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1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Ver
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 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 der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge nann ten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf trag geber, unbescha
det etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden TextMillimeterzeilen dem Preis entsprechend in AnzeigenMillimeter 
umgerechnet.

6. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der Auftraggeber erklärt hat, dass die Anzeige oder Fremdbeilage in 
be stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erscheinen soll und dies 
vom Verlag schriftlich bestätigt worden ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. TextteilAnzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere An zeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht. Der für die Kenntlichmachung erforderliche Raum ist Teil der Anzeige 
und geht in die zu bezahlende Abnahmemenge ein.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagen
aufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck unterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an.

 Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig
machung des Auftrages.

 Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertrags ab schluss und unerlaubter Hand
lung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leis tung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Alle Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen bei Schadensersatz
ansprüchen gelten nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie im Falle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr  

 haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige schriftlich  bzw. soweit der Auftraggeber 
Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, in Textform (§ 126b BGB)  geltend gemacht werden.

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 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. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und/oder für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

 Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be rech tigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betra ges und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag ge ber zu tragen.

15. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist 
nur dann ein zur Preis minderung berechtigter Mangel, wenn sie

  bei einer Auflage bis zu   50.000 Exemplaren 20 v. H.
  bei einer Auflage bis zu  100.000 Exemplaren 15 v. H.
  bei einer Auflage bis zu  500.000 Exemplaren 10 v. H.
  bei einer Auflage über    500.000 Exemplaren  5 v. H.  beträgt.
 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Ver lag dem Auftraggeber 

von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeigen vom 
Vertrag zurücktreten konnte.

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weiterga be der An ge bote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern anzeigen 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 ein geräumt werden, die ein gehenden Angebote anstelle 
und im erklärten Interesse des Auftrag ge bers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 1000 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.

17. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei NichtKaufleuten nach 
deren Wohnsitz.

 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei NichtKaufleuten, zum 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.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die zusätzlichen Geschäfts

bedingungen sowie die zurzeit gültige Preisliste des Verlages und die Veröffentlichung der Anzeige im Internet über 
den Verlag an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach Hinweis auf die Anwendung der 
Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den Allge
mei nen Geschäftsbe dingungen vor.

b) Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Preise und Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in 
Kraft.

c) Beim Anzeigendoppel geht in die Berechnung der JahresmmSumme nur die einfache mmAnzahl der Anzeige ein, bzw. 
gilt ein Anzeigendoppel bei der Berechnung der JahresAnzeigenmenge als eine Anzeige. Das durch die Anzeigenstrecken 
erzielte Volumen wird nicht dem Abschlussvolumen für die Mengen bzw. Malstaffel zugerechnet. Die errechneten 
Streckenpreise sind nicht weiter abschlussrabatt jedoch AEprovisionsfähig.

d) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb 
Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der 
Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

e) Der Verlag behält sich vor, Vorauszahlung zu verlangen.
f) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 

Verfügung gestellten Text und Bildunterlagen. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. Ist der Kunde wegen der Wettbewerbswidrigkeit einer Anzeige abgemahnt oder hat er Dritten gegenüber ein 
Vertragsstrafe versprechen abgegeben oder ist ihm die Verbreitung dieser Anzeige gerichtlich untersagt worden, so ist 
hiervon die Anzeigenleitung schriftlich  bzw. soweit der Auftraggeber Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, in Textform (§ 
126b BGB)  zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die entsprechende Anzeige nicht zu veröffentlichen, kann vom Verlag 
nur berücksichtigt werden, wenn sein Schreiben einen Tag vor Anzeigenschluss für die betreffende An zeige bei der 
Anzeigenleitung eingeht.

 Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des 
Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch 
dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

 Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendar
stellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe 
des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

g) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann ausgeschlossen, wenn der Werbungtreibende die 
Möglich keit hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsanspruch 
des Verlages bleibt unberührt. Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den Auftraggeber 
keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz. Für Anzeigen, die über ISDN oder online übermittelt werden, 
übernimmt der Verlag bei fehlerhaften oder nicht vollständigen Übertragungen keine Haftung. Bei fernmündlich aufge
gebenen Anzeigen, Termin und Ausgabenänderungen, Textkor rekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für 
Übermittlungsfehler und fehlerhafte Aufzeichnungen keine Haftung. Die Zusicherung be stimmter Eigenschaften ist nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die Anzeigenleitung erfolgt.

h) Für nicht bzw. nicht termingerecht erschienene Anzeigen besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Dies gilt auch, wenn 
infolge von Streikmaßnahmen innerhalb oder außerhalb des Verlages ein Anzei genauftrag/Beilagenauftrag nicht zu dem 
Termin ausgeführt werden kann, der mit dem Auftraggeber vereinbart war. Der Verlag ist in diesen Fällen berechtigt, den 
Auftrag in der nächst erreichbaren Ausgabe auszuführen. Der Auftraggeber kann aus der Verschiebung des Ausführungs
zeitpunkts keinerlei Mängel/Gewährleistungsansprüche herleiten. Ein Ausgleichsanspruch des Auftraggebers besteht nur 
insoweit, als die Anzeige zu dem tatsächlichen Erscheinungstermin weniger gekostet hätte, als an dem vereinbarten 
Termin.

i) Etwaige Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich  bzw. soweit der Auftraggeber Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, 
in Textform (§ 126b BGB)  mit genauer Angabe des Textes oder der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschluss, bei 
Beilagenaufträgen wenigstens sechs Tage vor dem Streutermin zu übermitteln. Bei Abbestellungen gehen gegebenenfalls 
bereits entstandene Herstel lungs oder Vorbereitungskosten zu Lasten des Auftraggebers.

j) Für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen, Verlagsbeilagen, Anzeigenstrecken und Anzeigenson derformen sowie 
einer Abnahmemenge ab 200.000 mm können vom Ver lag besondere Preise festgesetzt werden. Darüber hinausge
hende Abweichungen von den in der Preisliste ausgewiesenen Preisen behält sich der Verlag im Einzelfall vor. Des 
Weiteren behält sich der Verlag vor, Anzeigenkollektive, Sonderseiten, Anzeigenteilbelegungen u. ä. aus technischen 
oder anderen zweckdienlichen Gründen zusammen mit anderen Ausgaben/Verlagsobjekten zu veröffentlichen. Die 
Anzeigenberechnung erfolgt entsprechend der Disposition des Auftraggebers.

k) 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 spätestens bis 
zum Abschluss des Insertionsjahres 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 Konzernzuge hörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich 
anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung. Der Verlag gewährt 
Konzernrabatte nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen und nicht bei Zusam menschlüssen unter 
Einbeziehung von hoheitlichen Organisationen, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Eigenbetrieben.

l) Der Verlag übernimmt keine Haftung für die Weiterleitung von Zuschriften auf Ziffernanzeigen und leistet keinen Ersatz 
für in Verlust geratene oder fehlgeleitete Zuschriften und Unterlagen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, im Chiffredienst 
Zuschriften von Mitbewerbern auf dem Print/OnlineAnzeigenmarkt weiter zuleiten. Die Chiffregebühr wird als Verwaltungs 
pauschale erhoben, auch wenn keine Zuschriften eingehen.

m) Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.
n) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbemittler vergütet. Voraussetzung ist, dass der Auftrag 

unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden. Die 
Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf 
an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die Vermittlung von Aufträgen privater 
Auftraggeber wird eine Mittlungs vergütung nicht bezahlt.

o) Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung von Anzeigen und Beilagenaufträgen 
zu den jeweiligen Grundpreisen. Das gleiche gilt auch für Kunden, die ihre Rech nungsanschrift außerhalb des 
Verbreitungs gebietes haben. 

p) Datenschutz: Gemäß Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Ge schäftsbeziehungen die 
erforderlichen Kunden und Lieferantendaten mit Hilfe der elektronischen Da ten verarbeitung gespeichert werden.

q) Bei Konkursen und gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage wird der auf die streitgegen
ständliche Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.

r) Der Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzeigen abzulehnen.
s)  Bei Beilagenaufträgen können Gewährleistungsansprüche nicht allein daraus abgeleitet werden, dass in einzelnen 

Exem plaren der Druckschrift die Beilage (z. B. infolge technischer Probleme oder Träger verschulden) fehlt oder mehrfach 
eingelegt ist. Gewährleistungsrechte entstehen erst dann, wenn die Beilage in mindestens 10% der Auflage fehlt.

t) Der Auftraggeber ist zur unverzüglichen Überprüfung der ihm übersandten Rechnungen, Gutschriften, Bonusabrech
nungen  usw. verpflichtet. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der jeweiligen Schriftstücke 
schriftlich  bzw. soweit der Auftraggeber Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, in Textform (§ 126b BGB)  geltend gemacht 
werden, ansonsten gelten sie als akzeptiert.

u) Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass die Anzeige auch in Onlinediensten erscheint.
v) Für Anzeigenbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer und Inkassoberechtigter der Verlag Dierichs 

GmbH & Co. KG.
w) Der Verlag ist weder verpflichtet noch bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu

nehmen.
x) Der Auftraggeber erklärt sich mit der Übersendung elektronischer Rechnungen per EMail einverstanden.

Allgemeine Geschäfts- und
Lieferbedingungen für Abonnements
Vertragsgrundlage für den Bezug der HNA 
sind folgende Bedingungen:

1. Lieferbeginn ist der im Auftrag genannte Termin, sofern 
die Bestellung rechtzeitig (3 Werktage vorher) im Verlag 
eingegangen ist. Bei Bestellungen ohne Terminangabe oder 
nicht einhaltbarem Terminwunsch gilt eine schnellstmög-
liche Lieferaufnahme als vereinbart. Die Lieferung erfolgt 
im Regelfall durch die vom Verlag beauftragte Zustellorga-
nisation. Ist dies nicht möglich, erfolgt die Lieferung durch 
die Post.
2. Der Abonnementvertrag kommt spätestens mit Beginn der 
Lieferung zustande und ist ab diesem Zeitpunkt für beide 
Vertragspartner verbindlich.
3. Abonnementgebühren sind im Voraus fällig. Der Abon-
nementspreis enthält die Zustellgebühr sowie die jeweils 
gültige Mehrwertsteuer. Der Postbezugspreis enthält zusätz-
lich die Postgebühren. Sofern während der Laufzeit eine 
Bezugspreisänderung eintritt, ist der vom Zeitpunkt der 
Änderung an gültige Bezugspreis zu entrichten. Bezugs-
preiserhöhungen werden vor ihrer Wirksamkeit in der HNA 
angekündigt.
4. Das Abonnement kann mit einer Frist von 6 Wochen zum 
Quartalsende gekündigt werden. Die Frist läuft ab Zugang 
der Kündigungserklärung. Kündigungen sind schriftlich an 
die Verlag Dierichs GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 168, 
34121 Kassel zu richten. Eine Kündigung vor Ablauf eines 
vereinbarten Verpflichtungszeitraumes ist nicht möglich.
5. Das Abonnement läuft auch nach Ablauf einer verein-
barten Mindestlieferzeit weiter, wenn nicht termingerecht 
gekündigt wird. Bei ausdrücklich befristeten Abonnements 
endet der Vertrag mit dem vereinbarten Vertragsende, es sei 
denn, es ist bei Vertragsabschluss etwas anderes vereinbart. 
6. Mitteilungen des Bestellers, die das Abonnement betref-
fen (Umzüge, Änderungen der Bankverbindung usw.), müs-
sen mindestens 3 Werktage vor der geplanten Änderung im 
Verlag Dierichs GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 168, 34121 
Kassel eingegangen sein. Änderungen der Zahlungsart – aus-
genommen Kontoänderungen – sind erst nach Erfüllung der 
bisherigen Zahlungsvereinbarungen möglich. Reisenachsen-
dungen im Inland erfolgen ohne zusätzliche Kosten. Bei Rei-
senachsendungen ins Ausland fallen nur anteilige Gebühren 
an. Bei Bezugsunterbrechungen erfolgt eine anteilige Rück-
erstattung des monatlichen Abonnementsbetrages unter 
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes ab dem sieb-
ten Tag der Unterbrechung. Guthaben und Belastungen, die 
sich aus Bezugsänderungen ergeben, werden bei Fälligkeit 
der nächsten Zahlung verrechnet.
7. Der Bezieher hat – ausgenommen bei Postbezug – 
Anspruch auf Zustellung der Zeitung am Erscheinungstag. 
Die Zustellung erfolgt frei Haus und in der Regel frühmor-
gens. Für eine Zustellung bis zu einer bestimmten Uhrzeit 
kann der Verlag keine Gewähr übernehmen. Der Bezieher 
trägt dafür Sorge, dass eine geeignete Ablagestelle vorhan-
den ist (mit Namen versehener Briefkasten, Zeitungsbox o. 
Ä.). Mängel der Zustellung sind unverzüglich dem Verlag 
Dierichs anzuzeigen. Bei verspäteten Reklamationen sind 
rückwirkende Ansprüche des Beziehers ausgeschlossen. Für 
Nichtlieferungen oder verspätete Lieferungen, die ohne Ver-
schulden des Verlag Dierichs oder infolge höherer Gewalt, 
Streik, Aussperrungen odersonstigen Störungen eintreten, 
erfolgt keine Haftung.
8. Die für die Abonnementführung gespeicherten Daten 
werden nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen behandelt.
9. Sitz der Verlag Dierichs GmbH & Co. KG ist Kassel. Im 
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. 
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz.

Ihr Kontakt zum HNA-Kundenservice:
Telefon 08 00 / 2 03-45 67*
Fax 08 00 / 2 03-21 93*
*(gebührenfrei)
E-Mail: Kundenservice@HNA.de,
Internet: www.HNA.de

Auszug aus der Preisliste Nr. 62
Gültig ab 1. Januar 2021

Unsere Anzeigenmärkte in der Übersicht (Privatkunden)
mit 

Abo-BonusCard
ohne 

Abo-BonusCard
mit 

Abo-BonusCard
ohne 

Abo-BonusCard

Kfz-Markt (6 Zeilen)
4 Erscheinungstage 8,00 € 16,00 € Immobilienmarkt (6 Zeilen)

2 Erscheinungstage 16,00 € 31,00 €
Tiermarkt (6 Zeilen)
2 Erscheinungstage 8,00 € 16,00 € Partnerschaft (6 Zeilen)

2 Erscheinungstage 16,00 € 31,00 €
Stellenmarkt (6 Zeilen)
2 Erscheinungstage 8,00 € 16,00 €
An- und Verkauf 
(6 Zeilen)
2 Erscheinungstage

8,00 € 16,00 €
Flohmarkt (5 Zeilen)

am Dienstag

5,00 €

Der Mindestpreis 
einer Anzeige bei 
Rechnungsstellung 
beträgt € 5,80.

*  Die Preise für Traueranzeigen gelten auch für Nachrufe von Vereinen, Schulen und Verbänden (ohne Anzeigenabschluss) und gelten nicht für Nachrufe von Firmen, Parteien, Kirchen und Gemeinden.  
 Diese werden zu den jeweils gültigen gewerblichen Anzeigen mm-Preisen abgerechnet.

Die Chiffregebühr 
wird als Verwaltungs-
pauschale erhoben, 
auch wenn keine 
Zuschriften eingehen.

Guten Morgen-Anzeigen – Gratulations- 
und Glückwunschanzeigen (inkl. MwSt.)

ET 
€/mm 0,50 je Lokalausgabe

Chiffre- 
Anzeigen:

bei allen 
Ausgaben

Selbstabholer 
Postzustellung

5,00 € 
9,00 €

                       Ausgabe  
 
 

Gesamt 
ausgabe

Regional 
Hessen 

+ 
WLZ

Regional 
Hessen 

 

Wirt 
schafts 

raum 
Kassel

Kassel Hofgeismar/
Wolfhagen

Witzen 
hausen

Rotenburg/ 
Bebra

Melsungen Fritzlar/ 
Homberg

Schwalm Franken 
berg

Hann. 
Münden

Northeim

Freundliche Familienanzeigen – Geburts-, Verlobungs- und Hochzeitsanzeigen (sw – 4-farbig, inkl. MwSt.)
             ET 

            €/mm 6,55 5,36 4,76 3,57 1,55 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Traueranzeigen – Todesanzeigen, Nachrufe, Danksagungen, in memoriam (sw – 4-farbig, inkl. MwSt.)*
             ET 

            €/mm 7,68 6,38 5,76 4,17 1,88 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

  Private Gelegenheitsanzeigen: Anzeigen des persönlichen Bedarfs, im Fließsatz gesetzt, ohne geschäftlichen Charakter und ohne jegliche Regelmäßigkeit.
 Berechnung nach Zeilen. Preise  einschl. MwSt.; keine weiteren Nachlässe.


