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Stark: Das meistverbreitete Magazin zur Verbandskommunikation. 
Der Verbandsstratege erscheint alle 6 bis 8 Wochen und richtet sich an Verbandsmitar- 
beitende, die in Pressestellen, PR-Abteilungen oder in anderen Kommunikationsbereichen  
tätig sind. Mit über 3.500 Empfänger/innen ist der Verbandsstratege das meistverbreitete  
Magazin in dieser Zielgruppe.

Vielfältig: Alle Themen der Verbandskommunikation. 
Das Online-Magazin widmet sich wechselnden Schwerpunktthemen wie z. B. Fundraising, 
Lobbying, Mitgliederkommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Den Verbands-
strategen gibt es aber auch in gedruckter Form.

Umfassend: Online-Medium für Kommunikationsexperten. 
So breit aufgestellt wie unsere Inhalte ist auch unsere Leser/innenschaft. Die Abonnieren-
den des Verbandsstrategen kommen aus allen Verbandsarten und vertreten die wichtigsten  
deutschen Branchen. 

 www.agentur-adverb.de/verbandsstratege

Das meistverbreitete  
Magazin zur Verbands-
kommunikation. 
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Verbandsstratege

Zahlreiche Unternehmen, Medien und Institutionen erreichen mit uns erfolgreich ihre Zielgruppen.
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Inserent/innen über den Verbandsstrategen

» Seit Jahren sind Verbandsstratege und OECKL Anzeigenpartner. Es gibt eine 
große Schnittmenge unserer beider Zielgruppen: Verbände und Organisationen 
sowie deren Pressestellen. Der Verbandsstratege liefert vielfältige und gut  
gestaltete Inhalte mit praktischen Tipps rund um die Belange von Verbänden, 
der OECKL das Rohmaterial: aktuelle Namen und Kontaktdaten in der Politik  
und von Verbänden in Wirtschaft und Gesellschaft. Eine ideale Ergänzung! «

» Über eine Anzeigenschaltung im Verbandsstrategen  
erreichen wir die Verantwortlichen in Verbänden  

und NGOs, die auf der Suche nach geeigneten  
Locations sind. Die Reichweite des Newsletters –  

Verbände in ganz Deutschland – ist beeindruckend. «

Dorothea A. Zügner,  
M.A., Redaktion & Presse, Festland Verlag GmbH

Nils Oetken, Key Account Manager  
Associations Central Europe, AccorHotels 
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Dr. Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin,  
Waren-Verein der Hamburger Börse e. V.

Cornelia Jurrmann, Referentin Presse und Kommunikation,  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke e. V. 

» Ich bin Fan des Verbandsstrategen, weil mir die Gastbeiträge  
und Statements frische Impulse für meine eigene Verbandsarbeit  
geben. Dazu kommen gut recherchierte Fakten von ADVERB  
und die Möglichkeit durch eigene Beiträge zu wichtigen Themen  
Stellung zu beziehen. «

» Mir gefällt die abwechslungsreiche Schwerpunktsetzung des  
Verbandsstrategen besonders. Denn es werden nicht nur aktuelle 

Trends, beispielsweise in der Online-Kommunikation, sondern auch 
die klassischen PR-Instrumente in den Blick genommen. Die  

regelmäßige Lektüre hilft also, immer wieder neue Impulse für die 
eigene Arbeit zu bekommen und im Job ›up to date‹ zu sein. «
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Leser/innen über den Verbandsstrategen
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Terminplan 2020/2021

Heftnummer / 
Ausgabe Thema

Erscheinungs-
datum Anzeigenschluss

Druckunterlagen-
schluss

#91/2020 Umbruch – Verbandsarbeit in und nach der Pandemie 27.08.20 06.08.20 13.08.20

#92/2020 Influencer-Marketing 01.10.20 17.09.20 24.09.20

#93/2020 Vorbereitung Bundestagswahl '21 (Wahlprüfsteine) 04.12.20 06.11.20 23.11.20

#94/2020 Positionierung des Verbandes 21.01.21 11.01.21 15.01.21

#95/2021 Frauen in Verbänden 04.04.21 22.02.21 26.02.21

#96/2021 Zielgruppenkommunikation (Kampagne) und Mitgliedergewinnung (digital) 29.04.21 19.04.21  23.04.21

#97/2021 Kampagnen in Social Media 24.06.21 14.06.21 18.06.21

Stand: 11.11.2020, Ausgabentitel sind Arbeitstitel. Änderungen vorbehalten.



Verbandsstratege | Mediadaten Nr. 03  6

M e diad a te n  N r.  03

Terminplan 2020/2021

Heftnummer / 
Ausgabe Thema

Erscheinungs-
datum Anzeigenschluss

Druckunterlagen-
schluss

#98/2021 Pressearbeit im digitalen Raum (z. B. Live-PK und Twitter) 19.08.21 09.08.21 13.08.21

#99/2021 Bundestagswahl – Zeitpläne für danach 14.10.21 04.10.21 07.10.21

#100/2021  Kommunikationsstrategie/-kampagne (evtl. Ausblick 2022) 09.12.21 29.11.21 02.12.21

Stand: 11.11.2020, Ausgabentitel sind Arbeitstitel. Änderungen vorbehalten.
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Anzeigenformate und -preise 

Anzeigen Newsletter

Format 1/1 Seite

1/2 Seite
1/3 Seite

1/
3 

Se
ite

1/4 Seite

700 x 280 px

Größe 210 x 297 mm 210 x 148,5 mm 210 x 99 mm 73 x 297 mm 210 x 74,25 mm 700 x 280 px

Preis je Anzeige € 450,– € 250,– € 175,– € 175,– € 125,– € 175,–

Vorzugs- 
platzierungen  
für ganzseitige  
Anzeigen

Letzte Innenseite  
des Umschlags (U3)

€ 600,–

Rücktitel (U4)
€ 900,–

– – – – –

Anlieferung
Alle für das Magazin bestimmten Anzeigen müssen mit 2 mm umlaufendem Beschnitt angelegt und als Druck-PDF im CMYK-Farbraum ausgegeben werden.  
Newsletter-Anzeigen benötigen keinen Beschnitt, sind im RGB-Farbraum anzulegen und als JPG oder PDF anzuliefern.

Buchungen für Stellenanzeigen werden mit 50 % rabattiert. Bei Mehrfachbuchungen in verschiedenen Ausgaben oder Kombi-Angeboten: Sonderpreis auf Anfrage.  
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

50 % Rabatt
bei Buchungen von  Stellenanzeigen
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Advertorialformate und -preise

Advertorials

Format 1/1 
Seite 1/2 

Seite

Größe 210 x 297 mm 210 x 148,5 mm

Preis je Advertorial € 1.000,– € 500,–

Zeichenzahlen (inkl. Leerzeichen)

Headline max. 95 max. 60

Subheadline max. 75 max. 55

Fließtext max. 2.100 max. 1.200 / 1.000*

Anlieferung und Formate

Bilder/Grafiken 73 x 80 mm / 132 x 80 mm 73 x 72,5 mm

Portrait 29 x 48 mm

Kontaktdaten
Name / Position / Rufnummer  

E-Mail-Adresse / Website

*ohne / mit Zwischenheadline

Bei Mehrfachbuchung in verschiedenen Ausgaben oder Kombi-Angeboten: Sonderpreis  
auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Preis  
umfasst eine Abstimmungsstufe zum Layout.

Layout 1/1- und 1/2-Seite

Advertorials sind ein besonderes Anzeigenformat, das sich in seiner Gestaltung 
am Layout des Magazins orientiert. Mithilfe eines Advertorials lässt sich ein 
Thema ausführlicher behandeln, um so der Zielgruppe einen profunderen Einblick 
mit weniger werblichem Charakter zu geben. 

Ganz- und halbseitige Advertorials bieten Platz für einen Kontaktkasten inkl. 
Ansprechpartner/innenbild und Logo. Im halbseitigen Advertorial können Sie 
ein Bild, im ganzseitigen bis zu zwei Bilder unterbringen. Die von Kundenseite 
bereitgestellten Texte und Bilder werden durch unsere Grafikabteilung in das  
entsprechende Layout gesetzt. 

#000 Titel Ausgabe 2

Diese Überschrift darf maximal 
60 Zeichen lang sein

In der Subheadline ist für maximal 55 Zeichen Platz

Ihre Ansprechpartnerin

Maxi Musterfrau
[Position] 

T 123 / 45 67 89 10 – 0
[E-Mail]
[Website]

Andi dolo comnimi llanis estotatur, offi  cid electe inus mo quis et dolum 
acerovid et velescius et labo. Itatatur solupis molupta quos dis audaepe 
riandust voluptat aut vellend emodit hillandio et que net labo. Iquassi 
minctotatur se eossi abora que volupti nonseque aut expedia quas aut 
precust eossimus am, omnimus et harchilibus enimincia quo occum 
velendame voluptur arum net etur adis aditatecta dolupti in ressequid que 
volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut aut omnime duciata ipsun-
tem que nos et aditiis imenim repera ius doluptas am dolorpor solupta 
vides dolestio. Entus quiassum eiur. Andi dolo comnimi llanis estotatur.

Tendel molupta eserera inima vit omnime velendit volent, 
tores re evenis

Tendel molupta eserera inima vit omnimet usantota vendipsust pa dipsa-
pis voluptate eum experument esti il earum num quibusam sandeli tibusa 
nimus voluptas dolupta sum quis arumqua spicaborem antest, comniet 
dolorep erspedis mo test es dolupta tiatur raeptassunt laborempor sinieni 
stisti deliam dis eosseque cus nem veruptatquas num num lisquiatae. 

VERBANDSLOGO

75 mm
Höhe

Advertorial

1 Verbandsstratege

Tendel molupta eserera inima vit omnime 
velendit volent, tores re evenis

dolo comnimi llanis estotatur, offi  cid electe inus mo 
quis et dolum acerovid et velescius et labo. Itatatur 
solupis molupta quos dis audaepe riandust voluptat 
aut vellend emodit hillandio et que net labo. Iquassi 
minctotatur se eossi abora que volupti nonseque aut 
expedia quas aut precust eossimus am, omnimus et 
harchilibus enimincia quo occum velendame volup-
tur arum net etur adis aditatecta dolupti in ressequid 
que volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut aut 
omnime duciata ipsuntem que nos et aditiis imenim 
repera ius doluptas am dolorpor solupta vides doles-
tio. Entus quiassum eiurs aditatecta dolupti in resse-
quid que volorit liqui ad est offi  ctorepel eum inullest ut 
aut omnime duciata ipsuntem que nos et aditiis?

Tendel molupta eserera inima vit omnime 
velendit volent, tores re evenis

usantota vendipsust pa dipsapis voluptate eum expe-
rument esti il earum num quibusam sandeli tibusa 
nimus voluptas dolupta sum quis arumqua spica-
borem antest, comniet dolorep erspedis mo test es 
dolupta tiatur raeptassunt laborempor sinieni stisti 
deliam dis eosseque cus nem veruptatquas num num 
lisquiatae. Obit reraeceped magnimi, ut rehenis mil ilit 
volorem ossunte ventibe rspienderum est que voluptat 
odi nonsequae pratur magnam faccatium faccabo pra.

Fic tem velendit volent, tores re evenis 

et odicto ditam fugia di suntibus ex eossum escid que 
nim sus si raerunt iatibea enditiis est, qui optur, simus 
es as esendest harit qui dolorem faccus. Evenda vel 
exernam imoditatiam et ut volum non con nime magni-
mincim et aliquatat. Edi suntur as mi, odit offi  cia non-
sequis sume peruptat et essi repedi sed ut listio cor-
porem et omnimaximi, offi  c te odiatur autatiature mod 
quid etur acid que sunt rem nam que cum, sit porio. 
Bit, num sam, ea sequisciatis alis aut et pel evella con 
rehenducidit parchil inctius, aut dolore derehenimus 
dolum anist, omnis ad exceper sperorro quate nit 
eaque occat magniendam, sum rae parchil inctius, aut 
dolore derehenimus dolum anist, omnis ad exceper 
sperorro quate nit eaque occat magniendam, sum raei 
repedi sed ut listio corporem et omnimaximi.

Advertorial

Diese Überschrift darf eine Anzahl von 
95 Zeichen nicht überschreiten

Für die Subheadline stehen an dieser Stelle maximal 75 Zeichen zur Verfügung

Ihr Ansprechpartner

Max Mustermann
[Position] 

T 123 / 45 67 89 10 – 0
[E-Mail]
[Website]

VERBANDSLOGO

80 mm
Höhe

Advertorial

Advertorial
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Buchung für Ausgabe/n:

Heftnummer / Ausgabe

Heftnummer / Ausgabe

Heftnummer / Ausgabe

Heftnummer / Ausgabe

M e diad a te n  N r.  03

Buchungsformular 

Ihre Kontaktdaten

Organisation

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Ort, Datum / Stempel / Unterschrift

Anzeigen/Advertorials

Anzeige Format Preis

1/1 Seite 210 x 297 mm € 450,–

1/2 Seite (quer) 210 x 148,5 mm € 250,–

1/3 Seite (quer) 210 x 99 mm € 175,–

1/3 Seite (hoch) 73 x 297 mm € 175,–

1/4 Seite (quer) 210 x 74,25 mm € 125,–

Newsletter 700 x 280 px € 175,–

Umschlag U3 210 x 297 mm € 600,–

Umschlag U4 210 x 297 mm € 900,–

Advertorials

1/1 Seite (hoch) 210 x 297 mm € 1.000,–

1/2 Seite (quer) 210 x 148,5 mm € 500,–

Hiermit bestätige ich, dass ich die AGB zur Kenntnis genommen habe  
und akzeptiere.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Bu
ch

un
gs

fo
rm

ul
ar
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Anzeigendaten 

Herausgeber
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
Christian H. Schuster (Inh.)
Reinhardtstraße 12, 10117 Berlin 
USt-IdNr.  DE270862837
 
Geschäftsbedingungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Berlin.
Es gelten die AGB.

Redaktion
Christian H. Schuster, Chefredakteur 
(V.i.S.d.P. + Verantwortlicher gemäß § 5 TMG + § 55 RfStV)

Konto 
Postbank Berlin
IBAN: DE05 1001 0010 0828 0071 09
BIC: PBNKDEFFXXX

Zahlungsbedingungen 
30 Tage nach Erhalt ohne Abzug,
14 Tage nach Rechnungsdatum.

Anzeigenleitung/-disposition
David Auris 
T 030 30 87 85 88 – 47
F 030 30 87 85 88 – 77
dav@agentur-adverb.de
 
Druckunterlagen
Die Druckdaten sind ausschließlich im CMYK-Farbraum und mit einer Auflösung von mindes-
tens 300 dpi sowie einem umlaufenden Beschnitt von 2 mm anzuliefern. Bei Zusendung von 
Dateien im RGB-Farbraum kann es im Produktionsprozess zu Farbabweichungen kommen. 
Zulässige Dateiformate sind PDF-, JPG und EPS-Dateien mit eingebetteten oder in Pfade 
umgewandelte Schriften.

Datenanlieferung
Die Anlieferung der Daten kann per E-Mail an anzeigen@verbandsstratege.de (max. 20 MB) 
oder als Downloadlink zum entsprechenden Druckunterlagenschluss erfolgen. 

8. Jahrgang, seit 2011
Erscheinungsort  Berlin
Verbreitete Auflage  > 3.500 Empfänger/innen
Erscheinungsweise  mindestens 6 x jährlich
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

01. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einem 
elektronischen Medium zum Zweck der Verbreitung.

02. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung seitens des Herausgebers rechtsverbindlich zustande.

03. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

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

05. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Herausgeber nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem 
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Herausgeber zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Herausgebers beruht.

06. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Herausgeber eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

07. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Herausgeber mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

08. Der Herausgeber 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 
gerechtfertigten Grundsätzen des Herausgebers abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd-
liche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Herausgeber unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 

09. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber ver-
antwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Herausgeber unverzüg-
lich Ersatz an. Der Herausgeber gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus-
maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Herausgeber eine ihm hierfür gestellte an-
gemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein 
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positi-
ver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei tele-
fonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzli-
chen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Herausgebers für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Herausgeber 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensicht-
lichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Herausgeber berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

13. Die Rechnung wird sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden auf Anfrage gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Herausgeber 
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 Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Herausgeber berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich  vereinbartes Zahlungsziel von der Vo-
rauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Herausgeber liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Herausgebers über 
die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertre-
tende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zugesi-
chert ist und diese um mehr als 30 % sinkt. Etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen, wenn der Herausgeber dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kennt-
nis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. Im Falle höherer 
Gewalt entfällt für den Auftraggeber jeder Anspruch auf Erfüllung und Schadenersatz.

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

19. Erfüllungsort ist der Sitz des Herausgebers. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Herausgebers. Soweit Ansprüche des Herausgebers nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, be-
stimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 
der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Herausgebers vereinbart.

20. Bei Stornierung eines Auftrages nach dem im Anzeigenauftrag festgesetzten Anzeigenschlusstermin bzw. 
nicht rechtzeitigem Eintreffen von Druckunterlagen, wird der volle Preis für die vereinbarte Anzeige berechnet. 
Bei Rücktritt des Auftraggebers von einer Mehrfachbuchung werden 50 Prozent der Gesamtauftragshöhe der 
nicht abgenommenen Anzeigen als Schadensersatz fällig, ohne dass der Herausgeber den Einzelnachweis 
zu führen hat. Gewährte Rabatte sind unwirksam und werden wieder vom Auftraggeber zurück gefordert. Alle 
Anzeigenaufträge sind maximal auf 12 Monate beschränkt.

  ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation 
Christian H. Schuster (Inhaber) 
Reinhardtstr. 12, 10117 Berlin
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