
Magazin zur Veranstaltung 2021

Das Magazin zur Classic-Gala Schwet-
zingen erscheint in diesem Jahr erstmals 
in einem neuen Format. Die PUR-Hef-
tung vermittelt eine hohe Wertigkeit, 
zusätzliche Seiten bieten dem Inhalt 
mehr Raum für ein großzügiges Layout. 

Neben der Programmübersicht, einer 
Teilnehmerliste mit Details zu den 
ausgestellten Fahrzeugen, dem Lage-
plan und Informationen zum Veranstal-
tungsort finden die Leser umfangreiche 
Artikel zu den Exponaten und Clubs mit 
großzügigen Bildstrecken. 

Das neue Magazin wird in einer hö-
heren Auflage produziert und an den 
Kassen erstmals kostenlos an die Besu-
cher der Veranstaltung abgegeben. Die 
vollständige Verbreitung der gedruck-
ten Auflage ist somit unabhängig von 
einem Verkauf der Magazine garantiert.  

17. Classic-Gala Schwetzingen
Int. Concours d‘Elegance Automobile
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Reichweite

Zielgruppe des neuen Magazins sind die 
Besucher, Partner und Teilnehmer der 
Veranstaltung in Schwetzingen. 

Die Verteilung erfolgt erstmals kosten-
los an das Publikum und die Aussteller 
der Classic-Gala, u.a. über die vier Kas-
sen des Schlossparks. 
Die vollständige Verbreitung der er-
höhten Auflage ist somit vom Verkauf 
unabhängig und garantiert. Die digitale 
Ausgabe des Magazins wird zudem 
über den exklusiven Email-Verteiler des 
Veranstalters verschickt.

Ihre Anzeigenschaltung sichert Ihnen 
den Kontakt zu diesem lukrativen Fach-
publikum bei minimalem Streuverlust zu 
besonders preiswerten Konditionen.

Classic-Gala Schwetzingen – das Veranstaltungsmagazin

Daten für die Ausgabe 2021

Auflage: 
 

Zeitschriftenformat:  
Grammatur: 
Innenteil 
Umschlag 
Umfang:

    
Druckverfahren:

Sonderfarben:
Verarbeitung: 

Termine:
Erscheinungstermin: 
Anzeigenschluss:
Druckunterlagenschluss:

Anzeigen:
Formate, Preise und mögliche Rabatte 
finden Sie auf den Seiten 3 und 4.

5.000 Exemplare

210 x 297 mm

135 g
250 g

80 + 4 Seiten

Bogen-Offset
Euroskala

Nachbildung in 4c
Dispersionslack
Klebebindung

03.09.2021
02.08.2021
09.08.2021
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Formate und Preise 2021

Formate Breite x Höhe Preise

  1/3 Seite  210 x 95 mm   700,-

  1/2 Seite 210 x 146 mm     950,-

  1/1 Seite   210 x 297 mm 1.700,-

Classic-Gala Schwetzingen – das Magazin

Agenturrabatt
Werbeagenturen erhalten 15 % AE-Provision

Umschlagseiten
U2 und U4 zzgl. 80 % Aufschlag
U3 zzgl. 50 % Aufschlag
Die Umschlagseiten sind nur als Vollseite buchbar.

Zahlungsbedingungen
alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
nach Erscheinen: 10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto

Rabatte und Zuschläge

Anzeigen Rabatt Bemerkung

2   5 %

3   7,5 %

ab  4   10 %

Für Agenturen auch
kundenübergreifend
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Satzspiegel 170 x 267 mm
PDF/X3-Dateien oder EPS-Dateien
Schriften eingebunden oder in Pfade gewandelt
JPG-Dateien bzw. eingebundene Bilder mind. 300 dpi
Farbmodus CMYK, Sonderfarben werden gewandelt
Druckdaten: pdf, eps, andere Formate nach Absprache

Beschnitt
Format 1/1, 1/2 und 1/3 zzgl. 3 mm Anschnitt,
alle anderen Formate ohne Anschnitt

Für schlechte Druckergebnisse durch fehlerhafte Druck-
dateien können wir keine Haftung übernehmen.
Gerne untersützen wir Sie beim Erstellen Ihrer Druckdaten. 
Fragen Sie nach unseren Sonderkonditionen.

Formatbeispiele

1/3 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite
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rum quasperrum arumque sunt laborit iscipsapis 
erorum exeror a il ius aut eatatem dentiume seque 
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quo totaepro quam, sed et harum et aboribu saessum 
audae con comnis aliberi squidit entisquis endicae 
volupta veliass itatium voluptam et, test, tem volupti 
di debis iumqui cusdanihic to magniet disci berrum 
quodistem fuga. Con cora doluptam illab id modicie 
ndenitiunt opta sunture andi rerum que volla nostior 
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Di tende volorro offic tem ut optatis quia num, occupti 
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imus idest, nis ea corione mporeptis voloratendis estios 
aut qui rest elite odipsam dolupit anda que et explit, 
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pore corpos ea vel ipsusam cus, venes disciis sendiss 
inulpar uptatib usandi dunturi culpa incti de dollori 
onsedi reniet et aut quo dit, solluptam haruptat.
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voluptam etur, nulluptatur? Optae del molesto maxi-
meturit adis molupturibus sit aut volor re num fuga. Et 
modit laboris autatatur ma dolupta tibusam re quo cus 
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Ipsa apici consendis
Nitio. Pel et vellorp oratisqua
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cum ereiciunt enditas nonsedit qui officip icidipi den-
dusa pellanitas dios doluptaquate porrovitas ad quide-
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Ipsa apici consendis doluptur, cusci ommolorum et offi-
catiant et magnias evenis modipsunt, ant.
Unt adi de qui doluptur sum quos aut exerum et ut ut 
qui acepelecus et landunto volorro magnis idit a endi 
dolenditios di nosam quibuscienet aspedi sene non 
poreperum quunt.
At opti autaquiandit is re poreict ibuscit labo. Itaquo 
minus, nectet reium consed quatquiste nimil exerum 
facia quid moluption pore eatem am, eumquo do-
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ellandis et que nobis et quam, veliquas erit et a qui 
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descia nonsequo dicillest et assin et qui debis et aspit 
apedi aut etus excessita volore vent evenis et quiam 
ellaccae veneces excea voluptatur aut quam, acea ali-
busti seque odi berum as uta simus, simet volorp

Ipsa apici consendis
Nitio. Pel et vellorp oratisqua

Technische Angaben



5

Kontaktdaten

Herausgeber:
Johannes Hübner Autoconsult
Gebr.-Lang-Str. 24 
61169 Friedberg
fon 06031 96590-90
fax 06031 96599-90
office@autoconsult.eu

Konzept, Gestaltung:
ergonoMedia
Filderstaße 54
70771 Leinfelden-Echterdingen
fon 0711 719239 - 0
info@ergonomedia.com
www.ergonomedia.com

Anzeigenverwaltung:
ergonoMedia
Andrea Werner
Dieter Leiss
fon 0711 719239 - 14
fax 0711 719239 - 22
classic-gala@ergonomedia.com
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1. Allgemeines
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind 
Bestandteil aller Angebote und Verträge der Firma

ergonoMedia
Kludsky, Leiss GbR
Filderstr. 54
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland 
(nachfolgend ergonoMedia genannt).

Abweichende AGB der Vertragspartner (nachfolgend Kunde ge-
nannt) werden nicht Vertragsbestandteil. Von diesen AGB abwei-
chende Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
oder per Email bestätigt wurden.

2. Angebot
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich. 
Alle Preise gelten rein netto, zuzüglich jeweils gültiger gesetz-
licher Mehrwertsteuer. Die Angebote sind bis zum Anzeigen-
schluss befristet. 

3. Auftragserteilung
Die Auftragserteilung muss in schriftlicher Form oder per Email er-
folgen. Aufträge und Auftragsbestätigungen per Email sind auch 
ohne Unterschrift bindend und gelten als geschlossene Verträge.

4. Zahlungsbedingungen / Vertragsdauer
Es gelten die in den jeweiligen Mediadaten angegebenen Zah-
lungsbedingungen. Bei Überschreitung der Zahlungsfristen ist 
ergonoMedia berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3%  über 
dem Diskontsatz zu berechnen. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
ergonoMedia behält sich vor, in Verzug geratene Forderungen, 
ohne weitere Ankündigung, an ein zugelassenes Inkasso-Unter-
nehmen zu übergeben.

5. Anlieferung der Daten
Für die rechtzeitige Anlieferung der Anzeigen und einwandfreier 
Druckunterlagen ist  der Kunde verantwortlich. Für erkennbar un-
geeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert ergonoMe-
dia unverzüglich Ersatz an. 

6. Anzeigenplatzierung
Platzierungswünsche können nur im Rahmen der technischen 
und/oder inhaltlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Kei-
nesfalls berechtigen sie bei Nichteinhaltung zur Preisminderung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigengeschäfte

7. Korrekturen / Abnahme / Beanstandungen
Korrektur und Änderungen durch den Kunden sind nur bis zum 
Druckunterlagenschluss möglich. Nach dieser Frist werden Kor-
rekturen nur unter Vorbehalt angenommen, bzw. nur möglich bei 
Übernahme der anfallenden zusätzlichen Kosten.
ergonoMedia gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gege-
benen Möglichkeiten.
Anzeigen, die aufgrund ihrer grafi schen Gestaltung nicht als An-
zeige erkennbar sind, werden als solche mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.

ergonoMedia behält sich die Ablehnung ungeeigneter Anzeigen 
vor, wenn nach typografi schen oder platztechnischen Gesichts-
punkten eine Beeinträchtigung der Lesbarkeit des Textteils ein-
treten könnte oder der Herausgeber die Veröffentlichung unter-
bindet.

 Für alle weiteren Änderungen und Korrekturen gilt:
a. Änderungsverlangen bedürfen der Schriftform. Für münd-
lich oder fernmündlich aufgegebene Änderungen kann keine 
Haftung übernommen werden.
b. Für die Korrektheit hinsichtlich Fotos, Inhalt, Rechtschrei-
bung und Grammatik vom Kunden zur Verfügung gestellter 
Texte jeder Art (z.B. Beschreibungen, Aufzählungen, Listen, 
Preis– und Mengenangaben usw.) ist, wenn nicht ausdrück-
lich anders vereinbart, der Kunde verantwortlich. Erforderliche 
Korrekturen dieser Texte oder Fotos werden unter Berechnung 
des jeweils gültigen Stundensatzes (z.Z. 20.- € netto je ange-
fangene 15 Minuten) durchgeführt.
c. Die Übergabe der zur Verfügung gestellten Objekte, erfolgt 
je nach Vereinbarung, per Email oder geeignetem Datenträger.
d. Probeabzüge werden nicht gestellt.

8. Stornierung
Die Anzeigenschaltung kann bis zum Anzeigenschluss kostenlos 
storniert werden.
Nach dieser Frist sind 100 % des vereinbarten Netto-Anzeigen-
preises der gebuchten Anzeige fällig. Die Termine des Anzeigen-
schlusses und des Druckunterlagenschlusses werden in den aktu-
ellen Mediadaten veröffentlicht. 

9. Belegexemplar
Nach Fertigstellung des Druckprojektes erhält der Kunde, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, ein Belegexemplar zur Ansicht 
frei Haus geliefert. 

10. Provisionszahlung
Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist, 
dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird 

und Text- bzw. Druckunterlagen auch von Ihm geliefert werden. 
Die Abrechnung wird ausschließlich mit dem Werbemittler vor-
genommen.

11. Haftungsausschlüsse
ergonoMedia übernimmt keine Haftung für die Inhalte der durch 
den Kunden zur Verfügung gestellten Materialien. Wir sind nicht 
zur Überprüfung verpfl ichtet, ob die vom Kunden gelieferten 
Daten (Bilder, Grafi ken, Texte) frei von Rechtsansprüchen Dritter 
sind. Der Kunde spricht uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
hinsichtlich der überlassenen Daten frei.

12. Höhere Gewalt
Im Falle höherer Gewalt, auch bei Streiks, Betriebsstörungen, 
Stromausfall usw., erlischt jede Verpfl ichtung auf Erfüllung von 
Aufträgen und Leistung von Schadensersatz; letztere auch für 
etwa nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen.

13. Produkthaftung
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ergonoMedia nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pfl ichten (Kardinalspfl ichten) sowie bei Per-
sonenschäden nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Im 
Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche 
Haftung der Firma ergonoMedia auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt, wobei die Haftungsbeschränkung auch im 
Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen von ergonoMedia 
gilt.

14. Datensicherheit, Datenschutz
ergonoMedia wird die Daten des Kunden, soweit geschäftsnot-
wendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 
§28) zulässig, EDV-mäßig speichern und verarbeiten. Der Kunde 
hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten.
ergonoMedia verpfl ichtet sich, vom Kunden zur Projektbearbei-
tung überlassene Daten vertraulich zu behandeln. Wir geben, 
wenn es nicht geschäftsnotwendig ist, keine Daten an Dritte wei-
ter und schützen Sie bestmöglich gegen unberechtigten Zugriff. 
ergonoMedia haftet nicht bei unberechtigtem Zugriff während 
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Daten oder bei der 
schriftlichen, elektronischen, mündlichen oder fernmündlichen 
Übermittlung der Daten vom oder zum Kunden.

15. Wirksamkeit
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB rechtsun-
wirksam sein oder werden, bleiben alle anderen Bestimmungen 
davon unberührt.
Die unwirksame Bestimmung wird dann durch eine rechtswirk-
same Bestimmung, die im Sinn der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt, ersetzt.


