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HIMBEER VerlaG
uG (haftungsbeschränkt)
Käthe-niederkirchner-str. 7
10407 Berlin
telefon: 030-66307359
Fax: 030-66307358

HIMBEER MaGazin
stadtmagazin für leute mit Kindern
erscheint alle zwei Monate
auflage: 20.000 in Berlin (seit 2008)
20.000 in München (seit 2012)
auslage jeweils im gesamten 
stadtgebiet an über 500 Orten für 
Familien zur kostenlosen Mitnahme
    

im hiMBeer Verlag erscheint seit 2008 sechsmal jährlich das hiMBeer stadtmagazin für leute mit 
Kindern. dort finden Familien Veranstaltungstermine, Kinderbücher, Kinofilme, rezepte, schöne dinge 
sowie viele tipps und empfehlungen für das stadtleben. seit 2012 erscheint das hiMBeer Magazin auch 
in München. Mit dem Jahrestitel Berlin Mit Kind bringt der Verlag seit 2011 den Familien-Freizeit-
Guide mit spannenden reportagen und allen relevanten adressen der stadt heraus.
auf der Webseite www.himbeer-magazin.de informieren sich Familien über das aktuelle Geschehen der 
stadt und erhalten wertvolle empfehlungen und tipps aus der hiMBeer-redaktion.   

zielGruPPe: unsere Medien werden von Familien mit Kindern von 0-14 Jahren genutzt. auch für 
werdende eltern bietet hiMBeer unbezahlbare empfehlungen und ideen für alle Bereiche des 
Familienlebens. unsere leser leben in der Großstadt, sind aktiv, kulturell interessiert und haben 
eine hohe affinität zu den von hiMBeer aufgegriffenen themen. 

HIMBEER Online
www.himbeer-magazin.de
zugriffszahlen 2016:
Visits: 768.512
unique Visitors: 577.424
Page impressions: 1.695.945 (eigene angaben 
auf Grundlage von Google analytics) 
aktuelle zahlen des Vormonats einsehbar unter: 
www.himbeer-magazin.de/mediadaten-online

BERLIN MIT KIND FaMilien-Freizeit-Guide
erscheint einmal jährlich, auflage: 20.000
Verkaufspreis: 13,90 euro
Vertrieb: Presse-Grosso und Buchhandel in 
Kooperation mit dem duMont Verlag 
www.berlinmitkind.de

HIMBEER Gesundheit
erscheint einmal jährlich
auflage: 20.000 in Berlin
auslage jeweils im gesamten stadtgebiet an über 
500 Orten für Familien zur kostenlosen Mitnahme

HIMBEER VERLag 
DER SpEzIaLIST füR faMILIENTHEMEN KOSTENLOS

STADTMAGAZIN FÜR LEUTE MIT KINDERN                                                   
BERLIN | APRIL | MAI 2016

WWW.HIMBEER-MAGAZIN.DE

MUSTERKINDER

50 Tipps: 
Mit Bauch 

und Baby in 
Berlin
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13,90 €  Für
  mich!
 Kinder und Familien entdecken  
 die Staatlichen Museen zu Berlin. 
 Unsere Angebote:  
 www.smb.museum

©
 S

ta
a
tl

ic
h

e 
M

u
se

e
n

 z
u

 B
e

rl
in

, A
n

ik
a 

B
ü

ss
e

m
ei

e
r,

 2
0

1
5

150721_SMB_Anz_BmK_170x225.indd   1 21.07.15   17:40

HIMBEER

13
,9

0 
€

Berlin
mit Kind



D E R  FA M I L I E N - F R E I Z E I T - G U I D E

KOSTENLOS   2016

GESUNDHEIT 
DAS MAGAZIN FÜR DIE GESUNDE FAMILIE

SMOOTHIES UND 
LEBERTRAN
Wieviel gesunde Ernährung 
braucht das Kind 

GUTER BISS VON 
ANFANG AN 
Zahngesundheit und 
Kieferorthopädie

FIT WIE EIN 
TURNSCHUH
Warum Bewegung 
so wichtig ist

ALLES IM LOT?
Therapiemöglichkeiten 

für Kinder

GESUNDHEIT 

KOSTENLOS

STADTMAGAZIN FÜR LEUTE MIT KINDERN                                                   
BERLIN | AUGUST | SEPTEMBER 2016

WWW.HIMBEER-MAGAZIN.DE

NATUR ERLEBEN
IN DER STADT
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DER UNVERZICHTBARE 

BERLIN-FAMILIEN-GUIDE: 

FUNKELNAGELNEU, 

KNALLBUNT, KINDGEPRÜFT 

UND PRALLGEFÜLLT.



Mit dem Jahrestitel hiMBeer Gesundheit unterstreicht der hiMBeer Verlag seine Familienkompetenz 
auch bei den wichtigen themen Gesundheit und Wohlbefinden in der Familie. 

der hiMBeer Verlag genießt durch seine mehrjährige Präsenz im Berliner stadtbild und dem dichten 
netz an auslageorten mit dem hiMBeer Magazin und dem Jahrestitel Berlin Mit Kind ein großes 
Vertrauen bei Berliner Familien. 

so vielfältig wie Familien sind auch die sie betreffenden Gesundheitsthemen, die wir in hiMBeer Gesund-
heit aufgreifen: Von allergien bis zahngesundheit, von Krankheitsprävention bis therapien, von Kinder-
sport bis Wellness für eltern. Wir beantworten Fragen, die viele Familien haben, lassen experten 
zu Wort kommen und informieren über das angebot im gesamten Berliner raum. 

DATEN

Erscheinungstermin: 01.06.2017
anzeigenschluss: 05.05.2017
anzeigenschluss advertorial, Produkt-special, 
angebots-special: 02.05.2017

5 % frühbucherrabatt bis 06.03.2017
Druckunterlagenschluss: 11.05.2017
Druckunterlagenschluss advertorial, Produkt-special, 
angebots-special: 08.05.2017

erscheint einmal jährlich
auflage: 20.000
auslage im gesamten stadtgebiet an über 
500 für Familien relevanten Orten zur 
kostenlosen Mitnahme

HIMBEER gESuNDHEIT 2017
DER JaHRESTITEL füR DIE gESuNDE faMILIE

KOSTENLOS 2016

GESUNDHEIT 
DAS MAGAZIN FÜR DIE GESUNDE FAMILIE

REINE 
BAUCHSACHE
Wieviel gesunde Ernährung 
braucht das Kind 

GUTER BISS VON 
ANFANG AN 
Tipps für gesunde und 
schöne Zähne

FIT WIE EIN 
TURNSCHUH
Warum Bewegung 
so wichtig ist

ALLES IM LOT?
Therapiemöglichkeiten 
für Kinder
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1/1
190 x 260
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 2160,-
agenturpreis: 2542,-

1/3, quer
180 x 88

direktpreis: 843,-
agenturpreis: 991,-

1/4, quer
180 x 60
direktpreis: 645,-
agenturpreis: 758,-

1/2, hoch
88 x 250

direktpreis: 1235,-
agenturpreis: 1454,-

1/4, Rechteck
88 x 123
direktpreis: 645,-
agenturpreis: 758,-

ANZEIGEN

PlatzierunGen
umschlag (u2 und u3) + 10% | u4 + 15%, Platzierungswünsche +10%
Wenn erforderlich wird die anzeige mit einer dünnen linie umrandet.

technische anFOrderunGen
Format: 190 x 260 mm | satzspiegel: 180 x 234 mm
umfang: mind. 36 seiten | druckunterlagen: nur PdF (optimiert für druck), tiFF, ePs oder 
JPeG, cYMK-Modus | auflösung 300dpi | Für nachbearbeitungen berechnen wir ab 45 euro.

KOMBi-raBatt:

Buchen Sie Ihre anzeige im Sonderheft HIMBEER gESuNDHEIT 2017 und in einer unserer 
anderen publikationen und erhalten Sie 10% Rabatt auf beide Buchungen.
 

alle Preise sind nettopreise.

ADvERToRIAls 

Je nach Bedarf gestalten wir gerne, in absprache mit ihnen, ein zielgruppengerechtes 
advertorial im redaktionellen teil des Magazins. ihr service oder ihre dienstleistung wird in 
einem individuellen layout optimal in szene gesetzt. Bitte sprechen sie uns mit ihren Wünschen 
und Vorstellungen an.

1/2, quer
190 x 130
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 1235,-
agenturpreis: 1454,-

1/8, quer
88 x 60
direktpreis: 380,-
agenturpreis: 446,-

HIMBEER gESuNDHEIT 2017
aNzEIgEN | aDVERToRIaLS

1/1
190 x 260
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 2592,-
agenturpreis: 3049,-

1/2, quer
190 x 130
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 1482,-
agenturpreis: 1744,-

Gesundheit | Mediadaten | 4

1/16
43 x 60
direktpreis: 198,-
agenturpreis: 233,-



RICHTIG KRANKENVERSICHERT UND SPAREN

Wer hätte gedacht, dass sich bei der Anmeldung des Babys zur Kran-
kenversicherung richtig Geld sparen lässt? Ein Versicherungsvermitt-
ler aus Leverkusen hat sich auf junge Familien und ihre Neugeborenen 
spezialisiert. Die umfangreiche Website beantwortet viele Fragen rund 
um die gesetzliche und die private Krankenversicherung. So lässt sich 
schnell herausfinden, wie der ideale Versicherungsschutz für den Nach-
wuchs aussieht.  Vor allem Privatversicherte profitieren vom Cashback, 
das es zur Anmeldung gibt: In der Regel 250 bis 500 Euro von der Ab-
schlussprovision fließen direkt aufs Konto der Eltern zurück. Und das 
sogar, ohne die Versicherung zu wechseln, denn die üppige Provision 
fließt in jedem Fall.
Auch für gesetzlich Versicherte gibt es viele nützliche Tipps zur Wahl 
der richtigen Krankenkasse schon während der Schwangerschaft und 
zu sinnvollen Zusatzversicherungen für das Baby. Hier steht, wie’s geht: 
www.kinder-privat-versichern.de
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BRILLENKAMMER – EINFACH SCHÖNE BRILLEN

Richtig sehen will gelernt sein! Und damit die Entwicklung des 
Sehens reibungslos vonstattengehen kann, brauchen oft schon die 
Kleinsten ein wenig Unterstützung … Ob Piratin oder Prinz, ob Fee 
oder Fußballstar – wir finden genau die richtige Brille für Ihren 
Nachwuchs! Klein-, Kita- und Schulkinder sind bei uns genauso 
gut aufgehoben wie Babys. Einfühlsam und kompetent begleiten 
wir die ganze Familie bei der aufregenden Suche nach der (ersten) 
Kinderbrille. Von zart bis kräftig, von schlicht bis kunterbunt – wir 
bieten eine umfangreiche Auswahl an wunderschönen Fassungen, die 
dem rasanten Kinderalltag gewachsen sind! Und während die Lütten 
unsere Spielecke entdecken, beantworten wir auch gerne Fragen, die 
bei den Eltern zum Thema Sehen vielleicht aufgetaucht sind.
Brillenkammer, Grünberger Str. 58, 10245 Berlin-Friedrichshain, 
T: 030-27589849, info@brillenkammer.de, www.brillenkammer.de, 
Di-Fr 10:00-18:30 und Sa 10:00-16:00

KINDERBRILLEN

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

RUNDUM 
GESUND  
IN BERLIN

Ob Zahngesundheit, 
Sprachtherapie, Unterstützung 
im Familienalltag, die Auswahl 
der richtigen Brille, Schuhe oder 
Versicherung fürs Kind – hier 
findet ihr das Angebot Berliner 
Gesundheitsspezialisten. 

STARKE FÜSSE – EIN LEBEN LANG

Wenn es um die Gesundheit unserer Liebsten geht, ist die Entwicklung 
der Füße enorm wichtig. In den ersten Jahren wird der Grundstein für 
das ganze Leben gelegt. Kinderorthopäden sind sich einig: Zu steife 
Schuhe behindern die Entwicklung der kleinen Füße. Die Berliner Fuß-
experten und Schuhentwickler, Oliver und Nadine Klein, designen unter 
dem Label Lieblinge bezaubernde Schuhe nach den neuesten Erkennt-
nissen aus butterweichem, chromfreiem Naturleder. Das innovative  
Design erkennt man an der vorne hochgezogenen Laufsohle. Sie fördert 
das natürliche Abrollen und die sensorische Entwicklung des Fußes. 
Durch das echte Barfuß-Laufgefühl entwickelt sich die Fußmuskula-
tur optimal und anfängliche Fehlstellungen „beheben“ sich meist von 
selbst. Besonders interessant ist die lange Tragbarkeit, womit sie zu 
persönlichen Lieblingen werden. JETZT NEU: Lieblinge mit superflexib-
ler Outdoor-Gummisohle. Lieblinge, Schönfließer Str. 1, 10439 Berlin- 
Prenzlauer Berg, www.lieblinge.com

LAUFLERNSCHUHE
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PHYSIOTHERAPIE

IHR ZAHNARZTTEAM FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

Genau am Übergang zwischen Mitte und 
Prenzlauer Berg findet man die Zahnarzt-
praxis für alle Kinder und ihre Eltern. Seit 15 
Jahren ist unser Team bekannt für qualitativ 
hochwertige, einfühlsame Behandlung. Wir 
legen großen Wert auf kindgerechte Prophy-
laxe. Wir behandeln Kinder jeden Alters so-
wie Erwachsene, auch Angstpatienten sind 
bei uns sehr willkommen. Im Rahmen von 
Zertifizierungen im Bereich Kinderzahnheil-
kunde und Endodontie ist das Team über-
durchschnittlich qualifiziert. Praxis Annegret 
Heise, Torstr. 93, 10119 Berlin-Mitte, T: 030-
4496615, www.Zahnarztpraxis-Heise.de

LAUFMAMALAUF – 
OUTDOOR-FITNESS FÜR MÜTTER

Mit LAUFMAMALAUF bekommst du ein Trai-
ningskonzept, das dich als Mutter erfolgreich 
dabei unterstützt, regelmäßige Bewegung 
in dein Leben zu integrieren und (wieder) zu 
körperlicher, seelischer und sozialer Balance 
zu finden. Babysitter? Nicht nötig! LAUFMA-
MALAUF ermöglicht Mamas – je nach persön-
lichem Fitnesslevel – bereits ab sechs bis acht 
Wochen nach der Geburt ein gemeinsames 
Training mit ihrem Kind. Unsere qualifizier-
ten LAUFMAMALAUF-Trainerinnen helfen dir, 
effektiv und ausbalanciert zu trainieren. Alle 
sportlichen Kurse und Parks in Berlin und 
Deutschland unter  www.laufmamalauf.de

ZAHNARZTPRAXIS

KIEFERORTHOPÄDIE – 
PERSÖNLICH UND HOCHWERTIG 

Schöne, gerade Zähne sprechen uns an. Sie 
geben uns ein gewinnendes Lächeln. Darüber 
hinaus haben sie einen entscheidenden Ein-
fluss auf unseren Körper, unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden. Wir bieten ein Be-
handlungskonzept, das ganz auf den Patien-
ten abgestimmt ist und immer die neuesten 
Technologien integriert. Eine persönliche Be-
treuung liegt uns sehr am Herzen. Das gan-
ze Team legt Wert auf effiziente Abläufe, um 
die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. 
Praxis Dr. Hauser, Charlottenburgerstr. 1, 
13086 Berlin-Weißensee, T: 030-9253273, 
www.kfo-praxis-hauser.de 

ENTWICKLUNGSHILFE FÜR 
KINDERAUGEN

Viele Eltern betrachten es als ein Unglück, 
wenn ihr Kind eine Brille tragen soll. Leider 
geht diese Einstellung beziehungsweise die-
ses Gefühl auf die Kinder über. Dabei ist Brille-
tragen keine Krankheit, sondern eine Chance! 
Mit der richtigen Sicht können Kinder aufmerk-
samer im Straßenverkehr agieren, besser 
und entspannter Lesen und Schreiben lernen 
und ihre Welt leichter entdecken. Außerdem 
bietet jedes optische Kunststoffglas hundert 
Prozent UV-Schutz. Wir beraten gern: BRIL-
LEN IN BERLIN GmbH, Bötzowstr. 27, 10243 
Berlin-Prenzlauer Berg, T: 030-49780321,  
www.kinderbrillen-in-berlin.de

FITNESSTRAININGKIEFERORTHOPÄDIE KINDERBRILLEN

ROCHENKINDER – BEWEGUNG 
UND SPASS IM WASSER

Taucht ein in die Welt der ROCHENKINDER und 
macht euch vertraut mit dem nassen Element. 
Genießt das warme Wasser, das zum Experimen-
tieren und Spielen einlädt. Mit dem Ausprobie-
ren der Spielmaterialien, des Wassers und dem 
eigenen Körper sammeln die Kinder vielfältige 
Erfahrungen, die für ihre Entwicklung und das 
Schwimmenlernen wichtig sind. Wasserbegeis-
terte und vorsichtige Kinder finden ihren Raum, 
um sich in ihrem Tempo mit dem Schwimmen 
vertraut zu machen. Für Kinder von acht Mo-
naten bis zwölf Jahren. Samstags im Vivantes 
Klinikum Spandau. www.rochenkinder.de oder  
T: 030-89065709

SCHWIMMSCHULE

PHYSIO BALANCE – INSTITUT FÜR 
BEWEGUNG UND THERAPIE

Die Praxis für Physiotherapie und Rehabilita-
tionssport steht für individuelle Behandlungs-
methoden und erstklassige Betreuung, um 
die Balance des Patienten wieder in Einklang 
zu bringen. Die Behandlung basiert auf einem 
ganzheitlichen Ansatz. Es werden therapeu-
tische Techniken entsprechend angewendet. 
Dabei berücksichtigt das Team, bestehend 
aus erfahrenen Physiotherapeuten, Dipl. 
Sporttherapeuten und Übungsleitern, das 
komplexe Wechselspiel des gesamten Kör-
pers, denn die körperliche Leistungsfähigkeit 
hängt eng zusammen mit dem seelischen 
Gleichgewicht. www.physiobalance.berlin

HIMBEER gESuNDHEIT 2017
aNgEBoTS-SpEcIaL

ANGEboTs-spEcIAl

Präsentieren sie ihr angebot oder ihre dienstleistung in einem text mit oder ohne Foto. 
Beschreiben sie hier, welchen service die Kunden bei ihnen erwarten können und was die Be-
sonderheiten ihres angebotes sind. die specials können im Format  s und M gebucht werden.

Paket M
direktpreis: 720,-
agenturpreis: 847,-

Paket S 
direktpreis: 500,-
agenturpreis: 588,-

              * Zeichen inkl. Leerzeichen.

IMagEBILD 
ihres anGeBOts
(Größe: 83 x 43 mm, 
300 dpi)

hier sollte stehen, welches 
Angebot sie haben:
headline (38 Zeichen*)
Beschreibungstext, 
Adresse, ggf. Öffnungs-
zeiten etc. (960 Zeichen*)

TEXT

hier sollte stehen, welches 
Angebot sie haben:
headline (38 Zeichen*)
Beschreibungstext, 
Adresse, ggf. Öffnungs-
zeiten etc. (1680 Zeichen*)

IMagEBILD 
ihres anGeBOts
(Größe: 54 x 43 mm, 
300 dpi)

hier sollte stehen, welches 
Angebot sie haben:
headline (38 Zeichen*)
Beschreibungstext, 
Adresse, ggf. Öffnungs-
zeiten etc. (600 Zeichen*)

TEXT

hier sollte stehen, welches 
Angebot sie haben:
headline (38 Zeichen*)
Beschreibungstext, 
Adresse, ggf. Öffnungs-
zeiten etc. (1060 Zeichen*)

Gesundheit | Mediadaten | 5
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auf den sonderseiten PrOduKt bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihre lieblingsprodukte im redaktionel-
len umfeld zu präsentieren. Wir benötigen hierzu lediglich ein Bild des Produktes sowie einen kurzen text. 
die leser nutzen diese empfehlungen bewusst als inspiration und Kaufempfehlung.

HIMBEER gESuNDHEIT 2017
pRoDuKT-SpEcIaL

NAME IHRES SHOPS/LABELS

HIER SOLLTE STEHEN, WAS SIE GERNE 
ÜBER IHR ANGEBOT LESEN MÖCHTEN. 
WELCHE PRODUKTEMPFEHLUNG HABEN 
SIE NOCH FÜR UNSERE LESER? WAS 
GIBT ES SONST NOCH WUNDERBARES 
BEI IHNEN? (MAXIMAL 200 ZEICHEN)

IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE
PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

GESUNDHEIT 
UND 
WELLNESS

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

NAME IHRES SHOPS/LABELS

HIER SOLLTE STEHEN, WAS SIE GERNE 
ÜBER IHR ANGEBOT LESEN MÖCHTEN. 
WELCHE PRODUKTEMPFEHLUNG HABEN 
SIE NOCH FÜR UNSERE LESER? WAS 
GIBT ES SONST NOCH WUNDERBARES 
BEI IHNEN? (MAXIMAL 200 ZEICHEN)

IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

NAME IHRES SHOPS/LABELS

HIER SOLLTE STEHEN, WAS SIE GERNE 
ÜBER IHR ANGEBOT LESEN MÖCHTEN. 
WELCHE PRODUKTEMPFEHLUNG HABEN 
SIE NOCH FÜR UNSERE LESER? WAS 
GIBT ES SONST NOCH WUNDERBARES 
BEI IHNEN? (MAXIMAL 200 ZEICHEN)

IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

PRODUKTNAME (MAX. 35 ZEICHEN)
IHRE ADRESSE ODER WEBSEITE

Berlin | Mediadaten | 6
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teXt
Kurzbeschreibung ihres 
shops, der Besonderheiten 
und ihres sortiments,
(maximal 200 zeichen*)

ihre adresse oder Webseite

PaKet S
direktpreis: 190,-
agenturpreis: 224,-

teXt
Kurzbeschreibung ihres 
shops, der Besonderheiten 
und ihres sortiments,
(maximal 200 zeichen*)

ihre adresse oder Webseite

PrOduKt
aBBildunG

Produktbild: 300 dpi, 
58 mm breit, 48 mm hoch

Produktname (max. 35 zeichen*)
ihre adresse oder Webseite

PrOduKt
aBBildunG

Produktbild: 300 dpi, 
58 mm breit, 48 mm hoch

Produktname (max. 35 zeichen*)
ihre adresse oder Webseite

PrOduKt
aBBildunG

Produktbild: 300 dpi, 
58 mm breit, 48 mm hoch

Produktname (max. 35 zeichen*)
ihre adresse oder Webseite

PrOduKt
aBBildunG

Produktbild: 300 dpi, 
58 mm breit, 48 mm hoch

Produktname (max. 35 zeichen*)
ihre adresse oder Webseite

Bitte beachten sie, dass wir ausschließlich Produktfotos abbilden können, keine logos, 
keine rabattcodes und schrift.

* zeichen inkl.  leerzeichen.

PaKet M
direktpreis: 350,-
agenturpreis: 412,-

PaKet L 
direktpreis: 500,- 
agenturpreis: 588,-



anzeiGen

O   1/1 seite          O   1/4 seite, quer 

O   1/2 seite, hoch        O   1/4 seite, rechteck 

O   1/2 seite, quer         O   1/8 seite, quer 

O   1/3 seite, quer              O   1/16 seite        

           
PlatzierunGsWunsch

Mindestformat 1/1 seite:  O   u2 (+ 10%)  O   u3 (+ 10%)  O   u4 (+ 15%)

O  sonstige Platzierungswünsche (+ 10%) ............................................................................................

adVertOrial

O   1/1 seite       O   1/2 seite, quer 

anGeBOts-sPecial

O   Paket s           O   Paket M         

PrOduKt-sPecial

O   Paket s           O   Paket M         O   Paket l       

  
BesOndere VereinBarunGen

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

auFtraGGeBer/rechnunGsadresse

Firma   ............................................................................................................................... 

ansprechpartner(in) .................................................................................................................

adresse ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

telefon | Fax ..........................................................................................................................

e-Mail ..................................................................................................................................

datum i unterschrift .............................................................................................................

O   per sePa-lastschriftmandat  (-2 % skonto) 

Gläubiger-identifikationsnummer: de92zzz00001314118
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Kontoinhaber(in) ...................................................................................................................

Bank ......................................................................................................................................

iBan ......................................................................................................................................

Bic  .......................................................................................................................................

datum ..................................................................................................................................

unterschrift  .........................................................................................................................

hiermit ermächtige ich die hiMBeer Verlag uG, zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom hiMBeer Verlag uG auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. hinweis: ich kann inner-
halb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
es gelten unsere aGB. alle Preise sind nettopreise.
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aGB

1.“anzeigenauftrag“ im sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen inserenten im „hiM-
Beer stadtmagazin für leute mit Kindern“ zum zweck 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 inner-
halb 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 verein-
barten bzw. der in ziffer 2 genannten Frist auch über die im auftrag genann-
te anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen.

4. Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die die redaktion nicht 
zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeachtet etwaiger weiterer 
rechtspflichten, den unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen abnahme entsprechenden nachlass dem Verlag zu erstatten. 
die erstattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf höhere Gewalt im risi-
kobereich des herausgebers besteht.

5. Bei der errechnung der abnahmemengen werden text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten nummern, bestimmten ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig bei der redaktion eingehen, dass dem auftraggeber noch vor 
anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. ansonsten wird für die aufnahme von anzeigen in 
bestimmten nummern, ausgaben oder Plätzen keine Gewähr übernom-
men. Wünsche des Kunden nach einer bestimmten Platzierung sind für 
die redaktion nicht verbindlich, es sei denn sie hat die Beachtung dieser 
Wünsche dem Kunden schriftlich zugesagt. rubrizierte anzeigen werden 
in der jeweiligen rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

7. textteil-anzeigen sind anzeigen, die mit mindestens drei seiten an den 
text und nicht an andere anzeigen angrenzen. anzeigen, die aufgrund ih-
rer redaktionellen Gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche von der redaktion mit dem Wort „anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht.

8. die redaktion behält sich vor, anzeigenaufträge - auch einzelne abrufe 
im rahmen eines abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des inhalts, 
der herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich ge-
rechtfertigten Grundsätzen der redaktion abzulehnen, wenn deren inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für die redaktion unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billi-
gung 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 druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkenn-
bar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert die redaktion un-
verzüglich ersatz an. die redaktion gewährleistet eine übliche druckqualität 
im rahmen der durch die druckvorlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem abdruck der anzeige anspruch auf zah-

lungsminderung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber nur in dem 
ausmaß, in dem der zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. Weiter-
gehende haftung für die redaktion ist ausgeschlossen. reklamationen 
müssen innerhalb von 4 Wochen nach eingang von rechnung und Belegen 
geltend gemacht werden.

11. a) zum schadenersatz gleich aus welchem rechtsgrund einschließlich 
unerlaubter handlungen, ist die redaktion nur verpflichtet, soweit schäden 
(1) durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kar-
dinalpflicht) durch die redaktion in eine des erreichen des Vertragszweck 
gefährdenden Weise verursacht werden oder (2) auf grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz von der redaktion zurückzuführen sind.
b) haftet die redaktion gem. ziffer a) (1) für die Verletzung einer vertrags-
wesentlichen Pflicht, ohne dass ihm grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur 
last fallen, ist die haftung von dem Vertrag auf die vereinbarten anzeigen-
preise beschränkt.
c) Für mittelbare schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn 
haftet die redaktion nicht, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit der redaktion zurückzuführen sind. 
d) Fälle höherer Gewalt wie auch arbeitskampfmaßnahmen, Beschlag-
nahme, allgemeiner rohstoff- oder energieverknappung oder Betriebs-
störungen entbinden die redaktion von der Verpflichtung auf erfüllung von 
aufträgen und leistung von schadenersatz. 

12. die redaktion gewährleistet die drucktechnisch zeitbedingt bestmög-
liche Wiedergabe der anzeige. reklamationen offensichtlicher Mängel 
muss der aufftraggeber unmittelbar nach Kenntnisnahme des Mangels 
erheben. nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb von sechs Wochen ab 
dem erscheinen der anzeige zu beanstanden.

13. die redaktion übernimmt keine haftung für Fehler aus telefonischen 
oder fernschriftlichen Übermittlungen jeder art. eine haftung wird auch 
nicht übernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage erst bei der repro-
duktion oder beim druck zeigen. der Werbungstreibende hat dann bei 
ungenügendem abdruck keine ansprüche. die eventuell entstehenden 
Mehrkosten z.B. zur nachbesserung der druckunterlagen oder für Maschi-
nenstillstand müssen weiterberechnet werden.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. der auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. die redaktion berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden. sendet der auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten 
Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Geneh-
migung zum druck als erteilt.

15. sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
art der anzeige übliche, tatsächliche abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

16. die rechnung ist innerhalb von 14 tagen nach rechnungslegung zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. 

17. Bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen, einziehungskosten 
sowie Mahnkosten in höhe von euro 5,00 pro Mahnung berechnet. die re-
daktion kann bei zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden 
auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen 
Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähigkeit des auftrag-
gebers ist die redaktion berechtigt, auch während der laufzeit eines an-
zeigenabschlusses das erscheinen weiterer anzeigen ohne rücktritt auf 
ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der Vorauszahlung des Be-
trages und von dem ausgleich offenstehender rechnungsbeträge abhängig 
zu machen.

18. die redaktion liefert mit der rechnung auf Wunsch einen anzeigen-
beleg. Je nach art und umfang des anzeigenauftrages werden anzeigen-
ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung der redaktion über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der anzeige.

19. Kosten für die anfertigung bestellter druckstöcke, Filme, lithos, Ma-
tern und zeichnungen sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter ausführungen 
hat der auftraggeber zu tragen.

20. aus einer auflagenminderung kann nur dann ein anspruch auf Preis-
minderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten anzeige beginnenden insertionsjahres die in der Preisliste oder an-
ders zugesicherte auflage um mehr als 20% unterschritten wird. 
darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungs- und schadener-
satzansprüche ausgeschlossen, wenn die redaktion dem auftraggeber von 
dem absinken der auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser 
vor erscheinen der anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

21. druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auf-
traggeber zurückgesandt. die Pflicht zur aufbewahrung endet drei Monate 
nach ablauf des auftrages.

22. erfüllungsort ist der sitz der redaktion. Gerichtsstand ist der sitz der 
redaktion. soweit ansprüche der redaktion nicht im Mahnverfahren gel-
tend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei nicht-Kaufleu-
ten nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des 
auftraggebers im zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der 
auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes gelegt, ist als Gerichts-
stand der sitz der redaktion vereinbart. auf den Vertrag findet deutsches 
recht anwendung.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a) die allgemeinen und unsere zusätzlichen Geschäftsbedingungen, die 
auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden auf-
trag maßgebend. der erteilte anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch die redaktion rechtsverbindlich. abweichende Ge-
schäftsbedingungen werden erst gültig durch schriftliche Bestätigung der 
redaktion.
b) Bei Änderungen der anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch 
für laufende aufträge - sofern keine anderslautende schriftliche Verein-
barung getroffen wurde - mit dem einführungstermin des neuen tarifs in 
Kraft. 
c) Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit der redaktion in 
Geschäftsverbindung treten, kann Vorauskasse bis zum anzeigenschluss-
termin verlangt werden.
d) Bei druckvorlagen, die zusätzliche satz-, Film- und lithokosten verur-
sachen, werden diese in rechnung gestellt. sind etwaige Mängel bei den 
druckunterlagen und Belichtungsdateien nicht sofort erkennbar, sondern 
werden dieselben erst beim druckvorgang deutlich, so hat der Werbungs-
treibende 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 hin-
weist. Bei Überschreitung der im terminplan festgelegten daten für die 
Übersendung der druckunterlagen kann keine Gewähr für eine einwand-
freie druckwiedergabe übernommen werden.
e) der auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt und die 
rechtliche zulässigkeit des anzeigentextes/Bildmotivs. er stellt die redak-
tion von allen ansprüchen dritter frei, die in diesem zusammenhang etwa 
geltend gemacht werden, auch wenn der auftrag storniert sein sollte. die 
redaktion ist nicht verpflichtet, aufträge und anzeigen daraufhin zu prüfen, 
ob durch sie rechte dritter beeinträchtigt werden. durch erteilung eines 

anzeigenauftrages verpflichtet sich der inserent, die Kosten der Veröffent-
lichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen 
der veröffentlichten anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe 
des jeweils gültigen anzeigentarifs. erscheinen nicht rechtzeitig sistierte 
anzeigen, so stehen auch dem auftraggeber daraus keine ansprüche gegen 
den Verlag zu.
g) abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei abbestellung einer an-
zeige kann die redaktion die entstandenen satzkosten berechnen. 
h) ae-Provisionen in höhe von 15% vom listenpreis werden nur agenturen 
gewährt, die anzeigen gewerbsmäßig im eigenen namen und für eigene 
rechnung erwerben und an dritte weiterveräußern. agenturen müssen 
sich in Verträgen und abmachungen mit ihren Kunden (inserenten) an die 
listenpreise der redaktion halten. auf sonderpreise und rabattierte Prei-
se wird keine ae-Provision gewährt. die von der redaktion gewährte ae-
Provision darf von agenturen an ihre Kunden weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.
i.) ae-Provisionen werden nur dann gewährt, wenn alle erforderlichen 
arbeiten von der agentur übernommen und reprofähige Vorlagen abge-
liefert werden. Werden nicht reprofähige Vorlagen zur Verfügung gestellt, 
verringert sich die ae-Provision auf 10%. in jedem Fall ist Voraussetzung 
für einen Provisionsanspruch, dass kein erstkontakt mit dem auftraggeber 
durch die hiMBeer-redaktion zustande gekommen ist oder ein direktver-
trag vorliegt. Bei ausfall bzw. insolvenz einer agentur haftet der auftragge-
ber für die bestellten anzeigen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von 
Druckunterlagen für Anzeigen
a) digitale druckvorlagen sind solche, welche per datenträger direkt oder 
indirekt per Fernübertragung an die redaktion papierlos übermittelt wer-
den. 
b) unerwünschte druckresultate (z. B. durch fehlende schriften, falsche 
rasterweite), die sich auf eine abweichung des Kunden von den empfeh-
lungen der redaktion zur erstellung von druckunterlagen zurückführen 
lassen, führen zu keinem anspruch auf Preisminderung oder schadener-
satz. 
c) Bei digitaler Übermittlung von mehreren zusammengehörenden dateien 
hat der Kunde dafür sorge zu tragen, dass diese dateien innerhalb eines 
gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner) gesendet bzw. gespeichert werden. 
Für die Übertragung von digital übermittelten druckvorlagen dürfen nur 
geschlossene dateien verwendet werden, also solche dateien, an denen die 
redaktion inhaltlich keine Möglichkeit der Veränderung hat. Offene dateien 
(z. B. dateien, die unter corel draw, QuarkXPress, Freehand usw. gespei-
chert wurden) kann die redaktion ablehnen. die redaktion kann bei offenen 
dateien für die inhaltliche richtigkeit nicht in anspruch genommen werden. 
d) 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 an-
spruch auf Preisminderung oder schadenersatz auslösen können. in jedem 
Fall ist ein ausdruck per Fax an die redaktion zu senden, um die sach-
liche richtigkeit überprüfen zu können. ein Korrekturfax muss vom Kunden 
ausdrücklich angefordert werden. nur bei richtiger Farbanpassung ist eine 
farblich richtige umsetzung in üblichen toleranzen gewährleistet.
e) Werden digital übermittelte druckvorlagen per datenträger an die re-
daktion übermittelt, werden diese nur auf besonderen Wunsch an den Kun-
den gegen eine pauschale Versandgebühr von eur 2,50 zurückgeschickt. 
f) der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von druckvorlagen dafür 
sorge zu tragen, dass die übermittelten dateien frei von evtl. computerviren 
sind. entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten datei computerviren, 
wird diese datei sofort gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus ansprüche 
geltend machen kann. die redaktion behält sich zudem vor, den Kunden 
auf schadenersatz in anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den 
Kunden infiltrierten computerviren der redaktion schäden entstanden 
sind.

stand 01.01.2017
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