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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 2 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
    

HiMBeer ist authentisch, urban, unabhängig, neugierig, gut gelaunt und designverliebt. HiMBeer 
ist aus unseren eigenen ansprüchen als eltern entstanden, die das Stadtleben mit Kindern auskosten. 
Wir möchten unterhalten und informieren, zu bewusstem Konsum ebenso wie zu wertvollen gemein-
samen erlebnissen mit Kindern anregen und aus den vielfältigen angeboten für Familien die besten 
für unsere leser* herausfiltern. 

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 01.09.2016-31.08.2017:
Visits: 823.196
Unique Visitors: 591.816
Page impressions: 1.740.612 (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 jährlich, auflage: 20.000
Verkaufspreis: 14,95 euro
Vertrieb: Presse-grosso und Buchhandel in 
Kooperation mit dem duMont Verlag 
www.berlinmitkind.de

HIMBEER 
ALLgEMEINE INfoRMATIoNEN   

KOSTENLOS

STADTMAGAZIN FÜR LEUTE MIT KINDERN                                                   
BERLIN | APRIL | MAI 2016

WWW.HIMBEER-MAGAZIN.DE

MUSTERKINDER

50 Tipps: 
Mit Bauch 

und Baby in 
Berlin

KOSTENLOS

STADTMAGAZIN FÜR LEUTE MIT KINDERN                                                   
BERLIN | AUGUST | SEPTEMBER 2016

WWW.HIMBEER-MAGAZIN.DE

NATUR ERLEBEN
IN DER STADT

13
,9

0 
€

DER UNVERZICHTBARE 

BERLIN-FAMILIEN-GUIDE: 

FUNKELNAGELNEU, 

KNALLBUNT, KINDGEPRÜFT 

UND PRALLGEFÜLLT.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hinweisen, 
 dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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13,90 €  Für
  mich!
 Kinder und Familien entdecken  
 die Staatlichen Museen zu Berlin. 
 Unsere Angebote:  
 www.smb.museum
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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



oNLINE

www.HIMBEER-MAgAzIN.DE
die HiMBeer-Webseite wird vor allem genutzt, um sich über Veranstaltungen für Familien zu informieren. 
aber auch die reportagen und interviews, reiseberichte und Produktvorstellungen, rezeptvorschläge und 
ideen zum Selbermachen auf der HiMBeer-Webseite erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren lesern 
und sorgen für ständig wachsende zugriffszahlen.

Banner: die inhaltliche ausrichtung der HiMBeer-Webseite bietet ihnen die Möglichkeit, gezielt 
Familien mit ihren Online-anzeigen zu erreichen. Von Content ad bis Wallpaper bieten wir verschiedene 
Bannerformate an.

terMinHigHligHt:  der Veranstaltungskalender gehört zu den meistbesuchten Seiten des HiMBeer-
Portals, dort genießt ihre Veranstaltung als terminhighlight mit Bild, kurzem text und Verlinkung beson-
dere aufmerksamkeit.

neWSletter: die abonnenten des zweimonatlich versendeten HiMBeer-newsletters sind in besonde-
rem Maße an Familienthemen interessiert. indem Sie ihre Werbung in unseren newsletter integrieren, 
erreichen Sie gezielt diese leser.

adVertOrial/SPOnSOred POSt: HiMBeer bietet ein attraktives Umfeld, um Produkte, angebote 
oder dienstleistungen ausführlich vorstellen zu können. die Form als gastartikel ist attraktiv durch die 
einbindung in das redaktionelle HiMBeer-Umfeld und den Umfang an informationen, die so transportiert 
werden können. Verlinkungen innerhalb des als „Sponsored Post“ gekennzeichneten Beitrags sind mög-
lich, allerdings als „nofollow“-links.

geWinnSPiel: in Form eines redaktionellen Beitrags werden die gewinnspiele angekündigt und genießen 
eine hohe aufmerksamkeit auf der HiMBeer-Webseite. zusätzlich erscheinen Sie in rotation auf der 
Startseite.

Alle Preise und weiteren Infos: www.himbeer-magazin.de/mediadaten-online

PRINT
 
HIMBEER MAgAzIN 
das HiMBeer Magazin ist das Stadtmagazin für Familien in Berlin und München. es erscheint alle zwei 
Monate kostenlos und bietet neben dem umfangreichsten Veranstaltungskalender der Stadt zahlreiche 
informationen und reportagen aus der lebenswelt von Familien. das Magazin wird zwei Monate lang  
immer wieder zur Hand genommen und dient oftmals mehreren Familienmitgliedern als informations-
quelle für das Stadtgeschehen.
anzeige: HiMBeer-leser nutzen die Werbung im Magazin, um sich über angebote für Familien zu infor-
mieren – von der ganzseitigen Werbefläche auf den Umschlagseiten bis zur kleinen anzeige im Veranstal-
tungskalender bieten wir verschiedene anzeigenformate an.
Beilage: Sie können ihre Printprodukte (Flyer, Bestellkarten, Prospekte) dem HiMBeer Magazin bei-
legen und so die HiMBeer-leser damit erreichen.
SOnderSeiten PrOdUKt: Wenn Sie ein Produkt im HiMBeer-look im thematisch passenden Umfeld 
präsentieren möchten und über keine gestaltete anzeige verfügen, haben Sie in fünf HiMBeer-ausgaben 
dazu die gelegenheit. Wir benötigen lediglich Bild und text von ihnen. themen: Frühling/Ostern, Schwan-
gerschaft/Baby, Schulstart, Kindergeburtstag und Weihnachten.
SOnderSeiten erleBniSSe:  Ähnlich wie auf den Sonderseiten Produkt benötigen Sie keine gestaltete 
anzeige, um ihr Kurs-angebot, ihre dienstleistung oder ihren Service im thematisch passenden Umfeld 
vorzustellen. die Sonderseiten aktiv erscheinen zweimal jährlich zu den themen: Sport/Freizeit
und Kindergeburtstag.
adVertOrialS: Mit einem artikel im HiMBeer-layout können Sie unseren lesern ihre inhalte im 
vertrauten redaktionellen Umfeld nahebringen. die Beiträge werden als anzeigen gekennzeichnet.

BERLIN MIT KIND
der jährlich erscheinende Familien-Freizeit-guide ist prall gefüllt mit allen relevanten adressen der Stadt. 
neben vielen adressen und tipps für Familien dient das unverzichtbare nachschlagewerk vor allem der 
inspiration für Familien, die in Berlin leben oder ihre Urlaube dort verbringen. denn diese Stadt steckt voll  
unzähliger empfehlenswerter Orte für Familien. auch hier bieten wir verschiedene anzeigenformate an. 
eine teilauflage mit individuellem editorial zum Vorzugspreis kann erworben werden. alle weiteren infos: 
www.berlinmitkind.de

HIMBEER 
wERBEMögLIcHKEITEN
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HiMBeer-leser sind vorwiegend weiblich, gut ausgebildet, kaufkräftig, stehen mitten im leben 
und haben Kinder.

HIMBEER 
LEsERuMfRAgE 2016

92 %

73 %

Frauen

Hochschulabschluss

jährliches Haushaltsnetto-
einkommen von mehr als 50.000 Euro

30-50 Jahre alt

41 %

89 %

HIMBEER-LEsER

96 %
haben 

Kinder

56 %
haben  mind.
zwei Kinder

77 %
der Kinder 
sind jünger 

als 9 J.

19 %
0-2 J.

ALTER DER KINDERKINDER

26 %
3-5 J.

32 %
6-9 J.

12 %
10-12 J.

6 %
13-15 J.

3 %
16-18 J. 

2 %
> 18 J.

NuTzuNg DEs MAgAzINs

RELEvANTE THEMEN

ANzEIgEN ALs KAufIMPuLs

                                 Ausflugstipps

                         Veranstaltungsempfehlungen

                         Lokale Neuigkeiten

               Reisen mit Kindern

  Bücher- und Filmvorstellungen

Nachhaltiges Leben

93 %

93 %

99 %

85 %

74 %

73 %

HiMBeer-leser sind vielseitig an Veranstaltungen, Kultur, reisen, lifestyle und 
familienrelevanten themen interessiert.

87 %
regelmäßig

81 %
mehrmals im 

Monat

68 %
länger als 

2 Jahre

81 %
der Leser empfinden die Anzeigen als zum 
Umfeld passend und informativ

87 %
der Leser haben aufgrund einer 
Anzeige Produkte gekauft oder 

Veranstaltungen besucht

Berlin | Mediadaten | 4



MoNATE

fEB-MRz

APR-MAI

JuN-JuL

Aug-sEP

oKT-Nov

DEz-JAN

soNDERsEITEN

PRoDuKTE

FrüHling/OStern

SCHWanger/BaBy

SCHUlStart

draUSSen Und UnterWegS

geBUrtStag

WeiHnaCHten

REDAKTIoNELLE 

ExTRAsEITEN

 

SCHWanger/BaBy

geBUrtStag

ERscHEINuNgs-

TERMIN

 

01.02.

01.04

01.06.

01.08.

01.10.

01.12.

ANzEIgEN-

scHLuss

 

08.01.

05.03.

04.05.

05.07.

05.09.

05.11.

DRucKuNTER-

LAgENscHLuss

 

12.01.

12.03.

11.05.

12.07.

11.09.

12.11.

HIMBEER MAgAzIN
ERscHEINuNgsTERMINE 2017

Bitte haben Sie Verständnis, dass es im themenplan zu Änderungen kommen kann.              = eingebunden in redaktionelle Sonderseiten. 

Jede ausgabe des HiMBeer Stadtmagazins für leute mit Kindern enthält eine eigens produzierte 
titelgeschichte, zahlreiche Kultur-tipps und Freizeit-ideen für Familien sowie einen umfangreichen 
Veranstaltungskalender, der über zwei Monate dafür sorgt, dass das Heft immer wieder zur Hand 
genommen wird. zweimal jährlich erscheinen redaktionelle Sonderseiten zu den themen: 
Schwangerschaft/Baby und Kindergeburtstag.

soNDERsEITEN 

ERLEBNIssE

SOMMer/HerBSt-

Ferien

geBUrtStag

Berlin | Mediadaten | 5



auf den Sonderseiten PrOdUKte 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 MAgAzIN 
soNDERsEITEN | PRoDuKTE/ERLEBNIssE

Die etwas andere Geburtstagsloca-
tion: verbringe deinen Geburtstag 
mit echten Agenten und Spionen!
WWW.DEUTSCHES-
SPIONAGEMUSEUM.DE

Dieses Kindertheater kommt zur  
Party. Ein immaterielles Geschenk 
zum siebten bis zehnten Geburtstag. 
Fetzt.
WWW.GEBURTSTAGSPOST.BERLIN

„Wir haben Roboter gebaut!“ –  
Feiert begeisternde Kindergeburts-
tage in der Klax Kreativwerkstatt inkl. 
Verpflegung.
WWW.KREATIVWERKSTATT.DE

Freche Feier gefällig? Feiert im 
Freche Freunde Laden mit Koch-
vergnügen, Spielspaß und dem 
legendären Karl Karotte.
WWW.FRECHEFREUNDE.DE  

XX I ANZEIGEN 

Wildes Vergnügen! Kleine Entdecker 
tauchen in die Welt der Tiere ein und 
lüften spannende Tiergeheimnisse.

WWW.TIERPARK-BERLIN.DE

WWW.KNUTSELWINKEL.DE

Fräulein Feiertag bietet eine bunte, 
individuelle Palette an Angeboten 
für Partys von kleinen und großen 
Kindern.
WWW.FRAEULEINFEIERTAG.COM

Kinderevents und Dekorationen von 
Kikusch. Willkommen in der Welt, in 
der Kinderträume wahr werden!

WWW.KIKUSCH.COMWWW.TIERPARK-BERLIN.DE

KREATIVPARTY: Upcycling mit Leim 
und tollem Papier für Kids ab acht 
Jahren. Kunterbunter Bastelspaß! 

WWW.MOEBELVERRUECKT.DE

TIERISCH GUTE FETE IM  
TIERPARK BERLIN!
 
Ein unvergesslicher Geburts-
tag mit Affe, Eisbär & Co.: Bei 
der Erlebnis-Tour werden die 
pelzigen, schuppigen und gefie-
derten Bewohner vorgestellt. Am 
Ende wartet sogar eine tierische 
Überraschung ... 
Buchung: tierparkschule@
tierpark-berlin.de

PORZELLAN MALSTUDIO

Im Knutsel können Kinder ab sechs 
Jahren mit ihren Freunden ihr ganz 
eigenes, kunterbuntes Geschirr 
bemalen. Ein paar Tage später hält 
jedes Kind stolz seine selbst bemalte 
Müslischale, Teller, Tasse oder 
Becher in den Händen. Mama und 
Papa dürfen natürlich mit malen oder 
sich entspannt zurücklehnen. Unser 
Geschirr ist alltagstauglich und 
wird allen in der Nutzung lange viel 
Freude bereiten.

WWW.MARMELAEDCHEN-BERLIN.DE

MARMELÄDCHEN

Auch im Winter, wenn Sturm um 
die Häuser und durch den Garten 
braust, lässt es sich mit Lagerfeu-
er, Taschenlampen, Brot backen, 
Pizza essen, dicken Winterboots und 
Matschhosen bis unter die Arme 
wunderbar Kindergeburtstag feiern. 
Um sich danach im kuschlig warmen 
Wintergeburtstagsraum bei Tee und 
heißem Kakao wieder aufzuwärmen.
Im Kuschelraum warten viele Über-
raschungen auf euch.

Happy Birthday! Porzellan bemalen 
auf einer Geburtstagsparty ist ein 
tolles Erlebnis! Ein Geschenk für 
alle Gäste!
WWW.KNUTSELWINKEL.DE

SCHÖNE ERLEBNISSE  
AM KINDERGEBURTSTAG
Tiere, Roboter, Spione oder Partyprofis – hier findet 
ihr Ideen für gelungene Geburtstagsfeiern

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

Produktname (Eine Zeile)
Ihre Adresse oder Webseite

SCHÖNES FÜR 
WEIHNACHTEN

38 I ANZEIGEN

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? (max. 250 Zeichen, inkl. 

Leerzeichen)

Ihre Adresse oder Webseite

auf den Sonderseiten erleBniSSe finden die leser wertvolle empfehlungen rund um das thema Som-
mer- und Herbstferien  oder geburtstag. Wir gestalten für Sie mit Bild und kurzem text eine ansprechen-
de anzeige im redaktionellen Umfeld.

Berlin | Mediadaten | 6



1/1
210 x 297
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 2160,-
agenturpreis: 2542,-

1/3, hoch
67 x 287

direktpreis: 843,-
agenturpreis: 991,-

1/4, hoch*
53 x 287
direktpreis: 645,-
agenturpreis: 758,-

1/8, hoch*
53 x142
direktpreis: 380,-
agenturpreis: 446,-

1/16*
53 x 70
direktpreis: 198,-
agenturpreis: 233,-

1/3, quer
200 x 95
direktpreis: 843,-
agenturpreis: 991,-

1/4, quer
200 x 70
direktpreis: 645,-
agenturpreis: 758,-

1/2, hoch
100 x 287

direktpreis: 1235,-
agenturpreis: 1454,-

1/4, Rechteck
100 x 142
direktpreis: 645,-
agenturpreis: 758,-

PlatzierUngen

Umschlag (U2 und U3) + 10% | U4 + 15%, Platzierungswünsche +10%
Wenn erforderlich wird die anzeige mit einer dünnen linie umrandet.

* Platzierung ist nur im terminteil möglich.

raBatt Bei MeHrFaCHBUCHUng
3 anzeigen 5% | 6 anzeigen 10% | 10 anzeigen 15%
 

teCHniSCHe anFOrderUngen
Format: 210 x 297 mm | Satzspiegel: 185 x 272 mm
Umfang: mindestens 52 Seiten | druckunterlagen: nur PdF (optimiert für druck), tiFF, ePS oder 
JPeg, CyMK-Modus | auflösung 300dpi | Für nachbearbeitungen berechnen wir ab 45 euro.

Beilagen 
Beilagen sind dem Magazin lose beigefügte Blätter, Karten oder Prospekte. 
Sie müssen zum Bund hin geschlossen sein, um verarbeitet werden zu können.
teilbuchungen von Beilagen, Beiheftern und Beiklebern sind möglich. 
Konditionen können Sie bei uns erfragen. 
gewicht bis 20 g | direktpreis: 82 Euro pro 1000 | agenturpreis: 96 Euro pro 1000, ab 10.000 Stück
gewicht über 20 g | direktpreis: 94 Euro pro 1000 | agenturpreis: 110 Euro pro 1000, ab 10.000 Stück

adVertOrial
ab einer größe von 1/4 Seite möglich. anzeigenpreis + 20%

KOMBi-raBAtt:
Bei Kombischaltungen in HiMBeer Berlin und HiMBeer München gewähren wir 
einen rabatt von 5% auf den jeweiligen anzeigenpreis.
 
alle Preise sind nettopreise.

1/2, quer
210 x147
(+ 3 mm Beschnitt)
direktpreis: 1235,-
agenturpreis: 1454,-

1/8, quer*
100 x 70
direktpreis: 380,-
agenturpreis: 446,-

HIMBEER MAgAzIN
foRMATE uND PREIsE | PRINT
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FOrMat

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, hoch* 

O   1/3 Seite, hoch         O   1/8 Seite, quer* 

O   1/3 Seite, quer         O   1/16 Seite* 

O   1/4 Seite, hoch*     
* Platzierung ist nur im terminteil möglich. 

PlatzierUngSWUnSCH

Mindestformat 1/1 Seite:  O   U2 (+ 10%)  O   U3 (+ 10%)  O   U4 (+ 15%)

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

Im umfeld der redaktionellen sonderseiten:

O   Schwanger/Baby (aPr-Mai)         O   geburtstag (OKt-nOV) 

geWünSCHte aUSgaBen  

2017 O 02/03  O 04/05 O 06/07 O 08/09 O 10/11 O 12/01.2018

2018 O 02/03  O 04/05 O 06/07 O 08/09 O 10/11 O 12/01.2019

2019 O 02/03  O 04/05 O 06/07 O 08/09 O 10/11 O 12/01.2020

Mehrfachbuchung: 3 anzeigen 5 %, 6 anzeigen 10%, 10 anzeigen 15 % 

BeiHeFter i Beilagen

gewicht bis 20 g | direktpreis: 82 Euro pro 1000 | agenturpreis: 96 Euro pro 1000, ab 10.000 Stück
gewicht über 20 g | direktpreis: 94 Euro pro 1000 | agenturpreis: 110 Euro pro 1000, ab 10.000 Stück

BeSOndere VereinBarUngen

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

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

aUFtraggeBer/reCHnUngSadreSSe

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

ansprechpartner ......................................................................................................................

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

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

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

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

datum i Unterschrift .............................................................................................................

O   per SePa-lastschriftmandat  (-2 % Skonto) 

gläubiger-identifikationsnummer: de92zzz00001314118
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Kontoinhaber ..........................................................................................................................

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.

HIMBEER MAgAzIN
BEsTELLfoRMuLAR

Berlin | Mediadaten | 8



iHr naMe

Kurzbeschreibung ihres 
angebotes, Service oder 
dienstleistung
(text max. 390 zeichen*)

adreSSe Oder 
WeBSeite

iMageBild 
iHreS angeBOtS Oder 
iHrer lOCatiOn
(größe: 44 x 40 mm, 
300 dpi)

Hier sollte stehen, welches 
Angebot Sie haben.
(text max. 115 Zeichen*)

AdRESSE odER 
WEBSEitE

SOnderSeiten PrOdUKt

SOnderSeiten erleBniSSe  (nUr: geBUrtStag Oder SOMMer/HerBStFerien)

angeBOt MIT foTo

uND/
oDER

teXt
Kurzbeschreibung ihres 
Shops, der Besonderheiten 
und ihres Sortiments,
(maximal 200 zeichen*)

ihre adresse oder Webseite

teXt
Kurzbeschreibung ihres 
Shops, der Besonderheiten 
und ihres Sortiments,
(maximal 200 zeichen*)

ihre adresse oder Webseite

PrOdUKt
aBBildUng

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

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

PrOdUKt
aBBildUng

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

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

PrOdUKt
aBBildUng

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

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

PrOdUKt
aBBildUng

Produktbild: 300 dpi, 
62 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, keine schrift.
* zeichen inkl. Leerzeichen

geWünSCHte SOnderSeite 

O   FrüHling/OStern (FeB-Mrz)    O  SOMMer/HerBStFerien  (aUg-SeP) 

O   SCHWanger/BaBy (aPr-Mai)           O  geBUrtStag (OKt-nOV)  

O  SCHUlStart (JUn-JUl)    O   WeiHnaCHten (dez-Jan)

aUFtraggeBer/reCHnUngSadreSSe

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

ansprechpartner .....................................................................................................................

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

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

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

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

datum i Unterschrift .............................................................................................................

O   per SePa-lastschriftmandat  (-2 % Skonto) 

gläubiger-identifikationsnummer: de92zzz00001314118
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Kontoinhaber .........................................................................................................................

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.

HIMBEER MAgAzIN
soNDERsEITEN | PRoDuKTE/ERLEBNIssE | BEsTELLfoRMuLAR 

Bitte beachten sie, das wir ausschließlich fotos abbilden können, keine Logos,  keine Rabattcodes und schrift.
* zeichen inkl. leerzeichen

1 KÄStCHen
direktpreis: 160,- 
agenturpreis: 188,-

2 KÄStCHen
direktpreis: 300,-
agenturpreis: 353,-
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= 
PRINT oDER oNLINE
direktpreis: 190,-   
agenturpreis: 224,- 

PAKET PRINT uND oNLINE 
sIE sPAREN 20%
direktpreis: 304,-   
agenturpreis: 358,- 

=  
PRINT oDER oNLINE
direktpreis: 350,-  
agenturpreis: 412,-

KoMBI PRINT uND oNLINE
sIE sPAREN 20%
direktpreis: 560,-  
agenturpreis: 659,- 

=  

PRINT oDER oNLINE
direktpreis: 500,-   
agenturpreis: 588,- 

KoMBI PRINT uND oNLINE
sIE sPAREN 20%
direktpreis: 800,-   
agenturpreis: 940,- 



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 Verlag Ug (haftungsbeschränkt)“ 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 den HiMBeer Verlag Ug (haftungsbeschränkt) zustande gekommen 
ist oder ein direktvertrag vorliegt. Bei ausfall bzw. insolvenz einer agentur 
haftet der auftraggeber 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 01.10.2017
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