbig

4,28
6,00

BAD SCHWARTAU

Ortspreis
sonntags werktags

3,90
5,46

			
18,77
17,10
26,27
23,94
			
			
Titelseite (Festpreise)
Titelanzeige im Lokalteil, 42 mm hoch / 40 mm breit, 4-farbig
579,18
527,10

3,63
5,10

3,32
4,64

15,95
22,33

14,54
20,35

492,66

448,56

Grundpreis
sonntags werktags
1,13
1,58

Ortspreis
sonntags werktags

1,06
1,48

			
4,99
4,62
6,98
6,46
			
			
139,44
130,20

0,97
1,33

0,91
1,25

4,23
5,93

3,93
5,50

117,60

110,46

REICHWEITE
		
Druckauflage*
Verbreitung inkl. ePaper*
Reichweite AG.MA**

LÜBECK
27.598
29.284
77.000

BAD SCHWARTAU
5.530
6.019
14.000
LÜBECK

* IVW 3. Quartal 2020, Verbreitung inkl. ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

OSTHOLSTEIN NORD
Grundpreis
sonntags werktags

Anzeigenteil (€ je mm)
schwarz/weiß
4-farbig
			
Redaktioneller Teil (€ je mm)
Textteilanzeige s/w
Textteilanzeige 4-farbig

OSTHOLSTEIN SÜD

Ortspreis
sonntags werktags

1,54
1,35
2,16
1,9
			
			
6,72
6,00
9,39
8,41

1,30
1,83

1,15
1,62

5,71
7,98

5,10
7,14

			
Titelseite (Festpreise)
Titelanzeige im Lokalteil, 42 mm hoch / 40 mm breit, 4-farbig
190,26
168,00

161,70

142,80

Grundpreis
sonntags werktags

Ortspreis
sonntags werktags

1,18
1,08
1,65
1,51
			
			
5,13
4,68
7,05
6,44
			
			
145,32
133,14

1,01
1,39

0,92
1,27

4,37
6,00

3,98
5,48

123,06

112,56

REICHWEITE
		
OSTHOLSTEIN- OSTHOLSTEIN		
NORD
SÜD
Druckauflage*
11.225
7.890
Verbreitung inkl. ePaper*
10.681
7.949
Reichweite AG.MA**
25.000
24.000

OSTHOLSTEIN-NORD

* IVW 3. Quartal 2020, Verbreitung inkl. ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

STORMARN
Grundpreis
sonntags werktags

SEGEBERG

Ortspreis
sonntags werktags

Anzeigenteil (€ je mm)
schwarz/weiß
4-farbig
			
Redaktioneller Teil (€ je mm)
Textteilanzeige s/w
Textteilanzeige 4-farbig

1,13
1,05
1,58
1,47
			
			
4,85
4,54
6,80
6,35
			
			
Titelseite (Festpreise)
Titelanzeige im Lokalteil, 42 mm hoch / 40 mm breit, 4-farbig
139,44
128,94

0,97
1,33

0,90
1,24

4,12
5,78

3,86
5,40

117,60

109,62

Grundpreis
sonntags werktags

Ortspreis
sonntags werktags

0,93
0,83
1,28
1,17
			
			
3,99
3,58
5,59
5,03
			
			
113,40
103,32

0,78
1,09

0,71
1,00

3,39
4,74

3,04
4,27

96,18

88,20

REICHWEITE
		
STORMARN
Druckauflage*
5.273
Verbreitung inkl. ePaper*
5.071
Reichweite AG.MA**
16.000

SEGEBERG
3.494
3.433
8.000

* IVW 3. Quartal 2020, Verbreitung inkl. ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)
AUSGABE

HERZOGTUM
LAUENBURG
Grundpreis
sonntags werktags

MECKLENBURG

Ortspreis
sonntags werktags

Anzeigenteil (€ je mm)
schwarz/weiß
4-farbig
			
Redaktioneller Teil (€ je mm)
Textteilanzeige s/w
Textteilanzeige 4-farbig

1,54
1,39
2,16
1,95
			
			
6,68
6,06
9,34
8,48
			
			
Titelseite (Festpreise)
Titelanzeige im Lokalteil, 42 mm hoch / 40 mm breit, 4-farbig
190,26
172,20

1,30
1,83

1,19
1,67

5,67
7,94

5,14
7,21

161,70

147,00

Grundpreis
sonntags werktags

Ortspreis
sonntags werktags

0,98
0,86
1,36
1,20
			
			
4,34
3,74
6,07
5,23
			
			
-

0,82
1,16

0,73
1,03

3,56
5,00

3,19
4,46

-

-

REICHWEITE
		
LAUENBURG MECKLENBURG
Druckauflage*
9.432
1.500
Verbreitung inkl. ePaper*
9.621
1.186
Reichweite AG.MA**
34.000
3.434

NORDWESTMECKLENBURG

* IVW 3. Quartal 2020, Verbreitung inkl. ePaper
** MA 2021 Tageszeitungen
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Online - zusätzliche Reichweite und ein Super-Preis-/Leistungsverhältnis

Smart Ads – Print-Anzeige einfach online
verlängern
Upgrade
Printanzeige einfach online verlängern

Online - zusätzliche Reichweite und ein Super-Preis-Leistungsverhältnis
Analog zu Ihren gebuchten Printausgaben – 1:1 Onlineverlängerung mit dem Print-Erscheinungstermin**

Printanzeige einfach online verlängern

TIPP

- Super Preis-/ Leistungsverhältnis für Ihre Online-Werbung

Analog zu Ihren gebuchten Printausgaben –
- Analog zu Ihren gebuchten Printausgaben - 1:1 Onlineverlängerung mit dem Print-Erscheinungstermin**
1:1 Onlineverlängerung mit dem Print-Erscheinungstermin**
- Format: Medium Rectangle Desktop und Mobile

› Super Preis-/ Leistungsverhältnis für Ihre Online-Werbung

- Volumen: 5.000 Werbeeinblendungen, verteilt auf alle gebuchten Lokalseiten

› Analog zu Ihren gebuchten Printausgaben - Durch die automatisierte und einheitliche Erstellung der Print-to-Online-Anzeigen
1:1 Onlineverlängerung mit dem Print-Erscheinungstermin**
entstehen für Sie keinerlei Aufwände
› Format: Medium Rectangle Desktop und Mobile

- inkl. Zielseite für Ihre Kampagne – Sie müssen nichts tun, wir erstellen diese auf Basis Ihrer Printanzeige

› Volumen: 15.000 Werbeeinblendungen
› Durch die automatisierte und einheitliche Erstellung der
Print-to-Online-Anzeigen entstehen für Sie keinerlei Aufwände
› inkl. Zielseite für Ihre Kampagne – Sie müssen nichts tun, wir
erstellen diese auf Basis Ihrer Printanzeige

Preis:

199 €*

Für 79,-€*

* zzgl� gesetzlicher MwSt�
** Onlinestellung bis spätestens 16:00 Uhr des Print-ET. Auslieferung nach Verfügbarkeit. Laufzeit bis zu 21 Tagen. Keine Korrekturschleifen.
* zzgl. gesetzlicher MwSt. Nicht weiter rabattfähig! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lübecker Nachrichten.
** Onlinestellung bis spätestens 16:00 Uhr des Print-ET. Laufzeit bis zu 10 Tage. Keine Korrekturschleifen.
Inhaltsverzeichnis
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Stellenmarkt
Print und Online
(Preise in € zzgl. MwSt.)
STRALSUND

KIEL

NEUMÜNSTER

GREIFSWALD

ROSTOCK

WISMAR
BAD
OLDESLOE

Stellenmarkt Print und Online
Gesamtausgabe*
Stellenmarkt s/w
Stellenmarkt 4-farbig

sonntags
6,54
9,16

LÜBECK

werktags
5,88
8,24

Stellenmarktdoppel*
So/Mi
Mit dem Stellenmarktdoppel mehr als 30% sparen
Stellenmarkt s/w
9,48
Stellenmarkt 4-farbig
13,28

Stellenmarktkombination*
Die Tageszeitungen der Lübecker Nachrichten, Kieler Nachrichten und der OstseeZeitung stehen für Qualität und Vertrauen, verbunden mit einer hohen Reichweite�

jeweils zzgl. Online-Veröffentlichung **
www.kuestenfischer.de

30 Tage
299,00

Stellenmarkt Online
Online-Only-Stellenanzeige
www�kuestenfischer.de

30 Tage
499,00

Lübecker
Nachrichten
mm-Preis Wochenend-Ausgabe
s/w
6,54
4c
9,16
Kombinieren nach Lust und Laune.
2 Tageszeitungen = 10% Rabatt
3 Tageszeitungen = 15% Rabatt

Kieler
Nachrichten

Ostsee
Zeitung***

8,29
11,61

8,25
8,25

*** Wirtschaftsraum Mecklenburg

Kontakt:
Alle Preise agenturrabattfähig, zzgl. gesetzlicher MwSt., Mindestberechnungsgröße 30 mm,
* Nur in Kombination mit Online möglich�
**wird auch bei Kombination nur einmal fällig, ist nicht rabattfähig

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine
Verlagsangaben

Reichweiten

Online-Werbung
+ Digitale
Dienstleistungen

Telefon: 0 800 / 123 44 03
ahoi@Kuestenfischer.de
Verbreitungsgebiet/
Auflagen

Platzierungen +
Sonderformate

Anzeigenpreise

Prospekte/
Sonderwerbeformen

Technische
Informationen
+ AGBs

36

Mediadaten Nr. 72 | Gültig ab 1. Januar 2022

Prospekte in der Crossmedia-Kombi (Print und Digital)
Prospekte werden in den LN-Print- und ePaper-Ausgaben veröffentlicht, zusätzlich erscheinen
Teaser innerhalb der LN-App sowie auf LN-Online.de. Ihr digitaler Prospekt steht 7 Tage online!
Burg

Abo-Auflagen

Heiligenhafen

OSTHOLSTEIN-NORD
Malente
Neustadt

OSTHOLSTEIN-SÜD

Bornhöved

SEGEBERG

Abo
ePaper

61.000
23.500
5.200
8.750
6.500
4.600
2.900
8.350
1.000

9.750
4.300
850
1.075
1.050
725
550
1.100
100

Gesamtauflage
Hansestadt Lübeck
Bad Schwartau
Ostholstein Nord
Ostholstein Süd
Stormarn
Segeberg
Lauenburg
Mecklenburg

Oldenburg i.H.

Eutin

Abo
Print**

Ahrensbök

Abo
Crossmedia
Auflage*
70.750
27.800
6.050
9.825
7.550
5.325
3.450
9.450
1.100

Travemünde

Wahlstedt

BAD SCHWARTAU

Bad Segeberg

Bad Schwartau
Stockelsdorf

Reinfeld

Wismar

LÜBECK

Grevesmühlen

Schönberg

Bad Oldesloe

Einzelverkauf + Abo-Auflagen
Einzelverkauf

NORDWESTMECKLENBURG

STORMARN
Bargteheide

werktags (di-sa)**
Gesamtauflage
8.700
Hansestadt Lübeck
3.400
Bad Schwartau
350
Ostholstein Nord
1.500
Ostholstein Süd
975
Stormarn
675
Segeberg
425
Lauenburg
850
Mecklenburg
275

Ratzeburg

HZGT. LAUENBURG

Gadebusch

Trittau
Mölln

Schwarzenbek
Büchen
Geesthacht

Abo +
Einzelverkauf
Crossmedia
Auflage
werktags*
79.450
31.200
6.400
11.325
8.525
6.000
3.875
10.300
1.375

Einzelverkauf

sonntags**
16.725
8.750
0
2.050
1.975
1.050
850
1.200
525

Abo +
Einzelverkauf
Crossmedia
Auflage
sonntags*
87.475
36.550
6.050
11.875
9.525
6.375
4.300
10.650
1.625

* Abrechnungsgrundlage
** Prospektliefermenge
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Prospekte in der Crossmedia-Kombi* (Print und Digital) (Preise in € zzgl. MwSt.)
			Grundpreis			 Ortspreis
je 1.000 Exemplare
sonntags
werktags
sonntags
bis 10 g
115,00
108,00
98,00
bis 20 g
123,50
116,50
105,50
bis 30 g
132,00
125,00
113,00
bis 40 g
140,50
133,50
120,50
bis 50 g
149,00
142,00
128,00
bis 60 g
157,50
150,50
135,50
bis 70 g
166,00
159,00
143,00
je weitere 10 g
8,50
8,50
7,50

werktags
92,00
99,50
107,00
114,50
122,00
129,50
137,00
7,50

* Mindestbelegung 5.000 Printexemplare

Technische Daten für digitale Prospekte

Auflösung:
Dateigröße:
Dateiformat:
Bitte senden an:
Anlieferung:
Reporting:

Preise

72 dpi
max. 70 MB
PDF
prospekte@LN-luebeck.de
bei Auftragserteilung oder mit den Druckdaten,
mind. 3 Werktage vor ET
nach Ablauf der Kampagne

Der Preis für die Crossmedia-Kombi berechnet sich analog unserer jeweils
gültigen Print-Preisliste.

Ansprechpartner

Prospektmanagement Julia von Vultejus
Telefon: 04 51 / 144 - 16 95
E-Mail: prospekte@LN-Luebeck.de
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Produktangaben

Verarbeitung

Höchstformat: 21 cm × 30 cm (gefalzt) Mindestformat: 10,5 cm × 15,0 cm.
Einzelblatt- Beilagen dürfen aus verarbeitungstechnischen Gründen folgende
Gewichte nicht unterschreiten: DIN A4: 8 g, DIN A5: 6 g, DIN A6: 4 g. Mehrseitige Beilagen: Falz an der langen Seite
Bei Rückfragen zu abweichender Beilagenbeschaffenheit wenden Sie sich bitte
an das Prospektmanagement.
Gefalzte Prospekte müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Leporello- oder Altarfalz
können nicht verarbeitet werden.

Sonstiges

Warenproben können nicht beigelegt werden.
Die Veröffentlichung eines kostenlosen Hinweises liegt im Ermessen des Verlages.
Teilbelegung: Mindestens 5.000 Stück, 10 % Aufschlag. Belegung der Regionalausgaben ohne Aufschlag.
Anlieferung: frühestens 7, spätestens 3 Werktage vor dem Erscheinungstermin,
Montag bis Donnerstag, von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr. Anlieferung
zu anderen Zeiten bedingt eine Zwischenlagerung zulasten des Auftraggebers.
Anlieferung der Prospekte frei Haus mit vollständigen Begleitpapieren Lieferschein mit folgenden Angaben: Titel, Termin, zu belegendes Objekt und Ausgabe,
Auftragsgeber, gelieferte Menge je Ausgabe und gelieferte Gesamtmenge.
Kosten, die durch nicht termingerechte Anlieferung der Prospekte oder einen verspäteten Rücktritt entstehen, trägt der Auftraggeber.
Anlieferungsadresse:	
Druckzentrum Kieler Nachrichten, Warenannahme
Gewerbegebiet Kiel-Moorsee (B 404)
Radewisch 2
24145 Kiel.
Konkurrenzausschluss kann nicht zugesichert werden.
Rücktrittstermin:

Inhaltsverzeichnis

14 Tage vor Veröffentlichungstermin.
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Verlagsangaben

Reichweiten

Online-Werbung
+ Digitale
Dienstleistungen

Alle Prospekte müssen rechtwinklig
und formatgleich geschnitten sein. Sie
dürfen am Schnitt keine Verblockung
durch stumpfe Messer aufweisen.
Postkarten o. Ä. sind im Prospekt
grundsätzlich innen anzukleben. Sie
müssen dabei bündig am Falz zum
Kopf oder Fuß im Prospekt eingeklebt
werden.
Bei gehefteten Prospekten können
durch aufgebogene Rücken Schwierigkeiten bei der Verarbeitung entstehen.
Bei Drahtrückenheftung muss die verwendete Drahtstärke der Rückenstärke
der Prospekte angepasst sein.

Dünne Prospekte sollten grundsätzlich
mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt sein.
Die angelieferten Prospekte müssen
eine maschinenverarbeitbare Qualität
aufweisen.
Eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung muss gewährleistet sein, ohne
dass eine zusätzliche manuelle Aufarbeitung notwendig ist.
Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch
aufgeladene oder feucht gewordene
Prospekte können nicht verarbeitet
werden.
Prospekte mit umgeknickten Ecken
oder Kanten, Quetschfalten oder mit
verlagertem (rundem) Rücken sind
nicht verarbeitbar.

Verpackung

Die Prospekte müssen sauber auf Europaletten gestapelt und gegen Transportschäden und Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. Die einzelnen Lagen
müssen kantengerade eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen, damit sie von
Hand greifbar sind und dürfen nicht in Folie eingeschweißt werden. Unsachgemäße Verpackung führt zu verbogenen Prospekten, die nicht beigelegt werden
können. Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdienliche Minimum zu
beschränken.
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Prospekte (Digital) (Preise in € zzgl. MwSt.)
Das ePaper der Lübecker Nachrichten
› Über 9.700 Exemplare (Verlagsangabe)
› Ein junges Medium, stetig steigende Auflage�
› Attraktive Leserschaft: jünger als die Print-Leser, Anteil

der Hochschul-Absolventen ist höher, Anteil der Familien
und der HHNE über 3Tsd. € ist höher.
› Regionale Zeitungsmarken überzeugen�
› Kanalübergreifend mit Glaubwürdigkeit�
› Formatsieger: für unterwegs geeignet.
› ePaper kann mehr: Zoomen, Artikel teilen, Zugriff auf alte Ausgaben�
› 52% der Prinleser können sich vorstellen in Zukunft
Ihre Zeitung in ePaper zu lesen�
› Anzeigen im ePaper stehen Print nichts nach
(Markenbekanntheit, Sympathie etc.).

ePaper-Auflagen LN 2022
Ausgabe
Gesamtausgabe
Hansestadt Lübeck
Bad Schwartau
Ostholstein Nord
Ostholstein Süd
Stormarn
Segeberg
Lauenburg
Mecklenburg

Auflage
9.750
4.300
850
1.075
1.050
725
550
1.100
100

Grundpreis*
960,00
450,00
80,00
100,00
100,00
70,00
50,00
100,00
10,00

Ortspreis*
830,00
370,00
70,00
90,00
90,00
60,00
50,00
90,00
10,00

*Mindestbuchungsvolumen 250,00 €
Quelle: Score Media Group, ePaper Studie 2019
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Sticky Notes (Preise in € zzgl. MwSt.)
Sticky Notes, Vorderseite 4c, Rückseite schwarz/weiß oder 1 Zusatzfarbe
Grundpreis
Mengen
ab 12.500
ab 25.000
je 1.000 Exemplare
167,65
159,41
Ortspreis
Mengen
ab 12.500
ab 25.000
je 1.000 Exemplare
142,50
135,50
Sticky Notes, Vorderseite 4c, Rückseite ab 2 Zusatzfarben
Grundpreis
Mengen
ab 12.500
je 1.000 Exemplare
174,71
Ortspreis
Mengen
ab 12.500
je 1.000 Exemplare
148,50

ab 50.000
153,53

ab 75.000
150,00

ab 100.000
147,65

ab 50.000
130,50

ab 75.000
127,50

ab 100.000
125,50

ab 25.000
166,47

ab 50.000
155,88

ab 75.000
151,18

ab 100.000
148,83

ab 25.000
141,50

ab 50.000
132,50

ab 75.000
128,50

ab 100.000
126,50

Weitere Mengen und Preise auf Anfrage� Keine weiteren Rabatte�
Alle Preise zzgl� gesetzlicher MwSt�
Technische Angaben:
Stickergröße:
76 x 76 mm, selbstklebend, ablösbar
Vorlaufzeit:
3 Wochen oder nach Absprache
Mindestabnahmen:
12.500 Sticky Notes oder Coupon-Notes,
25.000 Booklets oder Membership Cards,
50.000 Sticky Notes mit Rubbelfeld
Weitere Informationen:
Prospektmanagement
Julia von Vultejus
Telefon: 04 51 /144 - 16 95
E-Mail: prospekte@LN-Luebeck�de

Stanzkonturen ohne Aufpreis (Beispiele)

Weitere Beispiele auf Anfrage.
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Drucktechnische Angaben
Allgemeines

Drucktechnische Angaben

Druckverfahren

Rollen-Offsetdruck nach DIN-ISO Standard 12647-3

Druckform

Digital (CTP), Positivplatte

Rasterweite

48 Linien je cm (48er-Raster)

Rasterpunkt

Konventioneller runder Punkt

Rasterwinkelung

Cyan 15°, Magenta 45°, Yellow 0°, Schwarz 75°

Tonwertumfang

Lichterpunkt auslaufend, erster druckender Ton 5%,
Neutraltiefe 95%

Tonwertzuwachs

Kontrollfeld 40% – Tonwertzunahme 26% +/- 3%
Kontrollfeld 80% – Tonwertzunahme 13% +/- 1%

Strichbreite

negative Striche mind. 0,15 mm
positive Striche mind. 0,10 mm

Satzspiegel:

Berliner Format
Broadsheet (Vollformat): 280 mm breit, 430 mm hoch
	Tabloid (Kompaktformat): 186 mm breit, 284 mm hoch
Panoramaseite: . 588 mm breit, 430 mm hoch brutto
Spaltenbreite/-zahl: . . . . Berliner Format
Spalten
1
2
3
4
5
6

Aufbau der 4c-Form Graufarbenreduzierung (GCR) und Buntfarbenaddition
Gesamtflächendeckung max. 220%, schwarze Flächen
(100%) nicht mit Cyan, Magenta oder Yellow unterlegen.

Anzeigen- und Textteil
45,0 mm
92,0 mm
139,0 mm
186,0 mm
233,0 mm
280,0 mm

Druckrichtung

Stehende Seiten, Fuß vorauslaufend

Farbreihenfolge

Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz

Farbe

DIN-ISO 2846-2
Aus technischen Gründen werden Schmuckfarben in
Prozessfarben gewandelt, dadurch kann es zu
Farbabweichungen im Vergleich zum Farbfächer (HKS-Z)
kommen. Geringfügige Abweichungen im Farbton und/
oder beim Passer sind nicht reklamationsfähig.

Datenübertragung: . . •
 Mailadressen (Mailanhang max. 10 MB)
• F TP (entsprechende Zugangsdaten erhalten Sie auf
Anfrage)

Druckoptimiertes PDF/X3

Bilddaten: . . . . . . . . . . . • F arbbilddateien müssen CMYK separiert sein, Bilddateien müssen eine Auflösung von minimal 200 dpi
besitzen, Strichdaten 600 dpi

Unterstützte
Dateiformate

Druckunterlagen

• CD/DVD, USB-Stick
Datenformate: . . . . . . . • PDF/X-3
• EPS (mit eingebunden Schriften und Bildern)

• F ür Ihren Color-Management-Workflow benutzen Sie
bitte folgende Profile:
• ICC Profil Farbe-ISOnewspaper26v4.icc
•C
 C Profil Grau-ISOnewspaper26v4_gr.icc
Kostenloser Download auf: www.ifra.com
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitungen und Zeitschriften
1)

„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen Verlag
und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend
insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt
als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der Verbreitung.

2)

Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers
erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für
verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach
Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird.

3)

Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Der Auftraggeber
hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

4)

Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter
umgerechnet.

5)

Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der
Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6)

Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7)

Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, insbesondere
wenn
•d
 eren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
•d
 eren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form
unzumutbar ist oder
•A
 nzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung bindend.
Soweit der Verlag von seinem Ablehnungsrecht in Bezug auf Werbemitteln, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), keinen Gebrauch macht, bedürfen diese in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen
Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundaufschlages. Die Ablehnung
einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8)

Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen obliegt es dem
Auftraggeber, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des Verlages für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die für
den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit
der Anzeigen im Rahmen der durch die Druckunterlagen und der von der Druckerei eingesetzten Technik gegebenen
Möglichkeiten.

9)

Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet fünf Wochen nach der erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen
Werbemittels.

10) Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat
der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung
des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels
beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn
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•d
 iese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
•d
 iese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen
Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen bin-nen eines Jahres ab dem
gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus
vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei
grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende
Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei ein-facher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag
gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.
11) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12) Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe
der Berechnung zugrunde gelegt.
13) Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt.
14) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die rest
lichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15) Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der
Anzeige.
16) Aus einer Auflagenminderung kann – nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein An
spruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden
Insertionsjahres die zugesicherte Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie
bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v. H.,
bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H.,
bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H.,
bei einer zugesicherten verkauften Auflage über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H.
beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt.
	Als zugesicherte verkaufte Auflage gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls
die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vorausgegangenen Kalenderjahres. Darüber hinaus sind bei
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
17) Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expressbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen
Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und
im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden
nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart
werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
18) Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz
des Verlages vereinbart.
19) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit
den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.
20) Für Preis-/Rabattänderungen gilt Absatz a) der zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages.
21) Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche Nachweis
des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der
Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten
Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss innerhalb der ersten Hälfte des Abschlusszeitraumes erbracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht
rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung
durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der
Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.
22) Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber
trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestell
ten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrags
von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird
der Verlag von den Kosten zur notwen-digen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den
Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien
aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte,
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung,
Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.
23) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch
in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier
Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren
Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die zugesicherte Auflage zur
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Auflagenminderungen aus Gründen von Satz 1 bleiben im Rahmen von Ziffer
16 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberücksichtigt.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a)

Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch für
laufende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt gegenüber Nichtkaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier
Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.

b)

Sondervereinbarungen für amtliche Bekanntmachungen in den Bezirksausgaben gemäß Vertragsabschluss.

c)

Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, Kollektiven, Sonderveröffentlichungen oder Anzeigenstrecken Sonderpreise und Sonderformate entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren. Das gilt
auch für Anzeigen, deren Erscheinungstermin, Platzierung und endgültige Größe (aus vorgegebenen Standardformaten
bis zu 600 mm) dem Verlag überlassen bleiben.

d)

Aktionen im Bereich der privaten Kleinanzeigen oder Familienanzeigen im erweiterten Sinne können zu Preisen wie
Bestellschein-Zusendungen abgerechnet werden.

gerter Übersendung von Zuschriften auf Chiffreanzeigen sind ausgeschlossen.
o)

Dem Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigtem des Auftraggebers das Recht eingeräumt werden,
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag kann darüber
hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusendung vereinbaren.

p)

Die Vertragsdaten/Auftragsdaten werden – soweit notwendig und im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zulässig – in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch
über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus.

q)

Mit Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Preisliste, die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages an. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vor. Weichen Auftrag oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von den
Allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn
nicht der Auftraggeber binnen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.

e)

Sonderpreise für Kollektive oder Rubriken-Gemeinschaftsanzeigen können gewährt werden.

f)

Für Wortanzeigen und Zeilenanzeigen können keine Belegausschnitte geliefert werden. Vollbelege werden nur nach
Vereinbarung gestellt.

r)

g)

Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst
beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt
bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden
Anzeige auf den Fehler hinweist. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt.

Der Verlag behält sich vor, Anzeigen außer in den gebuchten Ausgaben zusätzlich auch selbst oder durch Tochter-,
Schwester- sowie Partnerunternehmen online zu veröffentlichen. Hieraus ergeben sich keine weiteren Verpflichtungen
des Auftraggebers.

s)

Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von sogenannten Computerviren, Würmern und sonstigen
Schadensquellen zu liefern. Er ist insbesondere verpflichtet, zu diesem Zweck handelsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die jeweils dem neuesten technischen Stand zu entsprechen haben. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Schadensquellen der vorbezeichneten Art, wird der Verlag von dieser Datei keinen Gebrauch mehr
machen und diese, soweit zur Schadensvermeidung bzw. -begrenzung (insbesondere zur Vermeidung des Übergreifens
der Schadensquelle auf die EDV-Anlage des Verlages) erforderlich, löschen, ohne dass der Kunde in diesem Zusammenhang Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verlag behält sich vor, den Kunden auf Schadensersatz in
Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Kunden infiltrierte Schadensquellen dem Verlag Schäden entstanden sind.

t)

Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen unvermeidbar, die keinen Preisminderungsanspruch
auslösen können.

u)

Der Verlag sendet auf Wunsch des Kunden auf ein von diesem zu benennendes Telefaxgerät einen Korrekturabzug der im
Verlag auf Papier ausgedruckten digital übermittelten Druckvorlage zur Überprüfung. Scheitert die Telefaxübertragung
wegen technischer Probleme, ist der Verlag zu einer Übermittlung des Korrekturabzugs auf anderem Wege nicht verpflichtet. Erhält der Verlag keine Fehlermeldung bis Anzeigenschluss, gilt der Korrekturabzug als vom Kunden gebilligt.
Ansprüche des Kunden auf Preisminderung, Schadensersatz o. ä. wegen später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

v)

Kosten für die Anfertigung bestellter Satz- und Reproduktionsarbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

h)

Der Verlag lehnt eine Rechnungsminderung ab, wenn Platzierungsvorschriften des Auftraggebers eine einwandfreie
Druckwiedergabe der Anzeige nicht gewährleisten.

i)

Hat der Verlag das Nichterscheinen oder das nicht ordnungsgemäße oder verspätete Erscheinen der Anzeige zu vertreten, ohne dass ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so ist ein Schadenersatz wegen entgangenen Gewinns ausgeschlossen, im übrigen beschränkt sich ein eventueller Ersatzanspruch auf den
Betrag des Anzeigenpreises einschließlich Mehrwert-steuer.

j)

Für Anzeigen, die zum Ortspreis disponiert werden, erhalten Werbungsmittler keine Provision. Lokale Empfehlungsanzeigen aus Schleswig-Holstein werden Werbungsmittlern provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden.
Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist, dass die Auftragserteilung vom Werbungsmittler
erfolgt und Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden.

k

Abbestellungen oder Änderungswünsche bedürfen der schriftlichen oder fernschriftlichen Form. Bei Abbestellungen können Satzkosten in Rechnung gestellt werden. Für Fehler, die aus telefonischer Übermittlung jeder Art oder aus
undeutlicher Schrift des Auftraggebers entstanden sind, wird nicht gehaftet.

l)

Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach
Maßgabe des jeweils gül-tigen Anzeigentarifs. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

m) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, Satzanordnung, Umrandung und Platzierung vor sowie
bei Wort- und Fließsatzanzeigen die Anwendung von allgemeinverständlichen Abkürzungen. Anzeigen werden nur in
der Gesamtausgabe Rubriken zugeordnet. Anzeigen in den Bezirksausgaben erscheinen nicht rubriziert.
n)

Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das Chiffregeheimnis, es sei denn, dass dazu befugte Behörden
Auskunft verlangen. Schadenersatzansprüche wegen Verletzung des Chiffregeheimnisses, wegen Verlustes oder verzö-

w) Die Anzeigenkunden sind damit einverstanden, dass die Frist der Versendung der Vorabankündigung (sog. Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte Rechnungsbetrag von dem angegebenen Kundenkonto
abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist.
x)

Der Verlag ist berechtigt, die für die Lübecker Nachrichten erteilten Anzeigenaufträge im Rahmen der technischen und
betrieblichen Möglichkeiten ergänzend auch in den Onlinediensten der Unternehmensgruppe Lübecker Nachrichten zu
veröffentlichen.
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