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Print

Publication

15. - 18.4.2015
Anzeigenpreisliste Nr. 19
Gültig ab 1.12.2014
Fachmagazin für Veranstaltungstechnik

Advertising price list no. 19
Valid from 1.12.2014

iPad

App

TOP FAIR ist das...
Offizielle Messemagazin für die Prolight & Sound 2015
und stellt den Ausstellern und Besuchern über die deutsch/englische
Print Ausgabe, das eMagazine und die digitale Ausgabe in der iPad und iPhone App
Informationen über die Trendthemen aller Produktkategorien, Technologien,
Produktneuheiten und Messe Events zur Verfügung, ebenso Firmenprofile,
Hallenpläne, Ausstellerlisten und Geschäftskontakte.
Es ist das ideale Medium, um sowohl vor der Messe als auch begleitend
zu den Fachbesuchertagen Ihre Pressemeldungen direkt an Besucher und
Kunden zu adressieren – analog über Print, digital über Online und Newsletter
und face2face über die mobilen Medien.

TOP FAIR is the ….
Official trade fair magazine for Prolight & Sound 2015
With the German/English print edition, the eMagazine and the digital edition as iPad and iPhone App the
exhibitors and visitors are kept up to date on the latest news about all product categories, technologies, new
products and trade fair events as well as company profiles, exhibition maps, exhibitors and business contacts.
It is the ideal medium to address your press reports directly to specialist visitors and customers in printed form
as well as digitally via newsletter and online and face 2 face with the help of mobile media.

Auflagen und Termine 2015 / Circulation and dates 2015
Termin / Date

Prolight & Sound
15. – 18.4.2015

Sprache / Language

German / English

Erscheinungstermin / Date of publication

11.4.2015

Anzeigenschluss / Advertising deadline

07.3.2015

Druckunterlagenschluss / Print material deadline

21.3.2015

Redaktionsschluss / Editorial deadline

14.3.2015

PRINT
Auflage / Circulation

Vorabversand / Premailing
Hotelverteilung / Hotel distribution
Besucherverteilung / Visitors distribution

Print 23.000
Digital 86.948
Print 7.800 copies / 11.4.2015
Print 2.000 copies / 15. – 17.4.2015
Print 13.200 copies / 15. – 17.4.2015

DIGITAL (Gross range)
eMagazine
eMagazine
eMagazine
eMagazine
eMagazine

at topfair.de
at promedianews.de
at prolightandsound.de
at Newsletter Pro Light & Sound
at Newsletter promedianews.de

15 648 unique visitors
15 000 unique visitors
18 000 unique visitors
24 500 Abonnenten (2 distributions)
13 800 Abonnenten (3 distributions - 2.+10.+14.4.2015 )

Distribution Print
23000 copies
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Digital Distribution
Gross range 86.948
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Print

e-Magazine

Erscheinungstermin
11.4.2015

Preise

20.3.-24.4.2015

Video
250 Euro

Preise

Preise
1/1 4c
2/3 4c
1/2 4c
1/3 4c
1/4 4c

4.500,00
3.900,00
3.100,00
2.500,00
2.070,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Titel
10.000,00
2. Umschlagseite 4.940,00
3. Umschlagseite 4.630,00
4. Umschlagseite 5.150,00

Euro
Euro
Euro
Euro

Alle Preise verstehen sich
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Anzeigenschluss: 07.3.2015
Auflage
23.000 Exemplare

Photo Gallery
250 Euro

Newsletter
Weekly/Daily

Fullsize Banner
Superbanner
Buchungsschluss

PDF
250 Euro

13.3.2015 - 20.3.2015
20.3.2015 - 27.3.2015

Anzeigenschluss: 7.3.2015

15.200 Abonnenten

350 Euro
400 Euro

Print

e-Magazine

Date of publication
11.4.2015

Rates

20.3.-24.4.2015

Video
250 Euro

Rates

Rates
1/1 4c
2/3 4c
1/2 4c
1/3 4c
1/4 4c

4.500,00
3.900,00
3.100,00
2.500,00
2.070,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Front cover
10.000,00
Back cover
4.940,00
Inside back cover 4.630,00
Inside front cover 5.150,00

Euro
Euro
Euro
Euro

All prices quoted are exclusive
off statutory value-added tax
(VAT)
Booking deadline
7.3.2015
Circulation
23.000

Photo Gallery
250 Euro
PDF
250 Euro

Booking deadline 7.3.2015

Newsletter
Weekly/Daily

Fullsize Banner
Superbanner

350 Euro
400 Euro

Booking deadline
one week in advance
13.3.2015 - 20.3.2015
20.3.2015 - 27.3.2015

Circulation 15.200 subscribers

Advertorials
Aufbau Advertorial
1 Headline ( in deutscher und englischer Sprache)
Text ( in deutscher und englischer Sprache ) Word Doc.
Hallen und Standangabe
Firmenname
Logo ( 300dpi)

Format examples Advertorial
1 headline ( in German and/or English)
content/words ( in German and/or English)
hall and stand number
company name
logo ( 300 dpi)

1/1 Seite 4c.
6000 Zeichen incl. Leertasten:
2 800 deutsch / 3 200 englisch
4.500,00 Euro

1/1 page 4c.
6 000 characters incl. blanks
2 800 german / 3 200 english
4.500,00 Euro

1/2 Seite 4c.
4 000 Buchstaben incl. Leertasten:
1 800 deutsch / 2 200 englisch
3.100,00 Euro

1/2 page 4c.
4 000 characters incl. blanks:
1 800 german / 2 200 english
3.100,00 Euro

1/3 Seite 4c.
2 000 Buchstaben incl. Leertasten:
900 deutsch / 1 100 englisch
2.500,00 Euro

1/3 page 4c.
2 000 characters incl. blanks:
900 german / 1 100 english
2.500,00 Euro

1/4 Seite 4c.
1 500 Buchstaben incl. Leertasten
700 deutsch / 800 englisch
2.070,00 Euro

1/4 page 4c.
1 500 characters incl. blanks:
700 german / 800 english
2.070,00 Euro

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

All prices quoted are exclusive off statutory value-added tax
(VAT)

Daten / Dates
Heftformat
Druckverfahren
Raster
Lieferadresse

213 x 280 mm
Rollenoffset/web offset positive
54 sw/bw – 60 Farbe/color
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
Emil-Hoffmann-Straße 13
D-50996 Köln
Germany

Size
Printing process
Screen
Shipping address

Druckunterlagen
Bei Filmanlieferung gerasterte, seiten verkehrte,
kopierfähige Positivfilme im Format 1:1 mit einem
verbindlichen Proof oder Andruck.
Digitale Übertragung über ISDN (Leonardo Pro) an 0223696217-61

Printing Material
Positive offset-films
with a final proof or preprint.

Zusatzkosten
Keine Zusatzkosten für Anzeigen im Anschnitt.
Satz- und Filmerstellung wird separat berechnet.

Extra charge
No extra charge for bleed size. Type setting
and producing of films extra charges.

Anzeigenschluss
Druckunterlagenschluss
Erscheinungsdatum

Order Deadline
Printing Material Deadline
Publishing Day

07.3.2015
21.3.2015
11.4.2015

Es gelten die Allgemeinen Geschäftbedingungen der Messe
Frankfurt Medien und Service GmbH (siehe Seite 13).

07.3.2015
21.3.2015
11.4.2015

The General Terms and Conditions of Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH apply (see page 14).

Ansprechpartner / Contact:
Leitung Media Sales PRO:
Angelika Müller
Tel.: +49-(0)2236-96217-71
Fax: +49-(0)2236-96217-88
E-Mail: a.mueller@musikmedia.de

Head of Media Sales PRO:
Angelika Müller
Tel.: +49-2236-96217-71
Fax: +49-2236-96217-88
e-mail: a.mueller@musikmedia.de

Media Sales:
Heike Pietsch
Tel.: +49-(0)2236-96217-72
E-Mail: h.pietsch@musikmedia.de

Media Sales:
Heike Pietsch
Tel.: +49-2236-96217-72
e-mail: h.pietsch@musikmedia.de

Koordination / Produktion:
Marion Bondar
Tel.: +49-(0)2236-96217-48
E-Mail: m.bondar@musikmedia.de
Fax: +49-(0)2236-96217-88

Coordination / Production:
Marion Bondar
Tel.: +49-2236-96217-48
e-mail: m.bondar@musikmedia.de
Fax: +49-2236-96217-88

Redaktion:
Dr. Walter Wehrhan
E-Mail: pls-news@production-partner.de

Editorial Department:
Dr. Walter Wehrhan
e-mail: pls-news@production-partner.de

Herausgeber:
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
Emil-Hoffmann-Straße 13
D-50996 Köln

Publisher:
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
Emil-Hoffmann-Straße 13
D-50996 Köln | Germany

Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt/Main

Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49-(0)69-7575-5515
Fax: +49-(0)69-7575-6802

Tel.: +49-(0)69-7575-5515
Fax: +49-(0)69-7575-6802

Technische Daten
Richtlinien zur digitalen Übermittlung von Druckunterlagen
Alle Musik-Media Magazine: Keyboards, Gitarre & Bass, Sound & Recording, Sticks (MI), Production Partner, Event Partner und Professional System (PRO) werden ausschließlich digital produziert. Aus diesem Grund können nur digitale Druckunterlagen verwendet werden. Bitte beachten Sie folgende Richtlinien, damit eine fehlerfreie Datenübertragung und somit ein optimales Druckergebnis gewährleistet werden kann.

1/1

1/1

1/2

Satzspiegel

im Anschnitt

hoch

Betriebssysteme
• Macintosh, PC

1/2

Programme

quer

• Quark Xpress
• Adobe InDesign
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Die von uns eingesetzte Version des jeweiligen Programms erfragen Sie
bitte unter der Telefonnummer +49 (0) 2236/96217-20

213 x 254

213 x 280

185 × 127
213 × 142

90 × 254
105 × 280

Datenformate/Bilddaten/Komprimierung
• Bilddaten: TIFF, EPS, JPEG, PDF (hoch aufgelöst, druckfähig)
• Farben: cyan, magenta, yellow, schwarz (EUROSKALA)
• Für eine einwandfreie Druckqualität sollten Ihre Halbtonbilder
mit mind. 300 dpi gescannt werden.
• Für Strich-Abbildungen sind 1200 dpi (mind. 600 dpi) ideal.
• Alle verwendeten Bildelemente dürfen nicht komprimiert
(JPEG-/LZW-Komprimierung) werden.
• Die Gesamtdatei (bzw. die gesammelten Elemente) kann jedoch als
SEA, SIT, ZIP oder EXE (SEA)-Datei gepackt werden.

1/2

1/3

2-spaltig

2-spaltig

2/3
hoch

2/3
quer

Schriften
Fügen Sie alle Zeichensätze, auch Logo- und Zeichen-Fonts, bei.
Zusammengehörige Dateien (Layout-, Bild-, Schrift-Dateien) müssen sich immer innerhalb eines Verzeichnisses/Ordners befinden. Eine Überprüfung eingehender Daten wird von uns binnen eines Arbeitstages gewährleistet. Bei nicht korrekten Daten/Dateien werden
Sie bzw. der uns genannte Ansprechpartner umgehend unter der uns übermittelten Telefonnummer benachrichtigt.

122 × 169
137 × 184

122 × 127
137 × 139

185 × 169
213 × 184

122 × 254
137 × 280

Vor der Übertragung
AUFTRAG:

1/3

1/3

1/4

1/4

FAX:

Stellen Sie sicher, dass dem Verlag ein entsprechender
Anzeigenauftrag vorliegt!
Schicken Sie uns unbedingt die CHECKLISTE DATEITRANSFER und einen verbindlichen Ausdruck.
Für die Objekte Keyboards, Gitarre & Bass, Sound & Recording und Sticks an +49 (0)2236/96217-70.
Für die Magazine Production Partner, Event Partner und Professional System
an +49 (0)2236/9 62 17-88.
PROOF:
Bei Farbanzeigen bitte zusätzlich einen farbverbindlichen
Proof/Andruck an:
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
z. Hd. Marion Bondar (PRO) oder
z. Hd. Vivien Hauser (MI)
Emil-Hoffmann-Str. 13
D-50996 Köln
CD-ROM:
CD-ROMS bitte auch direkt an oben genannte Adresse zum Druckunterlagenschluss an den Verlag schicken.
E-MAIL:
anzeigen@musikmedia.de (maximal 20 MB)
INTERNET:
Dateitransfer via Browser: Unter der Adresse
http://anzeigen.musikmedia.de haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Anzeigen auf unserem Server zu positionieren.
Bitte folgen Sie der Anleitung unseres Anzeigen-Systems und haben Sie Geduld! Greifen Sie während der Übertragung nicht auf den Browser zu, sonst kommt es zum Abbruch. Warten Sie bis sich das Browserfenster wieder
neu aufgebaut hat und die Übertragung
komplett ist.
Weitere Möglichkeiten der Übermittlung (FTP-Upload) sowie Rückfragen oder detaillierte technische Auskünfte erhalten Sie unter der
Telefonnummer +49 (0)2236/9 62 17-20.

quer

hoch

hoch

2-spaltig

185 × 84
213 × 99

59 × 254
74 × 280

43 × 254
58 × 280

90 × 127
105 × 139

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH. (siehe Seite 13)
Rechnungsstellung und Auftragsbestätigungen erfolgen im Auftrag der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Technical data
guidelines for the digital transfer of advertising copy
All Musik-Media magazines – Keyboards, Gitarre & Bass, Sound & Recording and Sticks, (MI), Production
Partner, Event Partner, Professional System – will be produced digitally.
Please follow these guidelines in order to ensure a problem free transfer of data and the best possible printed result.

1/1

1/1

1/2

Satzspiegel

im Anschnitt

hoch

operating systems
Macintosh, PC
programs
Quark Xpress
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
data format / image data / compression
• Image data: TIFF; EPS, JPEG, PDF,
• Colours: cyan, magenta, yellow, black (EUROSCALA)
• For perfect print quality continuous tone images should be scanned at a minimum of 300 dpi.
• For line art the minimum resolution is 600 dpi and 1200 dpi is ideal.
• Compressed files: None of the image elements that are used should be compressed. Do not use JPEG or
similar compression.
• The whole file may however be stuffed as SEA, SIT, ZIP or EXE (SEA)
fonts
Include all character sets. Special fonts, e.g. logo fonts should also be included. TrueType fonts may not be
used.
When several related files are to be transferred please ensure that these files are placed in a single Directory
(Folder). We undertake to check received files within one working day. You will immediately be informed of
any incorrect data or files. Please enter contact details in the checklist.
Prior to data transfer
ORDER:
FAX:

Please ensure that an order for your advertisement has been sent to Musik-Media
Send us the CHECKLIST FOR DATA TRANSFER
and a binding print out
For Production Partner, Event Partner, Professional System to +49/(0)2236/9621788
PROOF:
For colour advertisements please send a binding proof to:
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
att. Marion Bondar (PRO)
Emil-Hoffmann-Starße 13
D-50996 Köln
Germany
CD-ROM:
Please send CD-ROMS to the Musik-Media address until the deadline of printing
material.
E-MAIL:
anzeigen@musikmedia.de (maximal 20 MB)
INTERNET:
data transfer by browser: At http://anzeigen.musikmedia.de you have the opportunity to load the advertisement data onto our server. Please follow the guidelines of
our advertisement system and please have patience! Do not access during the transmission on the Browser, otherwise it comes to the abort. Wait to itself the Browser
Window again is constructed and the transmission are complete.
If you have further questions or need more technical information
(ISDN-transfer, ftp-upload) please feel free to contact us by telephone +49/(0)2236/96217-20.

1/2
quer

213 x 254

213 x 280

1/2

1/3

2-spaltig

2-spaltig

185 × 127
213 × 142

90 × 254
105 × 280

2/3
hoch

2/3
quer

122 × 169
137 × 184

122 × 127
137 × 139

185 × 169
213 × 184

122 × 254
137 × 280

1/3

1/3

1/4

1/4

quer

hoch

hoch

2-spaltig

185 × 84
213 × 99

59 × 254
74 × 280

43 × 254
58 × 280

90 × 127
105 × 139

All transactions are subject to the General Terms and Conditions of Trading set out by the Messe Frankfurt Medien
und Service GmbH. (see page 14) Invoices and Order Confirmations are all raised on behalf of Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

3. Rücktritt, Höhere Gewalt
(1) Stornierungen von Anzeigenaufträgen werden nur bis 10 Tage vor dem
offiziellen Anzeigenschluss der jeweils gültigen Mediadaten kostenfrei
entgegengenommen. Danach ist die MFS berechtigt, bis zum offiziellen
Anzeigenschluss, ohne weiteren Nachweis des Schadens, eine
Bearbeitungsgebühr von 25 % des Auftragswertes zu berechnen; für
Stornierungen nach dem offiziellen Anzeigenschluss werden 50 % des
Auftragswertes dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
Dem Auftraggeber wird der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale.
(2) Die MFS behält sich ein Rücktrittsrecht vor, falls ein Anzeigenauftrag wegen
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach pflichtgemäßem
Ermessen der MFS gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten
Sitten verstößt, die Veröffentlichung für die MFS, deren Partnerverlage oder die
Messe Frankfurt unzumutbar oder der Auftraggeber mit einer fälligen Zahlung für
vorhergehende oder laufende Aufträge in Verzug ist.
(3) Beilagenaufträge sind für die MFS 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.
(4) Aufträge für die Veröffentlichung von Videodateien sind für die MFS erst nach
Vorlage der Datei und deren Billigung bindend.
(5) Die Ablehnung eines Anzeigenauftrages wird nach Prüfung der eingegangenen
Unterlagen dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
(6) Die MFS kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Anzeigenauftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist die MFS berechtigt, auch während der
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge
abhängig zu machen.

2. Unterlagen
(1) Die vom Auftraggeber im Rahmen der Auftragsabwicklung zur Verfügung zu
stellenden Unterlagen (wie z.B. Anzeigendaten, Texte, Logos, Bilddaten,
Videodateien, Druckvorlagen sowie sonstige Daten) müssen bei der MFS
spätestens bis zum in den jeweiligen Mediadaten genannten Einsendeschluss
eingehen. Sollte der Auftraggeber die erforderlichen Unterlagen nicht fristgemäß
zur Verfügung stellen, ist die MFS nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Nachfrist nicht mehr verpflichtet, den Vertrag zu erfüllen.
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen/Daten fordert die
MFS nach Prüfung unverzüglich Ersatz an. Die MFS gewährleistet die für den
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die
Druckunterlagen/Daten gegebenen Möglichkeiten. Ohne Vorlage eines
farbverbindlichen Proofs kann keine Gewähr für die Farbwiedergabe des
Anzeigenmotivs übernommen werden.
(2) Nach Erfüllung des Anzeigenauftrages erfolgt die Rückgabe der der MFS
überlassenen Unterlagen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des
Auftraggebers.
(3) Änderungen des ursprünglichen Anzeigenauftrags sind der MFS vom
Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, um eine technische Umsetzung
noch zu ermöglichen. Der durch die Änderungen entstehende Mehraufwand bei
der MFS ist vom Auftraggeber zu tragen.
Vorlagen zur Freigabe werden nur für von der MFS gestaltete Anzeigenaufträge
und nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers vorgelegt. Eine Vorlage
erfolgt jedoch nicht, wenn der Auftraggeber druckfertige Daten ohne
Änderungswünsche zur Verfügung stellt oder seinen Anzeigenwortlaut aus der
vorhergehenden Auflage unverändert beibehält. Erteilt der Auftraggeber seine
schriftliche Freigabe nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, so gilt die
Genehmigung zum Druck/zur Veröffentlichung der Daten als erteilt.

1. Auftragsannahme
(1) Bei Publikationen, die ausschließlich als Messepublikation zu bestimmten
Veranstaltungen erscheinen, muss der Auftraggeber als Aussteller zur jeweiligen
Veranstaltung gemeldet sein.
Anzeigenaufträge von branchengleichen Nichtausstellern werden erst nach
vorheriger Zustimmung des Veranstalters angenommen. Ein Anzeigenauftrag für
branchenfremde Nichtaussteller bedarf der gesonderten Genehmigung der MFS.
(2) Für die Aufnahme von Anzeigenaufträgen an bestimmten Plätzen der Druckschrift/digitalen Medien wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, es ist
ausdrücklich vereinbart, dass die Anzeige an bestimmten Plätzen der Druckschrift/
digitalen Medien erscheinen soll. Platzierungsaufträge können nur berücksichtigt
werden, wenn dies aus herstellungstechnischen Gründen möglich ist.
(3) Anzeigenaufträge werden von der MFS bestätigt.
Bei telefonisch aufgegebenen Texten oder Textänderungen bestehen keine
Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
(4) Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und rechtliche Zulässigkeit aller der MFS
gegenüber gemachten Angaben und gelieferten Daten trägt der Auftraggeber die
Verantwortung. Die Benutzung von Daten Dritter bedarf deren Zustimmung und
gilt bei Auftragserteilung an die MFS als vom Auftraggeber eingeholt. Sollten
durch die Ausführung seines Anzeigenauftrages Rechte Dritter, insbesondere
Urheber-, Marken- oder Wettbewerbsrechte verletzt werden, haftet allein der
Auftraggeber. Dies gilt auch im Hinblick auf Rechte an Internet-Domains sowie an
Inhalten und Gestaltungen von Homepages, Websites und gelieferten Videos. Der
Auftraggeber stellt die MFS in diesem Zusammenhang von sämtlichen
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung frei.
(5) Bei Publikationen, die ausschließlich als Messepublikation zu bestimmten
Veranstaltungen erscheinen, dürfen nur veranstaltungsbezogene
Ausstellungsgüter beworben werden.
(6) Die Angabe von Preisinformationen ist in Anzeigenaufträgen nicht zulässig.
(7) Die MFS behält sich das Recht vor, Inhalte der Anzeigenaufträge auch für die
Veröffentlichung in veranstaltungsbezogenen digitalen Medien des Messe
Frankfurt Konzerns bereitzustellen.

Allgemein
»Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder
mehrerer Anzeigen, redaktioneller Profile, Produkt News, Fremdbeilagen,
Hyperlinks, Videoeinbindungen oder Bildergalerien eines Werbungstreibenden in
einer Druckschrift und den korrespondierenden digitalen Medien der Druckschrift
(z. B. Website, Magazin App, Blog, Newsletter) zum Zwecke der Verbreitung. Mit
der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH (MFS) an.
Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen
Bedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht
anerkannt, es sei denn, die MFS hätte diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Anzeigenaufträge in Magazinen und Zeitungen
(Stand 07.2013)

1

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Publishing Services, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Klaus Reinke, Dr. Andreas Winckler
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 24 768

10. Datenschutz
Die MFS erhebt personenbezogene Daten sowie verarbeitet und nutzt die vom
Auftraggeber im Rahmen der Auftragserteilung angegebenen Informationen nur
soweit dies zur Auftragserfüllung notwendig ist.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Deutsches Recht
(1) Die Vertragsparteien vereinbaren, sofern es sich um Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlichrechtliche Sondervermögen
handelt, ausdrücklich Frankfurt am Main als Erfüllungsort und Gerichtsstand für
alle Ansprüche bzw. Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag. Gleiches gilt, wenn
eine Vertragspartei keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
(2) Ersatzweise gilt der besondere Gerichtsstand des Erfüllungsortes im Sinne des
§ 29 Zivilprozessordnung als vereinbart, der sich aus der Natur des
Schuldverhältnisses ergibt.
(3) Der Gerichtsstand Frankfurt am Main gilt auch für das streitige Mahnverfahren.
Sobald das Mahnverfahren in das streitige Verfahren übergeht und von Amts
wegen eine Abgabe an das sachlich zuständige Gericht des allgemeinen
Gerichtsstandes des Schuldners erfolgt, ist Antrag auf Weiterverweisung an das
sachlich zuständige Gericht in Frankfurt am Main zu stellen.
(4) Darüber hinaus ist jeder Vertragspartner berechtigt, den anderen an
dessen Wohn- oder Geschäftssitz zu verklagen.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen
andere wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen.
(6) Für die Auslegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und aller übrigen
Bedingungen sind der deutsche Text und das deutsche Recht maßgebend.

8. Werbungsmittler
Nur auf klassische Anzeigenschaltungen wird Werbungsmittlern eine
Mittlervergütung gewährt.

7. Verjährung
Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängeln oder Schadensersatz verjähren
innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht für die
Verjährung von Ansprüchen gem. Ziffer 6 Abs. 4.

6. Haftung
(1) Die MFS haftet nicht für einfach fahrlässig verursachte Schäden, es sei denn,
es werden wesentliche Vertragspflichten verletzt, deren Erfüllung zur Erreichung
des Vertragszwecks notwendig ist. (Verletzung von Kardinalpflichten).
(2) Bei einfach fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten haftet die MFS nur für
vertragstypische und bei Vertragsschluss vernünftigerweise vorhersehbare
Schäden. Sie haftet in diesem Fall nicht für mittelbare Folgeschäden.
(3) Die Haftung der MFS ist auf einen voraussehbaren Schadensumfang
beschränkt und der Höhe nach auf das für den betreffenden Anzeigenauftrag zu
zahlende Entgelt begrenzt.
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn Ansprüche aus
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geltend gemacht
werden, wenn sich die Haftung zwingend aus dem Produkthaftungsgesetz ergibt,
wenn es sich um eine Garantieerklärung oder um einen Fall arglistigen Verschweigens eines Mangels handelt sowie im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(5) Eine Verschiebung des Erscheinungstermins der jeweiligen Publikation
berechtigt den Auftraggeber nicht zu Schadensersatzansprüchen. Auch für einen
kurzfristigen Ausfall des Systems aufgrund technischer Notwendigkeit bei
Veröffentlichungen im Onlineauftritt ist die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ausgeschlossen.

5. Gewährleistung
(1) Offensichtliche Mängel sind der MFS innerhalb von 30 Tagen, bei
Vollkaufleuten unverzüglich, nach Erscheinen schriftlich anzuzeigen. Später
eingehende Mängelrügen werden von der MFS nicht berücksichtigt; der
Anzeigenauftrag gilt dann als genehmigt.
(2) Für den Fall, dass die in Auftrag gegebene Anzeige ganz oder teilweise
unleserlich, unrichtig oder unvollständig abgedruckt ist, steht dem Auftraggeber
kein Recht auf Nacherfüllung, insbesondere nicht auf Neudruck, Einfügung oder
Versendung von Berichtigungsnachträgen zu. Bei kostenpflichtigen
Veröffentlichungen hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Minderung des
Rechnungsbetrages.
(3) Bei Beanstandungen elektronischer Dokumente kann der Auftraggeber
unter Ausschluss anderer Ansprüche Nacherfüllung von der MFS
verlangen. In den Fällen verzögerter, unterlassener oder misslungener
Nacherfüllung kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder
Minderung fordern.

4. Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Die jeweiligen Preise ergeben sich aus den von der MFS oder dem jeweiligen
Partnerverlag übermittelten Mediadaten. Kosten für herzustellende
Druckunterlagen/Daten sind im Anzeigenpreis nicht enthalten und werden dem
Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer.
(3) Die Rechnung ist sofort nach Rechnungslegung ohne Abzug zahlbar. Die MFS
behält sich ein Recht auf Vorkasse ausdrücklich vor. Zahlungen sind unter Angabe
der Rechnungs- und Kundennummer ausschließlich auf eines der auf der
Rechnung genannten Konten der MFS einzuzahlen. Nachlässe auf vorzeitige
Zahlungen werden nicht gewährt. Beanstandungen von Rechnungen müssen
innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach ihrem Empfang schriftlich
geltend gemacht werden.
(4) Die MFS liefert mit Rechnung 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 der MFS
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
(5) Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Ansprüchen gegenüber der MFS aufrechnen. Dies gilt auch im kaufmännischen
Verkehr. Das Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB steht dem Auftraggeber nur
insoweit zu, als der Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis stammt. Im
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten finden die §§ 273, 320 BGB, 369 HGB keine
Anwendung.

(7) Sollte die MFS an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch den Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse, die die MFS oder ihre Zulieferer betreffen,
gehindert werden und die die MFS auch mit der nach den Umständen zumutbaren
Sorgfalt nicht abwenden konnte, z. B. Arbeitskampfmaßnahmen, Ausfall von
Energie, behördliche Maßnahmen, so verlängert sich ihre Leistungsfrist um die
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.
Nach 6 Monaten ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

3. Rescission, force majeure
(1) Written cancellations of advertising orders which reach us at least 10 days
before the advertising deadline of the official rate card are free of charge.
Cancellations later than 10 days before the official advertising deadline will be
charged with 25 % of the confirmed amount. All cancellations which are made
after the official advertising deadline will be charged with 50 % of the confirmed
amount. The client shall be allowed to demonstrate that no loss has been incurred
or, if incurred, that it is signifies cantly less than the blanket sum.
(2) MFS hereby retains a right of rescission if, in MFS's due and proper judgement,
an advertising order infringes statutory or official regulations or public decency in
its content, origin or technical form, or if MFS, the co-operation publishing houses
or the organiser cannot be reasonably expected to publish it, or if the Client is in
arrears of payment due for previous or current orders.
(3) Orders for enclosures shall only be binding after a sample of the enclosure has
been submitted and authorised. Enclosures which through their format or
presentation give the impression of being a part of the magazine or newspaper, or
which contain advertisements by third parties, will not be accepted.
(4) Orders for the publication of video files are only binding for MFS after the file
has been received and approved.
(5) Should an advertising order be rejected, the Client shall be informed thereof
immediately after controlling the supplied data.
(6) In case of late payment MFS is entitled to postpone further executions of the
contract until payment has been made. She is further entitled to request prepayment for the remaining advertisements.
In case of reasonable doubt of the solvency of the Client, MFS is entitled to make
the publishing of additional advertisements a contingent on payment of unpaid
invoices and on prepayment for further advertisements regardless of the initially
agreed payment deadline within the duration of the contract.
(7) Should MFS be obstructed from fulfilling its obligations due to unforeseen
events effecting MFS or its suppliers which MFS has been unable to prevent even
with the care to be expected in the circumstances, e.g. industrial disputes, power
breakdown or measures taken by government bodies, its period of performance
shall be extended by the duration of such obstruction plus a reasonable run-up
period. After six months the Client shall be entitled to withdraw from the contract.

2. Documents
(1) All documents to be supplied by the Client for handling the advertising order
(e.g. advertisement data, texts, logos, pictures, video files, printer's copy or other
data) must be received at MFS by the closing date for submissions stated in the
respective rate card. Should the Client fail to supply the necessary documents by
the due date, MFS shall no longer have a duty to fulfil the contract, providing it has
set a reasonable extra period of grace, and providing said period of grace has
expired without result.
MFS, after controlling the data material, will immediately request replacement
delivery if the printing image carrier was noticeably damaged or appears to be
unsuitable. MFS guarantees the usual printing quality for the medium under
contract within the scope of existing possibilities and depending on the quality of
the printing image carriers. Without any proofs, MFS cannot guarantee the correct
result of the colours.
(2) Following fulfilment of the advertising order, documents supplied to MFS will
only be returned should the Client explicitly so request, and at the Client's
expense.
(3) The Client must inform MFS in good time and in writing of any changes to the
original advertising order, in order to ensure that technical support is still possible.
The Client must pay the additional expense incurred by MFS through such
changes.
Proof sheets will only be supplied for advertising orders designed by MFS and
only if the Client explicitly so requests. They will not be submitted if the Client has
supplied print-ready data without any request for changes, or if he retains the
wording in his advertisement unchanged from the previous edition. Should the
client fail to issue written approval by the deadline, permission to print/publish shall
be deemed to have been given.

1. Acceptance of order
(1) In the case of publications which appear exclusively as trade-fair publications
for specific events, the Client must be registered as an exhibitor at the event in
question. An advertising order by sector-equivalent non-exhibitors will only be
accepted following prior agreement by the event organiser. An advertising order
for non-exhibitors outside the sector will require special permission by MFS.
(2) No guarantee can be given for the inclusion of advertising orders in specific
positions in the publication/digital media unless it has been expressly agreed that
the advertisement shall appear in specific locations of the publication/digital media.
Placement orders can only be accepted if they are possible in terms of production.
(3) Advertising orders will be confirmed by MFS.
Should text or amendments to text be submitted by telephone, there shall be no
claim under guarantee or claims to damages.
(4) The Client shall bear responsibility for the accuracy, completeness and legal
admissibility of all statements made and all data supplied to MFS. Data belonging
to Third Parties may only be used with their agreement, and the Client will be
deemed to have obtained such agreement when issuing the advertising order to
MFS. Should any rights of third parties, particularly copyrights, trademarks or
competition rights, be infringed by executing his advertising order, the Client shall
bear sole liability. This also applies to rights to internet domains and to the
contents and design of homepages websites and videos supplied. In this context
the Client shall release MFS from all claims by third parties arising from such
infringement of the law.
(5) In the case of publications which appear exclusively as trade-fair publications
for specific events, only goods for show at the event concerned may be submitted
for advertising orders.
(6) Information on prices is not allowed in advertising orders.
(7) MFS reserves the right to make available the contents of advertisement orders
for publication in event-related digital media of the Messe Frankfurt Group.

General
An “advertising order” in the sense of the General Terms & Conditions is a
contract for the publishing of one or more advertisements, editorial profiles,
product news, inserts, hyperlinks, video clips or image galleries of an advertiser in
a printed publication and the corresponding digital media of the printed publication
(e.g., website, magazine app, blog, newsletter, etc.) for the purpose of distribution.
By issuing an order for an advertisement, the Client recognises the General Terms
& Conditions of Business of Messe Frankfurt Medien und Service GmbH (MFS).
These Terms & Conditions shall apply exclusively. Terms and conditions issued by
the Client which conflict with or differ from these Terms & Conditions shall not be
recognised, unless MFS has explicitly agreed thereto in writing.

General Terms & Conditions for Advertising
Orders in Magazines and Newspapers
(Status July 2013)

Management Board: Klaus Reinke, Dr. Andreas Winckler
Court of jurisdiction: Frankfurt am Main, Companies Register Number (HRB)
24768

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Publishing Services, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany

10. Data protection
MFS only collects processes and uses personal data supplied by the client when
placing the order inasmuch as this is necessary to fulfil the order.

9. Place of fulfilment, place of jurisdiction, German law
(1) The Contracting Parties hereby expressly agree, insofar as those concerned
are traders, legal entities under public law or separate public estates, that
Frankfurt am Main shall be the place of fulfilment and place of jurisdiction for all
claims or disputes arising from this contract. The same shall apply if a Contracting
Party has no general place of jurisdiction in Germany.
(2) Alternatively, the particular place of jurisdiction of the place of fulfilment shall
be deemed agreed under the terms of Section 29 of the Civil
Proceedings Code, as implied by the nature of the obligation.
(3) Frankfurt am Main shall also apply as place of jurisdiction to contested
summary proceedings for debt payment. As soon as summary proceedings pass
to contested proceedings and transfer is made officially to the court competent as
to facts for the debtor’s general place of jurisdiction, an application must be made
for further referral to the court competent for factual decision in Frankfurt am Main.
(4) Each Contracting Partner shall moreover be entitled to sue the other at the
other’s residence or registered place of business.
(5) Should any individual provisions of these Terms & Conditions be invalid, the
validity of the remaining provisions shall not be affected thereby.
The Contracting Parties hereby covenant to agree other valid provisions in place
of the invalid provisions, which shall correspond as closely as possible with the
said invalid provisions.
(6) When interpreting these General Terms & Conditions of Business and all other
terms and conditions, the German text thereof, and German law, shall be decisive

8. Advertising agents
Advertising agents shall only be granted a fee for the insertion of classical
advertisements.

7. Limitation of time
All claims by the Client for defects or damages shall expire within one year from
the statutory commencement of limitation in time. This shall not apply to the
statutory limitation in time of claims under Section 6, Paragraph 4.

6. Liability
(1) MFS shall not be liable for damage caused by simple negligence, unless
essential contractual duties are infringed, fulfilment of which is necessary if the
purpose of the contract is to be effected (infringement of cardinal duties).
(2) In cases of infringement of cardinal duties due to simple negligence, MFS shall
be liable only for contractually typical damage of a kind reasonably foreseeable
when the contract was concluded. In this case it shall not be liable for indirect
consequential damage.
(3) The liability of MFS shall be restricted to a foreseeable extent of damage and
shall be limited in amount to the fee payable for the advertising order in question.
(4) The above limitations of liability shall not apply if claims are made for injury to
life, limb or health, if liability is compulsory under the Liability of Products Act, if
they involve a guarantee or a case of deceitful concealment of a defect, or in
cases of malice or gross negligence.
(5) Postponement of the publication date of the magazines or newspapers in
question shall not entitle the Client to claim damages. Claims for damages are
also hereby excluded, in cases of publication on the website, for any temporary
breakdown in the system due to technical necessity.

5. Guarantee
(1) Visible defects must be reported to MFS in writing within 30 days, in the case
of fully registered traders immediately, after publication. MFS will not consider any
complaints made later; the advertising order shall then be deemed to have been
authorised.
(2) Should the publication ordered in the magazines or newspapers fail to appear,
either wholly or in part, or should its content have been altered, the Client shall
have no right of subsequent fulfilment, and in particular no right to a reprint, or to
the insertion or dispatch of errata. In the case of publications in the magazines or
newspapers for which a charge has been made, the Client shall have claim to a
reduction in invoice.
(3) In the case of complaints involving electronic documents the client may require
MFS to make supplementary fulfilment, to the exclusion of other claims. Should
supplementary fulfilment be delayed or unsuccessful, or should it fail to be made,
the client may withdraw from contract or require reduction in price.

4. Prices, terms and conditions of payment
(1) The relevant prices can be found in the official rate card of each magazine or
newspaper supplied by MFS or the co-operation publishing house. Costs for
production of print copy or other data material are not included in the
advertisement price and the Client will be invoiced for them separately.
(2) Prices do not include VAT.
(3) The invoice is payable immediately upon issue, strictly net. MFS explicitly
retains the right of advance payment. Payments must be made solely to one of the
bank accounts of MFS specified on the invoice, stating customer and reference
number. No discounts will be given for early payment.
Invoices must be protested in writing within an exclusion period of 14 days
following their receipt.
(4) On request MFS will attach a sample copy to the invoice. Depending on type
and scope of the advertising order, clipped advertisements, whole pages or total
issues will be delivered. If a sample copy is no longer available, MFS will replace it
by legally binding declaration confirming the publishing and distribution of the
advertisement.
(5) The Client may only make offset vis-à-vis MFS with undisputed or legally
confirmed claims. This shall also apply in business with a registered trader. The
Client shall enjoy the right of retention set out in Section 273 of the Civil Code only
insofar as the counterclaim originates from the same contract. Sections 273 and
320 of the Civil Code and Section 369 of the Commercial Code shall not apply in
business with registered trader.

