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Allgemeine Verlagsangaben
Verlag: . . . . . . . . . . . . . . Schaumburger Nachrichten
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Bankverbindung: . . . . IBAN:		 DE 15250800200109579100
BIC: 		 DRESDEFF250
Bankname:		Commerzbank AG

Postanschrift:  . . . . . . Vornhäger Straße 44, 31655 Stadthagen

Zahlungsbedingungen: . . . . . . . 1
 4 Tage nach Rechnungserhalt. Der Verlag ist berechtigt,
die Ausführung der Anzeigenaufträge vom vorherigen
Zahlungsausgleich (Vorkasse) abhängig zu machen.

Telefon:  . . . . . . . . . . . . Geschäftsstelle / Vertrieb (08 00) 12 34 02 1
Anzeigen                           (08 00) 12 34 02 2
Telefax: . . . . . . . . . . . . . (0 57 21) 80 92 23
Internet: . . . . . . . . . . . . www.sn-online.de
Die Mediadaten finden Sie unter
www.sn-online.de/Anzeigen-Maerkte/Mediadaten
E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . sn-vertrieb@madsack.de
sn-anzeigen@madsack.de

Verzugszinsen: . . . . . . 1 v.H. über dem gültigen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank.
Nachlässe für
Abschlüsse:  . . . . . . . . . Malstaffel für mehrmalige Veröffentlichungen
		
6 Anzeigen
5%
24 Anzeigen
15 %
		
12 Anzeigen
10 %
52 Anzeigen 	 20 %

 Werktag vor Erscheinen, 10 Uhr
Schlusstermin:  . . . . . . 1
Montagsausgabe: Freitag, 12 Uhr
Wochenendausgabe, Immobilien-,
Auto- und Stellenmarkt:
Donnerstag, 16 Uhr

Für Sonderveröffentlichungen gelten abweichende Anzeigen	
schlusstermine.
Erscheinungsweise:  . . täglich morgens, außer sonn- und feiertags
Format: . . . . . . . . . . . . . Berliner Format
Geschäftsbedingungen: . . . . . . . Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften und zu den
zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ausgeführt.
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 twa bewilligte Rabatte kommen bei Zahlungsverzug
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verfahrens und Konkurses dann in Wegfall, wenn
die weitere Erfüllung des Vertrages abgelehnt wird.

Online-Werbung und
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Mengenstaffel für mm-Abschlüsse von mindestens
		
3.000 mm 	
5 % 	
50.000 mm 	 22 %
		
5.000 mm 	 10 % 	
70.000 mm 	 23 %
		
10.000 mm 	 15 % 	
90.000 mm 	 24 %
		
20.000 mm 	 20 % 	 100.000 mm 	 25 %
		
30.000 mm 	 21 %
Chiffregebühr: . . . . . . 7 Euro inkl. MwSt. je Veröffentlichung. Einschreibe
zustellung nur gegen Einzelberechnung möglich.
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Reichweiten der Schaumburger Nachrichten
SN Digital-out-of-Home
Mehr als 70 Mediaboxen in der
Region Schaumburg
Bundesweit über 4.000 Geräte
im Netzwerk

www.sn-online.de
218.510 Unique User monatlich
Facebook: 21.625 Abonnenten
Instagram: 5.622 Follower
Twitter: 2.268 Follower

SN ePaper
6837 Nutzer
täglich

SN Print
43.200 Leser
täglich

Quellen:
ma Tageszeitung 2020
IVW II/2020
AGOF Digital facts 2019-7
Facebook, Instagram, Twitter 09/2020
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Online-Reichweiten
MADSACK Mediengruppe

Schaumburger Nachrichten

MADSACK ist als überregional agierende Mediengruppe in weiten Teilen Nord- und Mitteldeutschlands aktiv und an zahlreichen Standorten – u. a. Leipzig, Hannover, Kiel, Lübeck, Rostock, Göttingen und Potsdam – mit erfolgreichen Online-Portalen vertreten.
Gemeinsam mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und den bundesweiten Portalen reisereporter.de und sportbuzzer.de erzielen die Web-Angebote der MADSACKTageszeitungen eine Reichweite von 95 Mio. Seitenaufrufen und 31 Mio. Nutzern.

15,5

7,4

11,8

Leipziger Volkszeitung

lvz-online.de

1,6

4,8

8,4

Ostsee-Zeitung

ostsee-zeitung.de

1,8

3,8

6,0

Kieler Nachrichten

kn-online.de

1,4

3,5

5,7

Märkische Allgemeine

maerkischeallgemeine.de

1,6

3,2

5,5

Lübecker Nachrichten

ln-online.de

1,6

3,4

5,2

reisereporter

www.reisereporter.de

2,1

2,6

3,3      

Wolfsburger Allgemeine Zeitung/
Aller-Zeitung

waz-online.de

0,4

1,0

1,7

Göttinger Tageblatt

goettinger-tageblatt.de

0,5

1,0

1,6

Dresdner Neueste Nachrichten

dnn.de

0,4

0,8

1,2

Schaumburger Nachrichten

sn-online.de

0,2

0,6

0,9

Peiner Allgemeine Zeitung

paz-online.de

MADSACK gesamt

0,1

0,3

0,6

31,0

65,9

95,2
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Frauen

45

21%
Desktop

24
%
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58%
Männer

74%
Mobile
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52%
Männer

Verteilung nach Geschlecht und Alter
6%
Tablet

35

Gerätekategorie

Verteilung nach Geschlecht und Alter

+

11,2

3,3

–2
4

3,9

–3

sportbuzzer.de

Hannoversche Allgemeine Zeitung/ haz.de +
Neue Presse
neuepresse.de

65

Sportbuzzer

969.122

18

27,7

–6
4

22,5

55

11,9

Seitenaufrufe

4

RND

Sitzungen

554.841

–5
4

Redaktionsnetzwerk Deutschland

Nutzer

230.669

45

Seitenaufrufe in Mio.

4

Sitzungen
in Mio.

–4

Nutzer
in Mio.

35

Portal

Die Websites der SN mit monatlich 230.000 Usern werden wie die
konzernweiten Angebote von überwiegend jüngeren und gebildeten
Zielgruppen genutzt.
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Bewerben 2.0: Online-Jobbörse

JobsfürNiedersachsen.de bietet als das größte regionale Online-Jobportal
täglich über 20.000 Stellenangebote in der Wirtschaftsregion. Mit der
richtigen Technik im Hintergrund sorgen wir dafür, dass immer der richtige
Kandidat bei Ihnen landet.
Sie möchten auch die Zeitungsleser erreichen? Dann buchen Sie die PrintOnline-Kombination.
Ihre Vorteile

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Über 600.000 Page Impressions im Monat*
Über 80.000 Visits im Monat*
Niedersachsens größter Stellenmarkt
Unternehmensprofil
Online-Bewerbungsfunktion
Service und/oder Self-Service
Direkter Draht von Arbeitgeber zu Bewerber
Suchmaschinenoptimiert
Google for Jobs

Online-Stellenanzeige classic
•• Laufzeit 30 Tage
•• Unternehmensprofil
•• Logo/Hintergrundbild
•• Google for Jobs
•• Bewerbungstool

Unsere Bestseller
Servicebuchung mit
persönlicher Beratung

599 €

Manuelle Buchung
mit Selbsteingabe

399 €

Mögliche Upgrades
Verlängerung
30 Tage

Wenden Sie sich für weitere
Informationen an Ihren Mediaberater
oder kontaktieren Sie uns unter:

199 €

Refresh
alle 7 Tage

99 €

Hervorstellung
„Premium“

99 €

TOPArbeitgeber

199 €

MADSACKUpgrade

299 €

Telefon: 0511/518 2020
sales@jobsfuerniedersachsen.de
* Verlagsangabe
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Unsere Website-Pakete im Überblick.

BASIC Website: 299,00 € zzgl. MwSt.(Sonderpreis)

• Hosting und Beantragung der Domain (falls noch nicht vorhanden)
exkl. der Hostinggebühren
• Eigener Zugang, um die Website zu aktualisieren. Keine Programmier-		
Kenntnisse nötig
• Optimiert für Smartphones und Tablets
• beinhaltet die Punkte: News, About und Produkte/ Leistungen
• Kontaktformular mit E-Mail-Weiterleitung
• 1 Stunde Google-Optimierung (SEO)
• Integration von Google Maps, Social Signs und Google my buisness
PRO Website: ab 1490,00 € zzgl. MwSt.

• Hosting und Beantragung der Domain (falls noch nicht vorhanden)
exkl. der Hostinggebühren
• Eigener Zugang, um die Website zu aktualisieren. Keine Programmier-		
Kenntnisse nötig
• Optimiert für Smartphones und Tablets
• inklusive bis zu 5 Unterseiten nach Wahl
• Kontaktformular mit E-Mail-Weiterleitung
• 1 Stunde Google-Optimierung (SEO)
• Integration von Google Maps, Social Signs und Google my buisness
PREMIUM Website: ab 2450,00 € zzgl. MwSt.

• Hosting und Beantragung der Domain (falls noch nicht vorhanden)
exkl. der Hostinggebühren
• Eigener Zugang, um die Website zu aktualisieren. Keine Programmier-		
Kenntnisse nötig
• Optimiert für Smartphones und Tablets
• inklusive bis zu 10 Unterseiten und Sub-Menü nach Wahl
• Kontaktformular mit E-Mail-Weiterleitung
• Basis-SEO-Optimierung
• Shop-Option
• Integration von Google Maps, Social Signs und Google my buisness
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Filme

z.B. für Ihre Homepage oder Ihre Social-Media-Kampagne
• Imagefilme
• Unternehmensportraits
• Produktvideos
• Drohnen-Luftaufnahmen
• Veranstaltungsdokumentationen
• uvm.
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam das Konzept und setzen es für Sie um.
Professionell.
Corporate Publishing

Die Schaumburger Nachrichten bieten Ihnen unterschiedliche CP-Produkte, wie Werbung, Bücher, Magazine, Geschäftsausstattung und vieles mehr – gekoppelt mit der
Reichweite unseres Verlags. Damit die Inhalte auch bei der Zielgruppe landen.
Unsere Leistungen im Überblick
• Kundenmagazine, Jubiläumsausgaben, Sonderpublikationen
• Advertorials
• Werbung, wie z. B. Flyer, Plakate, Anzeigen, Schilder, u. v. m.
• Bücher, Chroniken
• Geschäftsausstattung
• (Visitenkarten, Briefpapier, Briefumschläge, Logo)
• Prospektverteilung
Veranstaltungen

Bestimmt waren Sie schon auf einer unserer Veranstaltungen – denn wir richten
eine Vielzahl der größten Events im Schaumburger Land aus. Beispielsweise die Regionalschau, das Stadtfest Bad Nenndorf oder die Sommerparty Funky Castle im
Bückeburger Schloss. Im Auftrag von Stadtmarketingvereinen kümmern wir uns als
Dienstleister auch um die Organisation diverser anderer Veranstaltungen.
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Online Plus (Preise in € zzgl. MwSt.)
Ergänzen Sie Ihre Print-Maßnahmen perfekt mit unseren lokalen Online-Angeboten.
Wählen Sie dazu hier das passende Paket aus – je nachdem, in welchem Umfang Sie Ihre Online-Werbung schalten wollen.
STANDARD

Sie haben noch nie Online-Werbung geschaltet?
Das STANDART-Paket ist Ihr perfekter Einstieg!

229,- €

Ihr Vorteil:
Ũ Platzierung in einem attraktiven Umfeld
Was bekommen Sie?

PREMIUM

MMR

Ũ 1 Woche Laufzeit

Medium
Rectangle

Ũ Formate: Medium Rectangle und
Mobile Medium Rectangle
20.000 Auslieferungen der Werbemittel

Sie möchten Ihre Bekanntheit durch
aufmerksamkeitsstarke Online-Werbung erhöhen?
Das PREMIUM-Paket bietet Ihnen die passende
Bühne dafür!

Billboard

Ihr Vorteil:
Ũ Platzierung in einem attraktiven Umfeld
MMR

KOMFORT

Was bekommen Sie?

Sie haben schon Erfahrungen mit Online-Werbung
gemacht und verfügen bereits über eigene Werbemittel? Das KOMFORT-Paket erweitert Ihre Aktivitäten
optimal!

Ũ 4 Wochen Laufzeit

Wallpaper

Ũ Formate: Billboard und
Mobile Medium Rectangle
Ũ 80.000 Auslieferungen des Werbemittels

1399 €

Ihr Vorteil:
Ũ Platzierung in einem attraktiven Umfeld
MMR

Was bekommen Sie?
Ũ 2 Wochen Laufzeit
Ũ Formate: Wallpaper und
Mobile Medium Rectangle

699,-€

Ũ 40.000 Auslieferungen des Werbemittels
Agenturpreis auf Anfrage.
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Online-Werbung, Werbeformate
Die MADSACK Mediengruppe bietet zahlreiche Online-Werbeformen für image- und abverkaufsorientierte Kampagnen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Platzierungsmöglichkeiten.

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter:
www.madsackadcenter.de

Desktop

Auf den Desktop-Versionen der Portale der MADSACK Mediengruppe können Sie über 20 Display-Werbe- * Aufschläge
formen buchen. Einen Auszug aus den gängigsten Werbemitteln haben wir hier für Sie zusammengestellt. Regio			5,00 €
Channel			5,00 €
1 Targetting Kriterium (PTB) 5,00 €
Kriterien auf Anfrage z.B. Alter, Geschlecht, Bildung...

Keyword			5,00 €
Einzelseite		
10,00 €
Wallpaper*
35,-

Billboard Ad*
35,-

Halfpage Ad*
20,-

Sitebar-Ad**
50,-

Medium Rectangle**
15,-

Skyscraper**
15,-

Superbanner**
15,-

Spinning Skyscraper Cube*
30,-

Unser Hingucker:
Exklusives Premiumformat, buchbar ausschließlich über den Verlag –
wir programmieren Ihren Dreh-Effekt:
> 4 rollierende Werbemittel platzieren Ihr Produkt vielseitig und eindrucksvoll
> Durch dynamische Gestaltung des Formats wird hohe User-Interaktion 	
und Engagement sichergestellt
> Sehr gut für Angebotskommunikation und Darstellung von Produktwelten geeignet

Mobile

Das Leben der Menschen wird immer mobiler. Das Smartphone ist zum Kommunizieren und zur Informationssuche immer dabei.
Erreichen Sie Ihre Kunden unterwegs mit dem passenden Werbemittel. Einen Auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir hier für Sie zusammengestellt.

300 x 250px

375 x 680px

(viermal) 300 x 250px

Mobile Medium
Rectangle** 20,-

Mobile Poster Ad**
40,-

Mobile Spinning,
Rectangle** 30,-
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Trauer findet heute digital statt – auf trauer-anzeigen.de
Traueranzeigen finden nicht länger nur in der Zeitung statt. Die Menschen teilen nicht mehr nur ihre schönen Lebensereignisse in Internet und Social Media,
sondern auch ihre Trauer.

263.000
2,4 Mio.

Nutzer auf
trauer-anzeigen.de
Seitenaufrufe

Unternehmensprofile im Branchenbereich
Diese ermöglichen Ihnen eine detaillierte und übersichtliche Darstellung Ihrer Services. Abgerundet mit
Bildern, Unternehmensvorstellung, Google Maps und
einer direkten Kontaktmöglichkeit schaffen wir für
Sie einen rundum gelungenen Auftritt.

240 €
pro Jahr

google analytics 7/2020

Display Ads
Wir bieten Ihnen verschiedene Online-Werbeformen, um sich auf dem
Trauerportal zu präsentieren.

Superbanner

Ab 20,00 € TKP

Medium Rectangle
Ab 20,00 € TKP

Dank zusätzlicher Ratgeberinhalte, Checklisten und
hilfreicher Downloads können
Sie sich in einer hochwertigen
Umgebung angemessen
präsentieren.

Skyscraper

Ab 20,00 € TKP

Wallpaper

Ab 40,00 € TKP

Ihr Profil neben jeder Traueranzeige
Ihr Profil kann mit jeder Traueranzeige, die Sie aufgeben, verknüpft werden. Neben der Traueranzeige
stehen Ihr Name, Logo und Kontaktdaten. Die
Anzeigen werden auch auf Ihrem Profil angezeigt.
Mobile Medium Rectanlge

Inhaltsverzeichnis
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Ihr Werbeumfeld: Das am schnellsten wachsende Sportportal Deutschlands

DAS AM SCHNELLSTEN WACHSENDE
SPORTPORTAL DEUTSCHLANDS.

• 14 Mio. Visits monatlich
• 18 – 20 Mio. Page Impressions monatlich
• Über 184.000 Socialmedia-Fans
• Mit Events und Fan-Veranstaltungen ist der SPORTBUZZER nicht nur 		
digital, sondern auch im wahren Leben präsent
Ihre Zielgruppe: mobil – jung – männlich

• Der SPORTBUZZER erreicht vor allem sport-und fußballinteressierte Nutzer
• 80 % der Nutzer sind männlich
• Der Großteil der Nutzer ist jung (unter 45 Jahre), loyal (70 % der Nutzer
kommen regelmäßig wieder) und mobil (90 % der Zugriffe sind mobil)
Ihr individuelles Vermarktungskonzept auf sportbuzzer.de

• Persönliche Absprache nativer Einbindungsmöglichkeiten
Ihrer Werbeanzeigen in unseren Content
• Neue spannende Vermarktungsumfelder durch unsere Amateurfußballinitiative #GABFAF (weitere Infos auf www.gabfaf.de)
• Verlängerung Ihrer Digitalreichweite ins reale Leben:
Mit Fan-Veranstaltungen und Events sind wir im ganzen Land unterwegs

Fordern Sie gleich
Ihr individuelles Angebot an:
Timo Nottebrock
Telefon: (0 57 21) 80 92 71
sn-nottebrock@madsack.de
www.sportbuzzer.de
Informationen zu Datenanlieferung und weiteren technischen Spezifikationen
finden Sie unter www.madsack-adcenter.de
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Das ist der reisereporter! Reichweiten. Stark.
reisereporter.de – Ihr Partner für starke
Digital- & Print-Kampagnen

Ihre Kampagne auf dem größten crossmedialen Reiseportal Deutschlands

• 5,7 Mio. Visits monatlich (online)
• Über 72.000 Facebook-Fans, 15.000 Instagram Fans
• 2,3 Mio. Leser jeden Samstag (Print) in der Tageszeitung
Digital- & reiseaffin

• Der reisereporter erreicht eine digital- und reiseaffine Zielgruppe, die
ausgeglichen aus Frauen und Männern besteht

• 41 % der Website-Nutzer sind zwischen 25 und 44 Jahre alt
• 60 % der Social-Fans sind zwischen 25 und 44 Jahre alt
• Idee, Gestaltung und Reporting – der reisereporter bietet das Rundumsorglos-Paket
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reisereporter Angebote
Display-Werbung

Native Story

• Platzierung im attraktiven Reiseumfeld
• Alle Standardformate buchbar inkl. Targeting-Optione

• Nativ eingebundene Anzeige in das Redaktionsumfeld in Artikeloptik
mit Kennzeichnung des Werbepartners
• Inhalte werden nach Ihren Wünschen und unter Berücksichtigung
Ihrer Kommunikationsziele vollständig von Content-Managern des
reisereporters produziert
• Optik und Inhalte werden ähnlich eines redaktionellen Beitrages
produziert und bieten den Nutzern einen thematischen Mehrwert
• Klare, aber subtile Präsentation des Partners und seiner
Markenbotschaft durch emotionales Brand-Building
• Inkl. sponsored Facebook-Post
• 4 Wochen Rotation auf der Startseite,
12 Monate Auffindbarkeit
• Inkl. Kampagnen-Reporting

Medium Rectangle Kombi

• Mobile Medium Rectangle
• Medium Rectangle (Desktop)
• 100.000 Auslieferungen der Werbemittel

990 €*

Sprechen Sie uns gern auf crossmediale
Vorteilskombinationen an.

5.000 €*
Online Advertorial

• Nativ eingebundene Anzeige in das Redaktionsumfeld in Artikeloptik
mit Kennzeichnung des Werbepartners
• Präsentation der Markenbotschaft in redaktionsähnlichem Format
• Anpassung der Inhalte an das Corporate Design der Webseite durch 	
die Content-Manager des reisereporters
• Inkl. sponsored Facebook-Post
• 4 Wochen Rotation auf der Startseite,
12 Monate Auffindbarkeit
• Inkl. Kampagnen-Reporting

3.000

Fordern Sie gleich Ihr individuelles Angebot an:

Niklas Müller

Telefon: (05 11) 12 12 35 03
sales@reisereporter.de

€*

.

reise
reporter

*Alle Preise zzgl. MwSt. Für Angebote zum Grundpreis
sprechen Sie uns an.
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DIESN
SN MEDIABOX
DIE
MEDIABOX

Die SN Mediabox – Hier läuft Ihr Programm

Ihr Display. Ihr Programm. Ihr Erfolg.

Digitale Angebote auf großen Bildschirmen sind heutzutage überall präsent.
Begeistern auch Sie Ihre Kunden mit eigenen Angeboten – auf der SN Mediabox.
Erstellen Sie im Handumdrehen Ihr eigenes Programm aus regionalen
Nachrichten der SN, überregionalen Meldungen und eigenen Angeboten.
Anschließen, durchstarten und Umsatz steigern

Wählen Sie zwischen dem professionellen Bildschirmsystem, das
sich durch eine längere Laufzeit und eine höhere Leuchtkraft
gegenüber handelsüblichen Bildschirmen auszeichnet, oder dem
Mini-PC für bereits vorhandene Bildschirme.
Varianten
		

Ratenkauf
36 Monate

Sofortkauf

Mediabox (ohne Display)

          39,90

    1.292,90

32" Komplettsystem

          49,90

    1.616,90

43" Komplettsystem

          59,90

    1.940,90

49" Komplettsystem

          69,90

    2.264,90

55" Komplettsystem

          79,90

    2.588,90

10 %

Preisvorteil
ggü. Ratenkauf

Ob Komplettsystem oder Mini-PC
– im Handumdrehen schaffen Sie
Ihr eigenes Sendeprogramm.

Ũ Inkl. 36 Monate Vor-Ort-Reparaturservice

Bereits ab

für Komplettsysteme
Ũ Inkl. aller Supportleistungen
Ũ Keine Zusatzkosten durch GEMA-Gebühren

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine
Verlagsangaben

Media-Analyse/
Leistungsdaten

Online-Werbung und
Digitale Dienstleistungen

Verbreitungsgebiet/
Wirtschaftsräume/
Lokalausgaben

Platzierungen und
Sonderformate

Anzeigenpreise

Beilagen

Abb. ähnlich

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Unter Berücksichtigung des direkten
Konkurrenzausschlusses können max. 25 % Ihrer Sendezeit mit Werbung angereichert werden.
Unabhängig von der Gerätegröße zahlen Sie ab Monat 37 nur 14,95 € im Monat für die Bereitstellung
Ihres Benutzerportals und der redaktionellen Inhalte.

1,30 € /
Tag
Technische
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SCHULE

FRISEUR

APOTHEKE

FITNESSSTUDIO
SUPERMARKT

REISEBÜRO

OPTIKER

Werben auf der SN Mediabox

Ihre Vorteile

Fair, flexibel und sekundengenau
An immer mehr Orten in Schaumburg begegnen Ihnen prominent
platzierte SN Mediaboxen große Bildschirme, die alle Blicke auf sich
ziehen. Werbung auf der Mediabox bietet Ihnen das ideale Umfeld, um Ihre
Angebote aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Werben Sie genau dort,
wo sich Ihre Kunden aufhalten im Fitnessstudio, beim Arzt und im Hotel.

Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ

Werbung auf der Mediabox bietet Ihnen volle Kostenkontrolle.
Die Preise ergeben sich aus der Buchungsdauer, der Anzahl an
täglichen Einblendungen sowie der individuellen Auswahl der
Mediabox-Standorte, an denen Sie werben möchten.
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Erreichen der Zielgruppe direkt am Point of Sale ohne Streuverluste
Individuelle Standortauswahl und Buchung (u. a. nach Branchen)
TANKSTELLE
Zusätzliche Aufmerksamkeit und Emotionalisierung durch Bewegtbild
Pay per play: nur tatsächliche Ausspielungen werden berechnet
20 % Preisvorteil für Mediabox-Kunden
Aufmerksamkeitsstarke Platzierung im vertrauenswürdigen,
redaktionellen Umfeld der Tageszeitung

Schon ab

69 €

Buchungsbeispiel:
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Umkreis:

5 Standorte

Dauer:

1 Woche (7 Tage)

Zeiten:

täglich 8 –17 Uhr

Einblendung:

6 x pro Stunde

Spotlänge:

10 Sekunden
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Auflagen und Verbreitungsgebiet
ZIS-Nr.

Titel der Ausgabe

Verkaufte Auflage
It. IVW II/2020

Druckauflage

Verbreitete
Auflage

Schaumburger Nachrichten

101.873

12.672

13.098

12.773

HAZ/NP Region Hannover Nord

100.475

14.963

15.976

15.190

HAZ/NP Region Hannover Ost

101.148

12.821

13.639

12.986

HAZ/NP Region Hannover Nordwest

101.515

19.466

20.909

19.792

HAZ/NP Region Hannover Süd

105.097

11.172

12.221

11.391

HAZ/NP Region Hannover West

101.615

11.330

12.160

11.478

HAZ/NP Region Hannover Südwest

105.096

3.440

4.065

3.653

Neustadt

HAZ/NP
Region Hannover Nordwest

Garbsen

Wunstorf

Sachsenhagen
Seelze
Niedernwöhren
Lindhorst

Nenndorf

Barsinghausen

Ronnenberg

Gehrden
Nienstädt

Stadthagen

Bückeburg

Rodenberg

HAZ/NP
Region Hannover West

Obernkirchen
Bad
Eilsen

Laatzen

HAZ/NP
Region Hannover Süd

Wennigsen
Auetal

Hemmingen

Sarstedt

Bad Münder
Pattensen

HAZ/NP
Region Hannover Südwest
Rinteln
Springe

* II. Quartal, 2020 Mo — Sa
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dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas
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eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentin
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cor repudit atenduscia cusam et
esequam volupta quassuntibus di
odiciunda di blantur as dolupta
entur autae imet reritatur, sum,
rumquos el idenem idis ut velIs exerisquam sae nobitio rioresinctur?
lorporro esequia erchitaeptat et lis
volorumque voluptatet doles voberuptat ratem eat ex est eos qui
quam ipsam conse iniscid qui si
nemo magnimin repti sit occumgnatem quia nonseque optus se
da porerio. Nam, occum et macuptias intio. Ducidem ipsandanas expla sitium quia velit mil in
aut ut quiandellor aut est officilam quibus doluptaerro oditiam
bus animus, omni comnias earum
solupta temquatur aut estem eariquasperias alique videl iur maior
ratur, sit in consequis ulparit atAs doluptur a voluptaque nullabo
moluptatios ipsunt periant.
lis auda conest et et fugiae veriate
Iliquib usandant hilibusci dem veiumquo maior reriam verspisint.
rem num imperna tempore henihil
vella non non cor sequaecum quis
Luptat vel et landerit aut pellenda
poreste mporem earunt.
lorporibus maximinciam nullique
temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
te venis ex eaque nullupieniet et
Emporunt omnis es ea dolo corenribus, cus ullat.
viderfe rsperes equasim inistot aequi quaepel landae velictium lat
moloria sit omnihilitiis earibus et
maiorep repererumqui nit, volores
magnat et dolecum et ium nis aut
am faces et del mo od et quaecus
nienecatem volorro cus esequieium rest pa sent evelique omam, ut aut ullique nobitius debis
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
voloreh endent volut quam fugitat
pe estissi nem doluptat ut odi di
luptam, net, volupta esciatem re
tia nullori sciatatiis arum qui dorepudi con corepta tempos velenquatem alite aut la con pos alitae
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
por apistius as re comnihi tatecus
ibus as eatur, officilic tem lautemNem. Nam fugitatur represt inverseque vendel et ut magnihicabo.
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Anzeigenpreise (Preise in € zzgl. MwSt.)

Stellenmarkt (Preise in € zzgl. MwSt.)

Printpreis

Printpreis

Montag-Samstag

Grundpreise

Ortspreise 1

Gesamtausgabe
mm-Preis

s/w
2,06

4c
3,36

s/w
1,74

4c
2,85

Anzeigenteil
mm-Preis

2,06

3,36

1,74

2,85

Textteilanzeigen
mm-Preis

2,88

3,90

2,45

3,32

Titelkopfanzeigen
44 x 44 mm

–

340,00

–

290,00

Titelgriffecke
100 x 90,325mm

–

725,00

–

630,00

Montag-Samstag

Grundpreise

Stellenanzeige
mm-Preis

Ortspreise 1

s/w

4c

s/w

4c

2,62

3,36

2,22

2,85

Stellenanzeige Kombi
Schaumburger Nachrichten, Schaumburger Zeitung und SchaumburgLippische Landeszeitung
Preise auf Anfrage
2-Tage-Kombinationspreis
Für Anzeigen, die innerhalb von sieben Tagen in der angegebenen
Reihenfolge unverändert in der Rubrik erscheinen:
Mittwoch/Samstag - Samstag/Mittwoch
2,81

1. Lokalseite, 1. Sportseite

4,92

2,38

4,19

Eckfeldanzeige
Max. Größe 200 x 137,113 mm

–

2.165,00

–

1.885,00

Alle gestalteten Anzeigen zzgl. 199,00 € Online-Service

Streifenanzeige
100 x 277,5 mm

–

2.165,00

–

1.885,00

Berechnungsbeispiel Print-Online-Anzeige
SN, Grundpreis, s/w Sbd.
+ 30 Tage online auf jobsfuerniedersachsen.de

Anzeigengröße:
Print-Anteil:
Online-Anteil:
Print-Online-Preis: 985,00 €

150 mm 2spaltig =
300 mm x 2,62 € =

300 mm
786,00 €
+ 199,00 €
985,00 €

Preis für Anzeigen aus dem Verbreitungsgebiet bei Direktabrechnung
   (ohne Mittlervergütung)

1
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Prospektbeilagen Print-Digitalkombi (Preise € zzgl. MwSt.)
Prospektbeilagen Print (Preise pro 1.000 Exemplare)
Gewichtsklasse bis

10 g

20 g

30 g

40 g

50 g

je weitere 10 g

Grundpreise

104,59

107,65

127,41

139,53

152,12

28,50 zusätzlich

Ortspreise 1

88,90

91,50

108,30

118,60

129,30

28,50 zusätzlich

Prospektbeilagen mit Onlineverlängerung
auf SN E-Paper und www.sn-online.de

Prospektbeilagen Online-Only
(Digitale Beilage)

Zuschlag auf Prospektbeilagen nach Gewicht; Printpreis pro 1000 Exemplare x E-Paper-Auflage

Auslieferung im E-Paper und Einbindung auf www.sn-online.de
(Teaser mit Link zur Beilage)

Auftragsbedingungen und wichtige Informationen

Grundpreise

294,20

Ortspreise 1

250,00

7 Tage
Rücktrittstermin
• Letzter Rücktrittstermin: 10 Kalendertage vor Erscheinen. Bei kurzfristigerem Rücktritt berechnet der Verlag eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % auf Basis der niedrigsten Gewichtsstufe.
• Reservierungen: nach Absprache mit dem Verlag ist eine beiderseits unverbindliche R
 eservierung von Terminen möglich. Spätestens 8 Wochen vor Erscheinungstermin ist eine verbindliche Zu-/Absage erforderlich.
Technische Richtlinien
Bitte beachten Sie unbedingt für die Produktion Ihrer Prospekte unsere technischen Richtlinien auf den
folgenden Seiten. Prospekte, die nicht diesen Richtlinien entsprechen, können grundsätzlich nicht verarbeitet werden. Bitte informieren Sie im eigenen Interesse Ihre Druckereien/Speditionen über die zwingende
Einhaltung der Auftragsbedingungen und technischen Richtlinien des Verlages. Kann ein Auftrag aufgrund
von höherer Gewalt nicht termingerecht ausgeführt werden, behält sich der Verlag ein Schieberecht auf den
nächstmöglichen Erscheinungstermin vor. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Konditionen
• Veröffentlichung im E-Paper am Erscheinungstag der Printbeilage
•Verweildauer im Web mit Teaser 7 Tage, bei der Kombination mit
• einer Printbeilage gekoppelt an den ersten Erscheinungstag
• Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und
• Richtigkeit der Inhalte der digitalen Beilage.

Fremdwerbung
Beilagen dürfen nur die Eigenwerbung der Firma enthalten. Beilagen, die für zwei oder mehr Firmen oder
Einleger anderer Firmen werben, werden wie zwei oder mehr Beilagen berechnet (gilt nicht, wenn der Händler die Produkte der anderen Firma verkauft). Beilagen, die durch Format und Aufmachung den Eindruck
eines Bestandteiles der Zeitung erwecken, werden nicht angenommen. Beilagen, die den Eindruck mehrseitiger Anzeigen einer Firma erwecken, müssen zweimal gefalzt oder an den Seiten 2 cm beschnitten sein.
Muster
Beilagenaufträge sind erst nach Vorlage von 3 Mustern spätestens 4 Werktage vor dem
Streutermin und deren Billigung für den Verlag bindend. Bitte Wochenenden beachten. Es wird
empfohlen, Beilagen mit einer Artikel-Nr. zu kennzeichnen.

Technische Daten
Wir benötigen die PDF-Datei Ihrer Beilage für die Online-Stellung bis spätestens
3 Werktage vor Erscheinen. Im PDF müssen alle Schriften inkludiert sein und die Bilder im RGB-Modus
mit einer Auflösung von 72 dpi vorliegen. Bei der Datei sollte es sich um ein Gesamtseiten-PDF handeln, damit die Reihenfolge der Seiten im Dokument vorgegeben ist. Maximale Dateigroße 6 MB
Versandanschrift (Beilagen)
Druckzentrum Hottenbergsfeld
Beilagenabteilung Schaumburger Nachrichten
Carl-Wilhelm-Niemeyer-Straße 15
31789 Hameln OT Rohrsen

Fehlstreuungen
können sich ergeben, wenn Prospektbeilagen zusammenhaften oder bei der Zustellung
aus den Zeitungen herausfallen. Bedingt durch die technische Verarbeitung kann eine 100-prozentige Belegung auch bei einwandfreiem Zustand der angelieferten Prospekte nicht garantiert werden. Bis zu 1 % Fehlstellungen oder Verlust gelten als verkehrsüblich. Bei Fehlstreuungen im Rahmen des Verkehrsüblichen oder
infolge von Mängeln der angelieferten Prospekte entfällt der Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz.
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Richtlinien für Verpackung und Transport

Technische Richtlinien für Prospekte
Formate und Gewichte
Grundsätzlich sind Format, Umfang und Gewicht einer Beilage dem Verlag bei Auftragserteilung, aber spätestens
14 Tage vor Erscheinungstermin zu nennen. Bei Prospekten, die in ihrer B
 eschaffenheit dem Verlag zu diesem Termin
nicht bekannt gemacht werden, behält sich der Verlag ein Schieberecht von 1 bis max. 6 Werktagen vor.
Die Auftragsbestätigung ist für den Verlag erst nach Angabe der o. g. Daten verbindlich.
1. Formate
• Mindestformat ist DIN A6 (105 x 148 mm), Unterschreitungen sind technisch nicht möglich.
• Maximalformat entspricht der jeweiligen Vorgabe des Verlages (bei Verlagen mit Berliner Format
• Zeitungsformat 230 x 315 mm); gegebenenfalls ist die Beilage zu falzen.
• Beilagenformate mit ungeraden Kanten oder ungleichen Winkeln sind vorab beim Verlag anzufragen.
• Kleinformate (DIN A6 bis DIN A5) müssen dem Verlag vorab gemeldet werden.
2. Gewichte und Papierbeschaffenheit
	
• Das Gewicht einer Beilage soll 100 g/Exemplar nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist eine Anfrage beim jeweiligen Zeitungsverlag erforderlich.
• Beilagen mit Papiergrammaturen >180 g/m2 sind vorab beim Verlag anzufragen.
	
• Die Prospektdicke darf 2 mm nicht übersteigen. Glatte Papieroberflächen sind zu vermeiden. Es kann zu erhöhten
Mehr- und Fehlabzugsquoten führen.
3. Einzelblätter
• Format
• Flächengewicht (mindestens)
DIN A6 bis DIN A5
170 g/m2
ab DIN A4
140 g/m2
• Das maximale Flächengewicht von Einzelblättern darf 200 g/m² nicht überschreiten.
• Grundsätzlich sind Mehrfachabzüge bei der Verarbeitung von Einzelblättern nicht auszuschließen.
4. Mehrseitige Beilagen
	Beilagen im jeweils möglichem Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben.
Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Flächengewicht von 80 - 120 g/m² gewünscht.

Richtlinien zur Verarbeitung
5. Falzarten
• Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittenfalz verarbeitet sein. Leporello (Z) und Altarfalz (
sind maschinell nicht zu verarbeiten.
• Mehrseitige Beilagen mit den Formaten größer als DIN A6 (105 x 148 mm) müssen den Falz an der
langen Seite haben.
6. Beschnitt
• Alle Beilagen müssen formatgleich geschnitten sein.
• Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.
7. Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten)
• Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im
Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden.
• Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit dem Verlag notwendig.
• Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen mit Sonderformaten, Warenmustern oder -proben ist ohne
vorherige technische Prüfung durch den jeweiligen Verlag nicht möglich.
8. Beilagen mit Einlegern
• Grundsätzlich sind Mehrfachabzüge bei der Verarbeitung von Beilagen mit Einlegern nicht auszuschließen.
• Der Einleger muss in der Mitte des Mantelprodukts kantengerade in der Falzkante platziert werden.
• Der Einleger darf nicht stärker und größer sein als das Mantelprodukt.
• Bei DIN-A4-Beilagen darf die Größe des Einlegers DIN A5 nicht unterschreiten.
• Beilagen < DIN A5 mit Einleger können nicht maschinell verarbeitet werden.
9. Drahtrückenheftung
• Die Drahtrückenheftung sollte vermieden werden. Grundsätzlich jedoch muss das Produkt 1,5-mal
stärker als die Klammerung sein. Die Klammerung muss ordentlich ausgeführt werden.
• Dünne Beilagen müssen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.
Bei Verblockung durch Drahtrückenheftung sind Mehrfachabzüge nicht auszuschließen.
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10. Anlieferungszustand
• Grundsätzlich müssen die angelieferten Beilagen in Art und Form eine einwandfreie sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird. In Ausnahmefällen ist eine
kostenpflichtige Nachbearbeitung der Prospekte durch den Verlag in Absprache möglich.
• Für Beilagen, die in ihrer Beschaffenheit (Format, Umfang, Papierqualität etc.) nach Vorlage von 3 Mustern für die
Produktion nicht beurteilbar sind, bittet der Verlag um die kurzfristige Vorlage von mindestens 200 Mustern vorab.
• Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene
Beilagen können nicht verarbeitet werden bzw. führen zu Fehlabzügen.
• Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagerten (runden) R
 ücken sind ebenfalls
nicht verarbeitbar.
11. Lagen
• Die unverschränkten, kantengeraden Lagen müssen eine Höhe von 80–100 mm oder mindestens
50 Exemplare aufweisen, d
 amit sie von Hand greifbar sind.
•D
 ie Vorsortierung wegen zu dünner Lagen ist nicht möglich. Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder extra
verpackt sein. Für Briefumschläge gibt es abweichende technische Richtlinien. Bitte fragen Sie diese direkt beim
Verlag ab.
12. Palettierung
• Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Mehrweg-Paletten gestapelt sein. Die Palettenhöhe darf
1,20 m nicht überschreiten.
• Beilagen sollten gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) und ggf. g
 egen Eindringen von
Feuchtigkeit geschützt sein.
• Um ein Aufsaugen von Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lagen vor Schmutz zu schützen,
ist der Palettenboden mit einem stabilen Karton abzudecken.
• Das Durchbiegen der Lagen kann ggf. durch einen stabilen Karton zwischen den Lagen vermieden werden.
Der Stapel erhält gleichzeitig mehr Festigkeit.
• Wird der Palettenstapel umreift oder schutzverpackt, ist darauf zu achten, dass die Kanten der Beilagen
nicht beschädigt oder umgebogen werden.
• Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich sichtbar mit einer Palettenkarte mit Inhalts- und
Mengenangabe gekennzeichnet sein.
• Stahlumreifung unerwünscht (Unfallgefahr).
• Beilagen für mehrere Erscheinungstage müssen pro Termin getrennt palettiert werden.

Hinweise zum Materialeinsatz
13. Packmitteleinsatz
• Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdienliche Minimum zu beschränken.
• Die Anlieferung von Umschlägen im DIN-Lang-Format wird in Großraumkartons erbeten.
14. Einsatz von recyclingfähigem Verpackungsmaterial
• Paletten sind im Mehrwegverfahren zu nutzen.
• Kunststoffmaterialien müssen aus PE sein (recyclingfähig).
• Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein.
• Als Verpackungsmaterial darf kein Verbundmaterial eingesetzt werden.

Richtlinien zur Abwicklung
15. Begleitpapiere
Aus dem Lieferschein hat hervorzugehen:
• zu belegendes Objekt und zu belegende Ausgaben
• Auftraggeber der Beilage
• Auslieferungstermin vom Beilagenhersteller
• Anzahl der Paletten
• Stückzahl der Beilagen je Palette
Ferner sind erforderlich:
• Textgleichheit des Lieferscheines zur Palettenkarte

Verbreitungsgebiet/
Wirtschaftsräume/
Lokalausgaben

• Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
• Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
• Absender und Empfänger
• Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
• Stückzahl pro Paket bzw. Lage
• Raum für Vermerke

Formatrichtlinien Digitale Beilage
• Maximale Dateigröße: 6 MB
• Auflösung: 72 dpi
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Technische Angaben

Druckunterlagen

Format

Technische
Daten . . . . . . . . . . . Satzspiegel: 281 mm Breite zu 430 mm Höhe (2580 mm)
Spaltenzahl:  . . . . Anzeigeteil: 6., Textteil: 6

 ur Aufbereitung von 4c- und Graustufenbildern
Bilder:  . . . . . . . . . . . . . . . . Z
empfehlen wir die Verwendung des Standardprofils für
den Zeitungsdruck, ISO_Newspaper26*.
Bildauflösung:  . . . . . . . . 2
 00 dpi für 4c- und Graustufenbilder,
1.270 dpi für Strichzeichnungen
Analoge
Druckunterlagen:  . . . . . reproduktionsfähige Vorlagen

Panorama Anzeige: Satzspiegelformat: 595 mm breit, 430 mm hoch

Proofs: . . . . . . . . . . . . . . . . zeitungsgerechter Proof oder Andruck

Spaltenbreite/-zahl: . . . . Berliner Format:

Spalten

		

1-spaltig	  44,400 mm	  43,538 mm

		

2-spaltig	  91,725 mm

		

3-spaltig

Anzeigenteil

Textteil
90,325 mm

139,037 mm 137,113 mm

		

4-spaltig

186,363 mm 183,900 mm

		

5-spaltig

233,675 mm 230,688 mm

		

6-spaltig

281,000 mm 277,500 mm

Allgemeines

Hinweise zur Datenübertragung

Dateiformate: . . . a
 usschließlich PDF- und EPS-Dateien.
Die Dateien sind in der Originalgröße der Anzeige ohne Weißraum
anzulegen.
Schriften: . . . . . . . . s ind generell einzubinden bzw. mitzuliefern. Andernfalls kann der
Verlag Ersatzschriften verwenden, die u. U. zu anderen Schriftverläufen führen.
Minimale
Schriftgrößen: . . . positiv 6 Punkt, negativ 8 Punkt, gerastert 12 Punkt

Druckverfahren:  . . . . . . Rollenoffset

 er Dateiname muss Rückschlüsse auf den Auftraggeber zuDateiname: . . . . . . D
lassen (z. B. Kundenname_erstes Erscheinungsdatum. Bitte nicht
Anz_fuer_SN o. Ä.).

Kopierverfahren: . . . . . . Computer-to-Plate
Rasterweite: . . . . . . . . . . 40 Linien/cm
Rasterpunktform: . . . . . gemäßigter Kettenpunkt

Info-Datei:  . . . . . . In einer separaten Info-Datei sind folgende Angaben mitzuliefern:

Gesamtfarbauftrag: . . . max. 240 %
Grundschrift: . . . . . . . . . . Helvetica im Anzeigenteil
Times für Familienanzeigen
mind. 8 p (3 mm)

• Kundenname
• Erscheinungstag
• Erstellungsprogramm mit Versions-Nummer
• Anzeigengröße und ggf. Farbigkeit (mit korrekter Farbangabe)
• Ansprechpartner mit Telefonnummer für Rückfragen

Farbtöne: . . . . . . . . . . . . . D
 ie Farbwiedergabe wird im Zusammendruck aus den
Skalenfarben Schwarz, Cyan, Magenta und Yellow erreicht. Abweichungen geringfügiger Art in Passer und Ton
berechtigen nicht zu Ersatz oder Minderungsanspruch.

 ie Auftragserteilung für digital angelieferte Anzeigen muss
Allgemeines: . . . . . D
grundsätzlich vorab auf schriftlichem Weg erfolgen.

Platzierungsausschluss .
für Farbanzeigen:  . . . . . Der Verlag behält sich aus technischen Gründen vor, mehrere Anzeigen mit Schmuckfarben auf eine Seite zu platzieren.

*Das Profil kommt in Photoshop beim Wandeln von RGB- in CMYK- oder Graustufenbildern zum
Einsatz. Es passt die Daten automatisch an die Tonwertzunahme (im Mitteltonbereich ca. 26 %),
an den zulässigen Gesamtfarbauftrag und den Schwarzaufbau im Zeitungsdruck an.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen & Zeitschriften
1.

„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden All gemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die
Veröffentlichung einer oder mehrerer An-zeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 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.

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 innerhalb eines
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn 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 nach der Preisliste gewährt.

3. 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.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor liegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem
Ausgleich offenstehen der Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

4.

Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber
unbeschadet 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 höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.

Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in AnzeigenMillimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig
beim Verlag 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.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkenn-bar sind, werden als solche
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Bei lagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern auf gegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung 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 mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der
Auftraggeber verantwortlich. Für erkenn-bar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 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 Ausmaß, in dem
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung
ausgeschlossen. Schadensersatz ansprüche 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 gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.
Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren
Schaden beschränkt. Reklamationen müssen außer bei nicht offensichtlichen Mängeln innerhalb von vier Wochen
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
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15. Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluß über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in
der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt
ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete)
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis
zu 100 000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H., bei einer Auflage über 500
000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen,
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser
vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück treten konnte.
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter
das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers
zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 80 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegen genommen.
Eine Entgegenahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der
Auftraggeber die dabei enstehenden Gebühren/Kosten über-nimmt. Der Verlag kann darüber hinaus mit dem
Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusendung vereinbaren.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäfts verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonder vermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei
Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch
bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
21. Datenschutz: Der Verlag verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu). Weitere Informationen finden Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen
… des Verlages
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach Hinweis auf die Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die
Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder
getäuscht wird. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte
Dritter beeinträchtigt werden. Ist der Kunde wegen der Wettbewerbswidrigkeit einer Anzeige abgemahnt oder
hat er Dritten gegenüber ein Vertragsstrafeversprechen abgegeben oder ist ihm die Verbreitung dieser Anzeige
gerichtlich untersagt worden, so ist hiervon die Anzeigenleitung schriftlich zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die
entsprechende Anzeige nicht zu veröffentlichen, kann vom Verlag nur berücksichtigt werden, wenn sein Schreiben
einen Tag vor Anzeigenschluss für die Anzeige bei der Anzeigenleitung eingeht. Dem Auftraggeber obliegt es, den
Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert
sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus
keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent,
die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifes.
c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf
Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch
auf Zahlungsminderung oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass
dieser nach dem ersten Auftreten durch den Auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen
Ausgleichsanspruch nur für eine Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist
oder erneut nicht einwandfrei, kann der Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag
für Übermittlungsfehler und fehlerhafte Aufzeichnungen keine Haftung. Erfolgt die Übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, übernimmt der Verlag keine Haftung für Veränderungen der digitalen Daten durch
Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den Fällen, in denen die vom Kunden übermittelten Datensystem bedingt
(nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden können. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften ist
nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die Anzeigenleitung erfolgt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien des Verlages geliefert. Kann ein Beleg
nicht mehr beschafft werden, so wird auf Wunsch statt dessen eine rechtsverbindlche Aufnahmebescheinigung
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige ausgestellt.

k) Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung zu den Grundpreisen.
l) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige,
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
m) Für Anzeigengesamtbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer und Inkassoberechtigter die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co.
n) Bei vorliegenden Forderungen werden die Namen des Kunden sowie die Tatsache, dass titulierte Forderungen nicht
ausgeglichen sind, an Gläubigerschutz dienende Institutionen weitergeleitet.
o) Bei Insolvenzen und Zwangsvergleichen entfällt jeder Nachlass.
p) Zur Reichweitensteigerung und Erhöhung des Verbreitungsgrades werden Ihre Anzeigen nicht nur im Printteil,
sondern auch zusätzlich in den Internetportalen unserer Anzeigenkooperationspartner veröffentlicht.

… für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen
a) Die Empfehlungen des Verlages zur Übermittlung von digitalen Druckunterlagen (siehe wichtige Informationen)
sind vom Kunden zu beachten. Weicht der Kunde hiervon ab und führt dies zu einer Verschlechterung der Druckqualität, kann der Kunde hieraus keine rechtlichen An-sprüche ableiten.
b) Im Falle der Übermittlung von digitalen Druckunterlagen hat der Kunde dafür einzustehen, dass die übermittelten
Druckunterlagen / Daten nicht mit Viren behaftet sind. Mit Computerviren behaftete Dateien werden vom Verlag
vollständig gelöscht. Hieraus kann der Kunde keinerlei rechtliche Ansprüche herleiten. Führt die Übermittlung von
Druckunterlagen im vorstehenden Sinne zu Schäden beim Verlag, behält sich der Verlag Schadenersatzansprüche
gegenüber dem Kunden vor.
c) Farbanzeigen, die digital übermittelt werden, können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof zuverlässig
bearbeitet werden. Bei Farbabweichungen ohne Farbproof können keine Preisminderungen geltend gemacht werden.
d) Auf Wunsch des Kunden sendet der Verlag per Telefax einen Korrekturabzug der auf Papier erstellten digitalen
Druckvorlage. Für den Fall, dass die Faxübertragung scheitert, ist der Verlag zu einer Übertragung auf anderem
Weg nicht verpflichtet. Der Korrekturabzug gilt als vom Kunden vertragsgemäß gebilligt, wenn der Kunde bis zum
Anzeigenschlusstermin keine Fehler meldet. Ansprüche des Kunden auf Preisminderung oder Schadenersatz wegen
später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende
Rahmenverträge (Abschlüsse) und Anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste
erteilt wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von vier Monaten erscheinen sollte.
f) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen je nach Art und Erscheinungsweise sowie bei Abnahme von 200 000 mm und mehr Sonderkonditionen zu vereinbaren.
g) Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein
gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.

… für die elektronische Rechnung
Der elektronische Rechnungsversand bedarf der besonderen (formlosen) Vereinbarung. Eine zusätzliche Papierrechnung (bzw. Gutschrift) wird nicht versandt. Um Missbrauch mit elektronischen Daten zu vermeiden und eine
ordnungsgemäße elektronische Rechnung (bzw. Gutschrift) gemäß den aktuellen gesetzlichen Anforderungen
bereitzustellen, erfolgt der Versand qualifizierter signierter Daten. Die qualifizierte Signatur ermöglicht dem Geschäftspartner den Vorsteuerabzug bei elektronischen Rechnungen (bzw. Gutschriften) gemäß den aktuellen
Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes. Auf die besonderen Anforderungen der Archivierung wird hiermit
verwiesen.

h) Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.
i) Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an
die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die Zahlung der Mittlungsvergütung ist
Voraussetzung, dass die Werbungsmittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h. die
Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilen und Druckunterlagen direkt anliefern.
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… für SEPA
Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass die Frist der Versendung der Vorabankündigung (sog. Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte Rechnungsbetrag von dem angegebenen Kundenkonto
abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist.
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Darf es etwas mehr sein?
Mit unseren 31 Partnertiteln – von der Hannoverschen Allgemeinen bis zum Göttinger
Tageblatt – bieten wir Ihnen erweiterte Werbemöglichkeiten im Herzen Niedersachsens.
Gern können Sie sich Ihre Wunschkombination zusammenstellen.

Lüneburg

Harburg

Soltau

Uelzen

Walsrode

Isenhagen

Celle

Verkaufte Auflage, Mo.-Sa.

LüchowDannenberg

Altmark

HAZ-Total-Partner:
•
•
•
•
•
•

Stendal

Gifhorn

Nienburg
Hannover

DeWeZet Hameln
Die Harke, Nienburg
Cellesche Zeitung
Hildesheimer Allgemeine
NT Allgemeine Zeitung Uelzen
NT Isenhagener Kreisblatt

•
•
•
•
•
•

NT Landeszeitung Lüneburg
NT Elbe-Jeetzel-Zeitung
NT Winsener Anzeiger
NT Böhme Zeitung
NT Walsroder Zeitung
NT Altmark Zeitung

Göttinger Tageblatt / Eichsfelder Tageblatt

28.452

GTmk-Partner:

40.278

•
•
•
•
•
•

Schaumburg
Hildesheim

Täglicher Anzeiger Holzminden
Einbecker Morgenpost
Gandersheimer Kreisblatt
Harz Kurier, Osterode
Seesener Beobachter
Alfelder Zeitung

GTmk gesamt

Seesen

212.164

405.336

HAZ-Total gesamt

Wolfsburg
Peine

Hameln

137.746
12.672
14.413
28.341

Hannoversche Allgemeine / Neue Presse
Schaumburger Nachrichten
Peiner Allgemeine
Aller-Zeitung / Wolfsburger Allgemeine

68.730
IVW, 2. Quartal 2020

Holzminden
Bad Gandersheim
Einbeck

Darüber hinaus haben wir für Sie zahlreiche regionale Anzeigenblätter und Online-Portale für
Ihre Print- und Digitalwerbung im Angebot.

Osterode

Unser Team berät sie gern!
Göttingen
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So erreichen Sie uns:

1

4

STADTHAGEN

Vornhäger Straße 44, 31655 Stadthagen
Redaktion
Telefon (0 57 21) 80 92 30
Telefax (0 57 21) 80 92 99
Geschäftsstelle / Vertrieb
Telefon (08 00) 1234 021
Telefax (0 57 21) 80 92 19
Anzeigen
Telefon (08 00) 1234 022
Telefax (0 57 21) 80 92 23
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

2

BÜCKEBURG

Claudia Watermann
Telefon (0 57 21) 80 92 13
Mobil (01 72) 516 07 92
Telefax (0 57 21) 80 92 23
sn-watermann@madsack.de

5

3

6

Telefax (0 57 21) 80 92 23

7
Telefax (0 57 21) 80 92 23

Schaumburger Nachrichten
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
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Alina Buddensiek
Telefon (0 57 22) 9 54 79 38
Mobil (01 71) 197 79 66
Telefax (0 57 22) 9 54 79 39
sn-buddensiek@madsack.de

SPEZIALVERKAUF

Kristina Hoffmann
Telefon (0 57 21) 80 92 12
sn-hoffmann@madsack.de

Mario Kirchner
Telefon (0 57 21) 80 92 64
Mobil (01 73) 2 16 19 67
Telefax (0 57 21) 80 92 23
sn-kirchner@madsack.de

Sina Engelking
Telefon (0 57 23) 9 08 41 80
Telefax (0 57 23) 9 08 41 79
sn-engelking@madsack.de

Lange Straße 20, 31675 Bückeburg
Anzeigen
Telefon (08 00) 1234 022
www.sn-online.de
www.sn-online.de/digital
sn-anzeigen@madsack.de

M EDIABERATER STADTHAGEN

DIGITAL- / ONLINEBERATUNG

Timo Nottebrock
Telefon (0 57 21) 80 92 71
Mobil (01 77) 67 07 08 6
Telefax (0 57 21) 80 92 23
sn-nottebrock@madsack.de
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