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Philosophie

1. Kultur & Gesellschaft verändern sich
ensuite hat Veränderung zu seinem Thema gemacht. Uns interessieren 
die Zusammenhänge, das «wie» sich Dinge entwickeln und wohin. Wir 
suchen nach Bewegungen, Ideen, Visionen, auch nach Fehlkonzepten, 
damit wir uns für die Zukunft vorbereiten können. Kultur & Kunst ist, was 
die Gesellschaft lebenswert macht. Kultur & Kunst als Inspiration wollen 
wir umsetzen. 

2. ensuite will Kultur & Kunst verständlich machen
Die Kultur- und Kunstkritik verschwindet mehr und mehr aus den Medi-
en. Unsere Redaktion untersucht aber weiterhin Ursachen, Umstände, 
Wirkungen und Hintergründe zu Kultur & Kunst. Diese sind viel mehr als 
nur «wichtig». Die Frage, wohin wir als Gesellschaft wachsen, ist zentral 
für unsere Zukunft. Und darum geht's. 
 
Als Redaktion, welche selber aus Kulturschaffenden und JournalistIn-
nen zu einem meinungsbildenden Kulturmedium herangewachsen ist, 
haben wir einen anderen Blick auf Qualitäten, Erfolge und Misserfolge. 
Wir haben einen anderen Zugang zu den Menschen, welche die Kultur & 
Kunst antreiben. Wir schaffen die Brück zwischen Kultur, Kunst und dem 
Publikum.

3. ensuite will den LeserInnen nützlich sein
Wir produzieren diese Zeitschrift in erster Linie für die LeserInnen, nicht 
für die Werbekunden. Wir bringen nicht nur schöne Bilder und Geschich-
ten, sondern auch Fakten, Tipps und machen Vorschläge. Wir wollen 
Menschen bewegen und motivieren - und bringen Beispiele von anderen 
Menschen, die sich erfolgreich bewegt haben. Schlussendlich wird Kultur 
immer von einem einzelnen Individuum wahrgenommen, aber nur durch 
die Gemeinschaft als relevant definiert. Wir helfen bei dieser Meinungs-
findung aktiv mit. 
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Werte

Fairness
...gegenüber den LeserInnen, die immer die höchste Qualität erwarten 
können, zu der wir imstande sind. Gegenüber unseren Gesprächspar-
terInnen, die sich auf unser Wort verlassen können. Gegenüber unseren 
Werbekunden, die nicht fürchten müssen, dass wir anderen bessere 
Preise einräumen.

Unabhängigkeit
...in der Berichterstattung: Jede Verbindung zwischen redaktioneller Be-
richterstattung und Werbegeschäft ist ausgeschlossen. Gerade weil wir 
uns erlauben, kulturelle, künstlerische oder unternehmerische Leistungen 
gut zu finden, ist die redaktionelle Unabhängigkeit unser höchster Wert. 

Das Medienunternehmen: ensuite - Zeitschrift zu Kultur & Kunst ist ein 
Verlagsprodukt der interwerk gmbh. Diese wurde 1998 als Einzelfirma 
von Lukas Vogelsang aufgebaut und 2004 als GmbH erweitert. Die Grün-
dungsgesellschafter Lukas Vogelsang und Yves Fischer sind bis heute 
dabei. 

Glaubwürdigkeit
Seit der ersten Ausgabe wächst ensuite stetig und allen Konjunkturein-
brüchen zum Trotz - in erster Linie durch Mundpropaganda. Wer ensuite 
liest entwickelt eine Beziehung - zum Magazin, zur Redaktion und zu 
den Menschen, die damit zu tun haben. Die Ansprüche, die aus solchen 
Beziehungsnetzen wachsen, sind hoch. Doch das ist das Fundament, auf 
dem wir stehen. 

Leidenschaft
ensuite ist entstanden, weil Menschen an die Idee eines anderen Kultur-
magazins geglaubt haben. Zuerst waren wir nur eine kleine lokale Redak-
tion, dann eine schweizweite Redaktion mit über 40 RedaktorInnen und 
einem Verlag. Heute suchen wir InvestorInnen, wollen langsam mit diesem 
Medienkonzept ins deutschsprachige Ausland expandieren - diese fragen 
bereits nach unserem Magazin. 

Wir organisieren mit dem Gesellschaftsprojekt «Berner Kulturkonferenz» 
Tagungen zu Themen aus Kultur & Politik und bewegen ganze Städte da-
mit. Wir MacherInnen spüren, dass wir Dinge bewirken können und diese 
Überzeugungen teilen unsere LeserInnen und ParterInnen mit uns. 

Lukas Vogelsang, Chefredaktor
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Wissenswertes

Community
ensuite startete 2003 als Gratis- und Abozeitung, im Tabloid-Format 
auf Zeitungspapier, und gewann rasch eine grosse Leserschaft, weil wir 
alleine auf Platz Bern agierten. Von der ersten Ausgabe an druckten wir 
10'000 Exemplare. Geld für Werbung gab es nicht und die Mundpropa–
ganda war das Einzige, was uns damals verbreitete. Wir sind hochgradig 
in einem sozialen Netz getragen. Unsere Abos werden zu 96 % erneuert. 
Mit dem ensuite verbunden zu sein, hat Kultur. Die Zeitschrift ist selber 
ein Stück Kulturgut geworden. 

Wie funktionieren die Plattformen
Die Redaktion und der gesamte Medienbetrieb ist nach der Idee von 
Linus Tovalds Betriebssystem Linux gebaut worden: «Open Source» ist 
die tragende Basis. Das mag vor allem in IT-Bereichen funktionieren, in 
der Kultur und Kunst ist es allerdings die einzig tragende Idee. Kultur 
und Kunst werden immer vom einzelnen Individuum wahrgenommen und 
nur in einer Gruppe, Gesellschaft, als Kultur und Kunst definiert. Es gibt 
«die» Kultur und «die» Kunst nicht. Und genau deswegen bauen wir 
unsere Plattformen nach dem «Open Source»-Prinzip: Viele Menschen 
kreieren mit jeweils wenig Aufwand eine grosse Sache. Die Motivation 

und Energien, welche solche Systeme generieren können, sind gewaltig. 
Mitunter ist das der Grund, warum wir seit 2003 bestehen. 

Engagement
Wir engagieren uns für die Gesellschaft. Wer unser Partner ist, kann sich 
davon ein schönes Stück abschneiden, denn: Es ist schwierig gewor-
den, nachhaltige gesellschaftliche Engagements zu finden. Die Sozialen 
Medien verfolgen nur die Sucht nach dem eigenen Erfolg. ensuite aber ist 
viel mehr als das. Die «Berner Kulturkonferenz» ist unsere Polit-Platt-
form, mit welcher wir Symposien und Aktionen im öffentlichen Raum mit 
der Öffentlichkeit kreieren. Die Wirksamkeit haben wir in Bern und Zürich 
bereits eindrücklich belegt. 
 
«The next Generation» ist auch für uns ein Thema, deswegen haben wir 
uns mit dem Coworking-Space Der Hauptsitz (derhauptsitz.ch) im PRO-
GR, der bekanntesten Kultur- und Kunstproduktionsstätte der Schweiz, 
zusammengelegt. In der Zeit, mit der Zeit - so das Motto.  
Und selbstverständlich unterstützen wir werbe-technisch viele Veranstal-
terInnen, Festivals, AusstellerInnen und KünstlerInnen. 
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 72% lesen jede oder fast jede Ausgabe
 61% lesen in «ensuite» mindestens 1x pro Woche
 51% lesen eine Ausgabe länger als 2 Stunden
 87% sind generell an Kultur interessiert
 82% sind aber nicht in der Kultur tätig
 63% schätzen vor allem die Künstlerporträts
 78% schätzen «ensuite» als modernes Magazin ein
 76% finden das Layout sehr ansprechend

Geschlecht 37% Männer // 63% Frauen

Alter 42% sind bis 30 Jahre alt
 25% sind zwischen 31 und 40 Jahre alt
 24% sind zwischen 41 und 55 Jahre alt
 9% sind über 55 Jahre alt

Zivilstand 52% ledig oder single
 48% verheiratet oder Konkubinat

Haushaltgrösse 22% Ein-Personen-Haushalt
 54% Zwei- oder Drei-Personen-Haushalt
 24% Vier- und mehr Personen-Haushalt

Kioskverkauf
ensuite wird in der Deutschen Schweiz am Kiosk verkauft - wir arbeiten 
mit 7Days Media zusammen. Das Netz wird laufend angepasst. 

Auflage
Institutionen (Kulturinstitutionen, Museen, Galerien), Firmen, können ein 
spezielles Abo lösen und erhalten 10 Stück von ensuite zum Auflegen 
oder für an Kunden zu verschenken. 

Abonnemente
Einzelverkauf CHF  12.00
Schnupperabo (3 Ausgaben)  CHF  32.00 
11x jährlich / Jahresabonnement CHF  120.00  
 Studenten / AHV CHF  99.00
Förderabonnement (2 Jahre à je 11 Ausgaben)  CHF  560.00

Das Abo kann über die Webseite über den Internet-Shop gekauft und 
bezahlt oder über Werbeflyer, Email (abo@ensuite.ch) und klassisch per 
Telefon 031 318 60 50 bestellt werden. 

LeserInnen-Profil (Verlagsangaben Leserbefragung)
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ensuite Anzeigenformate und Preise

Doppelseite CHF 7'800.00
420 x 280 mm + je 3 mm

1/1 Seite CHF 4'200.00
210 x 280 mm + je 3 mm

1/1 Seite (Satzspiegel) CHF 4'200.00
184 x 254 mm

2/3 Seite CHF 2'800.00
210 x 184 mm + je 3 mm

1/4 Seite (Satzspiegel) CHF 1'050.00
184 x 62.5 mm 92 x 125 mm

1/2 Seite  CHF 2'100.00
210 x 137 mm / 102 x 280 mm + je 3 mm

1/3 Seite CHF 1'400.00
210 x 90 mm / 66 x 280 mm + je 3 mm

Ihr Sonderformat?  
Fragen Sie uns an. 

2/3 Seite (Satzspiegel)  CHF 2'800.00
184 x 166 mm 

1/8 Seite Banner CHF 525.00
92 x 62.5 mm / 49.7 x 116 mm

1/3 Seite (Satzspiegel) CHF 1'400.00
184 x 84 mm / 61 x 254 mm

1/2 Seite (Satzspiegel) CHF 2'100.00
184 x 125 mm / 92 x 254 mm

Alle Preise exklusive 8 % MwSt. 
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Technische Daten

Spezialplatzierungen
2. Umschlagseite (randabfallend) 
210 x 280 mm  CHF 4 400.00
3. Umschlagseite (randabfallend) 
210 x 280 mm  CHF 4 400.00
4. Umschlagseite (randabfallend) 
210 x 280 mm  CHF 4 800.00

Platzierungsrubriken
kultur & politik, alltag & reisen, design & architektur, literatur & philoso-
phie, theater & tanz, musik & sounds, film & kino, artensuite mit Kunst-
kalender

Spezielle Seitenplatzierungswünsche zuzüglich 10 %. Weitere Formate 
und Werbeideen offerieren wir Ihnen gerne.

Praktische Daten für die Produktion
Magazinformat  210 x 280 mm
Druckverfahren  Offset
Farben  CMYK, Euroskala
Papier  100 g/m2, LuxoArt, weiss, holzfrei, matt gestrichen

Anlieferung  PDF, 300 dpi, Schriften, eingebaut, uncoated, CMYK
 inserate@ensuite.ch Alle Preise exklusive 8 % MwSt. 

Kontrolle
Wir kontrollieren die uns angelieferten Daten und helfen wenn nötig zu 
der bestmöglichen Präsenz. Wir sind interessiert daran, dass sich unsere 
Kunden im besten Licht zeigen können. 

RABATTE
Wiederholungsrabatt 3x 5% // 6x 8% // 11x 12%
Kulturrabatt 30% für Mitglieder des «Förderverein ensuite» 

(nicht kumulierbar mit Wiederholungsrabatten oder anderen Ra-
batt-Angeboten)

Beraterkommission 10 % (Muss beantragt und bewilligt werden)

BEILAGEN 
 Menge  Werbewert  Tech. Kosten  Preis 

Gesamtauflage  10'000  4'400.00  820.00  5'220.00
Aboauflage  2 140  2 400.00  480.00  2 880.00

Formate: Ab A6 fast alles. 210 x 280 mm entspricht nicht exakt einem 
A4-Format. Es ist ab einer bestimmten Grösse und Stabilität möglich, ein 
grösseres Format (A4) als Beilage zu führen. Wir prüfen gerne Ihre Über-
formate oder Ideen und suchen die ideale Lösung dafür. 
Gewicht max. 150 g – höhere Gewichte auf Anfrage.
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Eventmagazin kulturagenda.ch

Wesentlich für die interwerk gmbh und ensuite 
ist, dass wir eine eigene Veranstaltungsdaten-
bank besitzen und pflegen. Damit können wir 
lizenzfrei Daten publizieren und auch anderen 
PartnerInnen zur Verfügung stellen. 

In Bern produzieren wir für die Abonnent- 
Innen von ensuite eine Agenda-Beilage. 
Ein A5-Heftchen, monofarbig, mit der Pro-
grammvorschau vom nächsten Monat. Dieses 
Magazin würden wir auch für andere Städte 

produzieren, jedoch nur in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Veranstal-
terInnen oder den jeweiligen Kulturbehörden zusammen. Das Heftchen 
wird auch als eigenständiges Abonnement angeboten. 

Weil die Kosten für dieses Format für uns gering sind, können wir hier 
auch sehr spezielle Anzeigen-Preise anbieten. Allerdings nur einfarbig, 
aber das hat seinen Stil. 

Machen Sie Werbung für Ihre Events - am richtigen Ort! 

Ganze Seite  CHF  300.00
Format (b x h)  148 x 210 mm + je 5 mm (randabfallend)
Halbe Seite   CHF  150.00
Format (b x h)  148 x 105 mm (quer) + je 5 mm (randabfallend)
 74 x 210 mm (hoch) + je 5 mm (randabfallend)
1/4-Seite  CHF 80.00
Format (b x h)  148 x 53 mm (quer)

Anlieferung:  PDF, 300 dpi, sw (einfarbig)

Keine Mengenrabatte, keine Fördermitgliedschaftsrabatte, keine BK, 
keine Beilagen möglich. Alle Preise exklusive 8 % MwSt.

Günstig in Bern präsent sein
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Termine 2016/2017

Unsere Termine kann man sich einfach merken: Im Schnitt jeweils bis 
zum 15. des Vormonates brauchen wir die Daten für den nächsten 
Monat. Die JUNI-JULI-Ausgabe ist eine Doppelausgabe, ansonsten 
erscheint ensuite monatlich. Buchen Sie jeweils früh genug, die Positio-
nierungen gehen den Eingängen nach - genaue Platzwünsche  
kosten 10 % Aufschlag. 

Spartipp
Lassen Sie sich von uns eine Offerte erstellen. Wir können Ihnen die 
beste Präsenz zum besten Preis offerieren. Unsere Kunden sind unse-
re PartnerInnen - entsprechend ist es unser Ziel, Sie ins beste Licht zu 
stellen. 
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ensuite ONLINE: www.ensuite.ch

Mit der Frage: «Was passiert, wenn wir einem Magazin oder einer Zei-
tung das Papier wegnehmen?» stellen wir uns der digitalen Welt, machen 
einen Schritt auf sie zu. Wir versuchen nicht die Massen zu blenden mit 
irgendwelchen Multi- Angeboten, sondern versuchen nur, den Fortschritt 
der Technik mit unserem Beruf zusammenzuführen. Das heisst im We-
sentlichen nur, dass wir ein neues Medium schaffen, ein neues Magazin, 
welches ohne Papier auskommt. Aber redaktionell muss es genauso ein 
Konzept aufweisen, wie das Printmagazin.

* Stand alone werden mit 20 % Preisaufschlag verrechnet! In einer Rota-
tion werden maximal 5 Inserate gewechselt.

Mögliche Formate: Gif (animiert), JPG, PNG, SWF (Flash ohne Statis-
tiken). Alle Formate – ausser Flashdaten! – können auch auf mobilen 
Geräten angezeigt werden. (Ohne Aufpreis, verkleinert)

Doppelbuchung  Print- und Online- Buchungen mit dem selben Werbein-
halt: 50 % Online- Rabatt! (Ohne Zeitlimit)

Mengenrabatt 60 Tage = 5% / /  90 Tage = 15% / /  180 Tage = 40%. 
Das Sujet kann jederzeit geändert werden und muss 
nicht gleich sein.

AD-Format  Stand alone*  Woche (7Tage)  Monat (30 Tage)

Wide Skyscraper 160 x 600 px   +20%  605.00  2’204.00

Medium Rextangle 300 x 250 px   +20%  605.00  2’204.00

Half Rectangle 300 x 80 px  +20%  432.00  1’574.00

NEW: PAGE 900 x 1200 px   +20%  1’150.00  4’189.00
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POWER-P
Mit diesem Präsenz-Partnerauftritt sind unsere KundInnen in all unseren Sozial-Akti-

vitäten, Engagements, in allen Newsletterversänden (mind. 12 im Jahr à 10‘000 Mail-

adressen), Autowerbung, KulturInfoScreens, Messepräsenz (Züspa, Kunst Zürich), etc... 

Präsent. Natürlich dazu alle Leistungen des TOP-P-Deals (siehe nachfolgend). Details 

werden bei Interesse konkret zusammengestellt. Unser Kultur-Engagement ist «des 

Partners Engagement»… 

Deal  CHF 150‘000.00 (3% bei Vorauszahlung)

 (35 % Zuschlag für Partner-Exklusivität, also keine weiteren Partner toleriert)

TOP-P
Als TOP-PartnerIn erhalten sie für ein Jahr die Top-Werbeflächen von ensuite-PRINT 

und -Online. Im Print betrifft es die Seiten U2a, 2b & 2c in der Zeitschrift (aufklappbare 

Titelseite) - besser geht’s nicht. Online ist ein Jahr lang die «ganze» Seite von ensuite.

ch (die halbe Monitor-Seite in den Rubrikverzeichnissen) reserviert.  

Das bedeutet ungefähr 770’000 Kontakte // CHF 0.13 pro Kontakt. 

Deal  Tripleseiten CHF 8’820 x 11 = 97’020.00 CHF

 Webseiten-AD, gross, CHF 4‘189 – 50 x 12 = CHF 25‘134.00

 kulturagenda.ch/Kunstkalender-Datenauszug für eigene Screens oder Web 

ist inklusive. 

Wert CHF 120’000 (3% bei Vorauszahlung)

BIG-P
Gleich wie TOP-P, aber nur eine Print-Seite (Seite 2), Online gleich gross, kein Daten-

auszug. 

Deal  Seite CHF 2’940 x 11 = CHF 32’340.00 

 Webseiten-AD, gross, CHF 4‘189 – 50 x 12 = CHF 25‘134.00

Wert CHF 55’000.00 (3% bei Vorauszahlung)

 

HALF-P
Alles wie BIG-P, aber halbiert und kleinere Banner. 

Deal  ½ Seite CHF 1’470 x 11 = CHF 16’170.00

 Banner-AD 160 x 600 // CHF 2’204 – 50 % x 12 = CHF 13›224.00 (Rotation)

Wert CHF 28’000.00

Präsentations-Partner-Pakete
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Verlag und Redaktion

ensuite – Zeit schrift zu Kul tur & Kunst

Adresse Sandrainstrasse 3; CH- 3007 Bern
Tele fon  031 318 60 50
E- Mail redaktion@ensuite .ch
Web www .ensuite .ch

Verlag interwerk gmbh, Bern
Verlagsleitung Lukas Vogelsang

Herausgeber Verein WE ARE, Bern
Chefredaktor  Lukas Vogelsang
ensuite online  Anna Vogelsang
kulturagenda .ch  Anna Vogelsang

Redaktion Peter J. Betts, Roman Buess, Luca D’Alessandro, Adrian 
Dürrwang, Patrik Etschmayer, Fred Fritsche, Morgane A. Ghilardi, Do-
minique Valérie Grman, Adrian Hummel, Alexander W. Hunziker, Sabine 
Hunziker, Dominik Imhof, Thomas Kohler, Philipp Koller, François Lili-
enfeld, Andreas Meier, Monique Meyer, Fabienne Nägeli, Nana Pernod, 
Salvatore Pinto, Silvio Saxer, Daniel Sidler, Martin Sigrist, Heidi Schlumpf 
Steimer, Nicola Schröder, Philipp Spillmann, Jana Vanecek, Anna Vogel-
sang, Willy Vogelsang, Anabel von Schönburg, Simone Wahli, Marc Wehrli, 
Sonja Wenger, Sandro Wiedmer, Muriel Willi, Ueli Zingg

Cartoons Matthias «Willi» Blaser; Bruno Fauser
Hausfotograf Pierre Marti, Gurmels
Korrektorat  Sandro Wiedmer

Gesamtauflage  10 000 Ex.
Kioskvertrieb 7Days Media, 4622 Egerkingen

Anzeigen inserate@ensuite.ch

Layout interwerk gmbh, Bern
Druck  AST&FISCHER AG, Wabern
Web interwerk gmbh, Bern
Kulturagenda kulturagenda .ch; interwerk gmbh, Bern

Abonnemente ensuite erscheint 11 x gedruckt monatlich,  
 120 Franken im Jahr.
Aboservice Telefon: 031 318 60 50 / /  abo@ensuite.ch

Die Redaktion von ensuite ist politisch, wirtschaftlich und ethisch un-
abhängig und selbständig. Die Texte repräsentieren die Meinungen der 
AutorInnen, nicht jene der Redaktion. Copyrights für alle Informationen 
und Bilder (wenn nicht anders erwähnt) liegen bei der interwerk gmbh /  
edition ensuite. «ensuite» ist ein eingetragener Markenname. Keine Haf-
tung für freiwillig eingesendete Unterlagen, Scripts, Arbeiten…
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AGB
1  Gel tungs be reich
1.1  Nach fol gende All ge meine Geschäfts be din gun gen für Anzei gen und andere Wer be mit tel in ensuite — kul tur ma ga zin und 
ande ren Publi ka tio nen (nach fol gend als „AGB“ bezeich net) des Ver la ges gel ten für alle Anzei gen auf träge und Abschlüsse.

1.2  All ge meine Geschäfts be din gun gen des Auf trag ge bers wer den nicht aner kannt, es sei denn, der Ver lag stimmt ihrer Gel-
tung aus drück lich zu.

2  Anzei gen auf trag und Abschluss
2.1  «Anzei gen auf trag» im Sinn die ser AGB ist der Ver trag zwi schen Ver lag und Auf trag ge ber über die ter mi nierte Ver öf fent-
li chung einer oder meh re rer Anzei gen oder ande rer Wer be mit tel wie z.B. Bei la gen (nach fol gend immer als „Anzei gen“ bezeich-
net) eines Wer bung trei ben den oder sons ti gen Inse ren ten (nach fol gend ins ge samt als „Wer bung trei bende“ bezeich net) in einer 
Publi ka tion zum Zweck der Verbreitung.

2.2  «Abschluss» im Sinne die ser AGB ist ein Ver trag zwi schen Ver lag und Auf trag ge ber über die Ver öf fent li chung meh re rer 
Anzei gen unter Beach tung der dem Wer bung trei ben den gemäß Preis liste zu gewäh ren den Rabatte, wobei die jewei li gen Ver-
öf fent li chun gen erst auf grund des Abru fes des Auf trag ge bers erfolgen.

3  Erstat tung von Nach läs sen bzw. Rabat ten 
Wer den ein zelne oder meh rere Abrufe eines Abschlus ses aus Umstän den nicht erfüllt, die der Ver lag nicht zu ver tre ten hat, so 
hat der Auf trag ge ber, unbe scha det etwai ger wei te rer Rechts pflich ten, den Unter schied zwi schen dem gewähr ten und dem der 
tat säch li chen Ver öf fent li chung von Anzei gen ent spre chen den Nach lass bzw. Rabatt dem Ver lag zu erstatten.

4  Ablie fe rung beim Ver lag   
Anzei gen, die gemäß dem Anzei gen auf trag oder dem Abruf nur in bestimm ten Heft num mern, bestimm ten Aus ga ben oder an 
bestimm ten Plät zen der Druck schrift ver öf fent licht wer den sol len, müs sen so recht zei tig beim Ver lag ein ge hen, dass dem Auf-
trag ge ber noch vor Anzei gen schluss mit ge teilt wer den kann, wenn die Ver öf fent li chung auf diese Weise nicht aus zu füh ren ist.

5  Textteil- Anzeigen, Anzei gen mit Coupon
5.1  Textteil- Anzeigen sind Anzei gen, die mit min des tens drei Sei ten an Text und nicht an andere Anzei gen angren zen. Anzei-
gen, die auf grund ihrer redak tio nel len Gestal tung nicht als Anzei gen erkenn bar sind, wer den als sol che vom Ver lag mit dem 
Wort «Reklame» deut lich kennt lich gemacht.

5.2  Der Ver lag behält sich vor, in Aus nah me fäl len Anzei gen mit Cou pon auch Rücken an Rücken zu plat zie ren, sofern eine 
andere Form der Ver öf fent li chung für den Ver lag nicht zumut bar ist.

6  Ableh nung der Veröffentlichung
6.1 Der Ver lag behält sich ohne Aner ken nung einer ent spre chen den Prüf pflicht vor, den Abruf bzw. die Ver öf fent li chung von 
Anzei gen abzu leh nen, ins be son dere wenn
	 deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd li che Bestim mun gen verstößt,
	 deren Inhalt einer mass ge ben den Instanz in einem Beschwer de ver fah ren bean stan det würde,
	 deren Ver öf fent li chung für den Ver lag ins be son dere wegen des Inhalts, der Gestal tung, der Her kunft oder der tech ni schen 

Form nach ein heit li chen und sach lich gerecht fer tig ten Grund sät zen des Ver la ges unzu mut bar ist,
	 die Anzeige Wer bung von Drit ten oder sol che für Dritte enthält

6.2  Die Ableh nung des Abru fes bzw. der Ver öf fent li chung einer Anzeige wird dem Auf trag ge ber unver züg lich mitgeteilt.

7  Ver bund wer bung   
Anzei gen, die Wer bung von Drit ten oder sol che für Dritte ent hal ten (Ver bund wer bung), bedür fen in jedem Ein zel fall der vor he ri-
gen schrift li chen Annah me er klä rung des Ver la ges. Diese berech tigt den Ver lag zur Erhe bung des Verbundaufschlags.

8  Druck vor la gen und Proofs
8.1  Für die recht zei tige Lie fe rung und die ein wand freie Beschaf fen heit geeig né ter – gege be nen falls digi ta ler – Druck vor-
la gen oder ande rer Wer be mit tel ist allein der Auf trag ge ber ver ant wort lich. Sie müs sen dem For mat bzw. den tech ni schen 
Vor ga ben des Ver la ges ent spre chen. 8.2 Proofs wer den vom Ver lag nur auf aus drück li chen und schrift li chen Wunsch des 
Auf trag ge bers geliefert.

8.3  Die Kos ten des Ver la ges für auf Wunsch des Auf trag ge bers vom Ver lag erstellte Druck vor la gen oder für vom Auf trag-
ge ber gewünschte oder zu ver tre tende Ände run gen der vom Auf trag ge ber gelie fer ten Druck vor la gen hat der Auf trag ge ber zu 
tragen.

8.4  Druck vor la gen des Ver la ges wer den nur im Falle eines aus drück li chen schrift li chen Hin wei ses bei der Lie fe rung an den 
Ver lag an den Auf trag ge ber zurück ge sandt. Die Pflicht des Ver la ges zur Auf be wah rung der Druck vor la gen endet in jedem Fall 
sechs Wochen nach der erst ma li gen Ver öf fent li chung der Anzeige.

9  Rechte wegen Mängeln
9.1  Der Auf trag ge ber hat die Anzeige unver züg lich nach ihrer Ver öf fent li chung auf etwaige Män gel hin zu über prü fen und, 
wenn sich ein offen sicht li cher Man gel zeigt, die sen dem Ver lag bin nen einer Frist von einer Woche ab Ver öf fent li chung schrift-
lich anzu zei gen. Ver säumt der Auf trag ge ber die vor ge nann ten Aus schluss fris ten, gilt die Anzeige als geneh migt mit der Folge, 
dass der Auf trag ge ber seine Män gel rechte nach Zif fer 9.2 und 9.4 verliert.

9.2  Ent spricht die Ver öf fent li chung der Anzeige nicht der ver trag lich geschul de ten Beschaf fen heit, hat der Auf trag ge ber 
Anspruch auf Min de rung der ver ein bar ten Ver gü tung oder die Ver öf fent li chung einer ein wand freien Ersatz an zeige, aber nur in 
dem Aus maß, in dem der Zweck der Anzeige beein träch tigt wurde.

9.3  Der Ver lag hat das Recht, die Ver öf fent li chung einer Ersatz an zeige zu ver wei gern, wenn dies für den Ver lag nur mit 
unver hält nis mä ßi gen Kos ten mög lich ist.

9.4  Lässt der Ver lag eine ihm für die Ver öf fent li chung der Ersatz an zeige gesetzte ange mes sene Frist ver strei chen, ver wei-
gert der Ver lag die Ver öf fent li chung einer Ersatz an zeige oder ist die ver öf fent lichte Ersatz an zeige erneut man gel haft, kann 
der Auf trag ge ber die Ver gü tung min dern oder vom Ver trag zurück tre ten und Ersatz wegen ver geb li cher Auf wen dun gen oder 
Scha dens er satz anstatt der Leis tung ver lan gen. Die Rechte des Auf trag ge bers zum Rück tritt vom Ver trag und auf Scha dens-
er satz anstatt der Leis tung sind aus ge schlos sen, wenn der Man gel nur uner heb lich ist.

9.5  Die Ansprü che des Auf trag ge bers wegen Män geln ver jäh ren ein Jahr nach Ver öf fent li chung der Anzeige.

10  Haftung
10.1 Der Ver lag haf tet unbe schränkt für Vor satz und grobe Fahrlässigkeit.

10.2 Für ein fa che Fahr läs sig keit haf tet der Ver lag nur, sofern wesent li che Ver trags pflich ten (Kar di nal pflich ten) ver letzt wer-
den. Die Haf tung des Ver la ges ist in die sen Fäl len begrenzt bis zu einem Betrag in Höhe des Gesamt vo lu mens des Anzeigen-
auftrages.

10.3 Eine Haf tung für mit tel bare und unvor her seh bare Schä den, ent gan ge nen Gewinn, aus ge blie bene Ein spa run gen und Ver-
mö gens schä den wegen Ansprü chen Drit ter ist im Falle ein fa cher Fahr läs sig keit ausgeschlossen.

10.4  Die Haf tungs be schrän kun gen bzw. –aus schlüsse nach Ziffern
	 10.2 und 10.3 gel ten nicht für eine gesetz lich vor ge schrie bene verschuldens- unabhängige Haf tung oder die Haf tung 
 aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
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11  Preise und Zahlungsbedingungen
11.1  Preise, Auf schläge und Nach lässe bzw. Rabatte erge ben sich für alle Auf trag ge ber ein heit lich aus der im Zeit punkt des 
Anzei gen auf tra ges bzw. des Abru fes gül ti gen Preis liste des Verlages.

11.2  Liegt zwi schen dem Zeit punkt des Anzei gen auf tra ges bzw. dem Zeit punkt des Abru fes und der Ver öf fent li chung der 
Anzeige ein Zeit raum von mehr als fünf Mona ten und erhö hen sich wäh rend die ser Zeit auf Sei ten des Ver la ges die Kos ten-
fak to ren für die Ver öf fent li chung der Anzeige (ins be son dere infolge von Tarif ab schlüs sen oder Mate ri al preis an he bun gen), so 
dass der Ver lag gezwun gen ist, seine Preis liste ent spre chend anzu pas sen, ist der Ver lag berech tigt, die hier aus resul tie ren den 
erhöh ten Preise gegen über dem Auf trag ge ber gel tend zu machen.

11.3  Der Ver lag ver sen det die Rech nun gen vor der Ver öf fent li chung der Anzeige. Die Rech nun gen des Ver la ges wer den inner-
halb der aus der Preis liste ersicht li chen und vom Emp fang der Rech nung an lau fen den Frist zur Zah lung fäl lig, sofern nicht im 
Ein zel fall eine andere Zah lungs frist oder Vor aus zah lung ver ein bart ist.

11.4  Der Ver lag gewährt die in der Preis liste bezeich né ten Nach lässe bzw. Rabatte für alle inner halb eines Jah res erschei-
nen den Anzei gen eines Wer bung trei ben den. Rabatte wer den nicht für Unter neh men gewährt, deren Geschäfts zweck unter 
ande rem darin besteht, für ver schie dene Wer bung trei bende Anzei gen auf träge bzw. Abschlüsse zu täti gen, um eine gemein-
same Rabat tie rung zu beanspruchen.

11.5  Kommt der Auf trag ge ber in Zah lungs ver zug, kann der Ver lag Ver zugs zin sen in Höhe von 5 % über dem gül ti gen Basis-
zins satz fordern.

11.6  Im Falle des Ver zugs des Auf trag ge bers ist der Ver lag berech tigt, die wei tere Aus füh rung des lau fen den Anzei gen auf-
tra ges bzw. Abschlus ses bis zur voll stän di gen Bezah lung der Außen stände zurück zu stel len und für die rest li chen Anzei gen 
Vor aus zah lung verlangen.

11.7  Bei Vor lie gen begrün de ter Zwei fel an der Zah lungs fä hig keit des Auf trag ge bers ist der Ver lag berech tigt, die wei tere Aus-
füh rung des lau fen den Anzei gen auf tra ges bzw. Abschlus ses von der teil wei sen oder voll stän di gen Vor aus zah lung aller dem 
Ver lag nach dem Anzei gen auf trag zuste hen den Beträge abhän gig zu machen.

11.8  Zu Beginn einer neuen Geschäfts be zie hung behält sich der Ver lag vor, vom Auf trag ge ber Vor aus zah lung bis zum Anzei-
gen schluss ter min zu verlangen.

12  Anzei gen be leg 
Der Ver lag lie fert auto ma tisch dem Auf trag ge ber mit der Ver öf fent li chung der Anzeige einen Anzei gen be leg. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft wer den, so tritt an seine Stelle eine rechts ver bind li che Beschei ni gung des Ver la ges über die Ver öf fent li-
chung und Ver brei tung der Anzeige.

13  Wer bungs mitt ler und Wer be agen tu ren 
Wer bungs mitt ler und Wer be agen tu ren sind ver pflich tet, sich in ihren Ange bo ten, Ver trä gen und Abrech nun gen mit den Wer-
bung trei ben den an die Preis liste des Ver la ges zu hal ten. Die vom Ver lag gewährte Mitt ler ver gü tung darf an die Auf trag ge ber 
weder ganz noch teil weise wei ter ge ge ben werden.

14  Rech te ga ran tie und Rechtseinräumung
14.1  Der Auf trag ge ber gewähr leis tet, dass er alle zur Schal tung der Anzeige erfor der li chen Rechte besitzt. Der Auf trag ge-
ber trägt allein die Ver ant wor tung für den Inhalt und die recht li che Zuläs sig keit der für die Inser tion zur Ver fü gung gestell ten 
Text– und Bild un ter la gen sowie der zuge lie fer ten Wer be mit tel. Er stellt den Ver lag im Rah men des Anzei gen auf tra ges bzw. 
Abschlus ses von allen Ansprü chen Drit ter frei, die von die sen gegen den Ver lag im Zusam men hang mit der Ver öf fent li chung 
der Anzei gen gel tend gemacht wer den. Der Auf trag ge ber stellt den Ver lag dies be züg lich zudem von den Kos ten zur not wen-

di gen Rechts ver tei di gung frei. Schließ lich ist der Auf trag ge ber ver pflich tet, den Ver lag nach Treu und Glau ben mit Infor ma tio-
nen und Unter la gen bei der Rechts ver tei di gung gegen über Drit ten zu unter stüt zen und über Unter las sungs er klä run gen oder 
einst wei lige Ver fü gun gen im Hin blick auf Rechte Drit ter unver züg lich schrift lich zu informieren.

14.2  Der Auf trag ge ber über trägt dem Ver lag sämt li che für die Nut zung der Wer be an zei gen in Print– und Online- Medien aller 
Art, ein schließ lich Inter net, erfor der li chen urhe ber recht li chen Nutzungs-, Leis tungs schutz– und sons ti gen Rechte, ins be son-
dere das Recht zur Ver viel fäl ti gung, Ver brei tung, Über tra gung, Sen dung, öffent li chen Zugäng lich ma chung, Ent nahme aus 
einer Daten bank und Abruf, Bear bei tung und Umge stal tung, und zwar zeit lich und inhalt lich in dem für die Durch füh rung des 
Auf tra ges not wen di gen Umfang. Die vor ge nann ten Rechte wer den in allen Fäl len räum lich unbe grenzt übertragen.

15  Höhere Gewalt
15.1 Fälle höhe rer Gewalt berech ti gen den Ver lag, die Ver öf fent li chung der Anzei gen so lange hin aus zu schie ben, wie das 
Ereig nis andau ert. Wird dem Ver lag die Ver öf fent li chung infolge der höhe ren Gewalt, min des tens aber für einen Zeit raum von 
sechs Mona ten unmög lich, wird der Ver lag von der Ver öf fent li chungs pflicht frei. Unter den Begriff der höhe ren Gewalt fal len 
alle Umstände, wel che der Ver lag nicht zu ver tre ten hat und durch die dem Ver lag die Ver öf fent li chung unmög lich gemacht 
oder unzu mut bar erschwert wird, wie z.B. bei Streik, recht mä ßi ger Aus sper rung, Ter ror akte, Unru hen, Natur ka ta stro phen, 
Ein– und Aus führ ver bo ten, Ener gie– und Roh stoff man gel und vom Ver lag nicht zu ver tre ten der, nicht recht zei ti ger Selbst be-
lie fe rung. Wird der Ver lag von der Ver öf fent li chungs pflicht frei, ist der Auf trag ge ber berech tigt, vom Anzei gen auf trag bzw. dem 
Abschluss zurückzutreten.

15.2  Beein träch ti gen Fälle der höhe ren Gewalt ledig lich die Auf la gen höhe des Ver lags ob jekts, hat der Ver lag Anspruch auf 
volle Bezah lung der ver öf fent lich ten Anzei gen. Bei weni ger al 80 % Ver lags aus lie fe rung wird der Rech nungs be trag im glei chen 
Ver hält nis gekürzt, in dem die garan tierte ver kaufte oder zuge si cherte Auflage zur tat säch lich aus ge lie fer ten Auf lage steht.

16  Erfül lungs ort und Gerichtsstand
16.1  Der Anzei gen auf trag und Abschluss sowie die vor lie gen den AGB unter lie gen dem Recht der Schweiz.

16.2  Aus schließ li cher Erfül lungs ort für alle Pflich ten des Auf trag ge bers ist der Sitz des Ver la ges.

16.4  Ände run gen und Ergän zun gen der AGB sowie Neben ab re den hierzu bedür fen der Schrift form. Dies gilt auch für eine 
Abbé din gung die ser Schriftformklausel.

16.5  Sollte eine der vor ste hen den Bestim mun gen unwirk sam sein oder wer den, bleibt die Gül tig keit der übri gen Bestim-
mun gen unbe rührt. An Stelle der unwirk sa men Bestim mung wer den die Par teien eine wirk same Bestim mung tref fen, die den 
AGB im Gan zen sowie den ver trag li chen Abspra chen in tat säch li cher, recht li cher und wirt schaft li cher Hin sicht mög lichst 
nahekommt. Ebenso ist zu ver fah ren, wenn die AGB eine Lücke auf wei sen sollten.
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