
AuftrAgsformulAr für PrivAtAnzeigen 
zum Vorzugstarif bei Abbuchungsermächtigung oder Vorauszahlung 

Gewünschtes format
anzeigengröße Preisgruppe

fliessanzeiGen

1 - 6 Textzeilen 19,50 €

je weitere Textzeile 3,25 €

Gestaltete  
familienanzeiGen
Preise sind für Schwarz/Weiß-Anzeigen gültig.

90 x 40 mm 26,00 €

90 x 50 mm 32,50 €

90 x 60 mm 39,00 €

90 x 70 mm 45,50 €

90 x 80 mm 52,00 €

90 x 90 mm 58,50 €

Bei Anzeigen, die größer als 90 x 90 mm sind, gelten  
die jeweiligen mm-Preise (Ortspreise). Trauer-
anzeigen sind bis maximal 90 x 50 mm möglich.

   chiffreanzeige 
Bearbeitungsgebühr + Portokosten   7,00 €

   farbzuschlag  
30 % auf den Anzeigenpreis 

Alle Preise sind für den angegebenen Belegungsort gültig 
und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

KontaKtdaten

Name, Vorname*

Straße, Hausnummer*

E-Mail

PLZ* Ort*

TelefaxTelefon / Handy*

per sePa-lastschrift
bitte E-Mail-Adresse angeben

per postalischer rechnung 
zzgl. 1,50 € Bearbeitungsgebühr

Kontoinhaber

Kreditinstitut

BIC

Ort, Datum Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG, Zahlun-
gen von  meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandats-Referenznummer entpricht der Kundennummer.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67ZZZ00001970482

- - - - -
IBAN

DE

* Pflichtangaben

nUssBaUm MEDIEN Uhingen Gmbh & co. KG 
ludwigstr. 3, 73061 ebersbach an der fils

telefon:
07163 1209-500

e-mail: uhingen@nuss-
baum-medien.de

fax:
07033 3204929

BELEGUNGSORTE

ERSchEiNUNGSwOchE

aNzEiGENTExT

Text (Bitte deutlich schreiben, da sonst keine Gewähr  
für die richtige Wiedergabe übernommen werden kann.)

Kalenderwoche(n)

Weitere Orte

Sofern Sie keine Erscheinungswoche(n) angeben, erscheint 
Ihre Anzeige in der nächsterreichbaren Ausgabe des ange-
kreuzten Amts-/Mitteilungsblattes.

Oberes Filstal

nUssBaUm MEDIEN Uhingen Gmbh & co. KG • Ludwigstr. 3 • 73061 Ebersbach an der Fils • HR Mannheim, HRA 706484 • USt.-IdNr.: DE309158234
Komplementärin:   Nussbaum Medien Verwaltungs-GmbH • Opelstraße 29 • 68789 St. Leon-Rot • Geschäftsführer: Klaus Nussbaum, Andreas Tews, Timo Bechtold, Michael Schmidt • HR Mannheim, HRB 351736

Buchen Sie 
jetzt online 
Ihre Anzeige  
und sichern sich  
Ihren Onlinerabatt.

www.nussbaummedien.de/
onlineanzeigen

50 % Rabatt 

  Zur Auftragsbestätigung bitte wenden.

BeZAhlung



AuftrAgsformulAr für PrivAtAnzeigen 
zum Vorzugstarif bei Abbuchungsermächtigung oder Vorauszahlung 

widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG, , Ludwigstr. 3, 73061 Ebersbach an der Fils, 07033 3204929, uhingen@nussbaum-medien.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

folgen des widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) gelten für die Herstellung und/
oder das Verteilen von Prospekten sowie für Ver-
träge über die Veröffentlichung von Anzeigen in 
allen periodischen Druckerzeugnissen der Verlage 
Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. 
KG, Nussbaum Medien Rottweil GmbH & Co. 
KG und Nussbaum Medien Uhingen GmbH & 
Co. KG (im folgenden „Verlag“ genannt). Sie gel-
ten auch für künftige Anzeigenaufträge. Eigenen 
AGB des Kunden wird hiermit widersprochen.

1.  Zustandekommen des Vertrages
  Der Kunde ist an sein Vertragsangebot (Auf-

trag) 14 Tage gebunden. Der Vertrag kommt 
durch schriftliche Annahmeerklärung des Ver-
lags (Bestätigung) zustande, mangels einer sol-
chen durch Veröffentlichung der Anzeige bzw. 
durch die Ausführung des Auftrags.

2.  Zulässiger Inhalt der Anzeige
  Der Inhalt der Anzeige darf nicht gegen Ge-

setze verstoßen. Er darf weder Angriffe auf 
Dritte enthalten noch Rechte Dritter verletzen. 
Soweit der Kunde Texte, Zeichnungen oder 
Lichtbilder Dritter verwendet, hat er zuvor die 
Zustimmung sowohl des Urhebers als auch der 
abgebildeten Person einzuholen. Soll die An-
zeige in einem Amtsblatt veröffentlicht wer-
den, darf sie keinen Beitrag zur Meinungsbil-
dung in einer die Öffentlichkeit bewegenden 
Frage darstellen. Dem Verlag wird deshalb 
ein Rücktrittsrecht zugestanden für den Fall, 
dass der Inhalt der Anzeige den vorstehend 
genannten Kriterien nicht entspricht.

3.  Druckvorlagen
  Druckvorlagen und andere Angaben zum Inhalt 

der Anzeige müssen klar und unmissverständlich 
sein. Sie sind maschinenschriftlich, per E-Mail 
oder als Datei zu übermitteln. Fehler, die auf eine 
handschriftliche Übermittlung zurückzuführen 
sind oder Missverständnisse bei der mündlichen 
oder fernmündlichen Übermittlung gehen zu 
Lasten des Kunden. Druckvorlagen werden 2 
Monate nach erfolgter Veröffentlichung vernich-
tet. Eine Rücksendung erfolgt nur, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde.

4.  Veröffentlichungswünsche
  Regelmäßiger Anzeigenschluss in wöchentlich 

erscheinenden Druckwerken ist der Montag 
einer Woche, 18.00 Uhr. Bis dahin beauftragte 
und ggf. zum Druck freigegebene Anzeigen 
werden in der nächsten Ausgabe veröffent-
licht. Wünscht der Kunde die Veröffentlichung 
in einer anderen Ausgabe, ist dies ausdrücklich 
zu beauftragen. Platzierungswünsche werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt, sind für den 
Verlag aber im Zweifel unverbindlich. Bestätigt 
der Verlag eine bestimmte Platzierung, ist dies 
für beide Seiten verbindlich; eine Stornierung 
ist in diesem Fall abweichend von Ziffer 16 
nicht mehr möglich.

5.  Korrekturabzug
  Korrekturabzüge werden in Dateiform übermit-

telt, und zwar nur dann, wenn der Kunde dies 
ausdrücklich im Vertrag vereinbart hat. Bei An-
zeigen in den Mindestgrößen 60 mm 2-spaltig 
oder 30 mm 4-spaltig sind bis zu zwei Korrek-
turabzüge im Anzeigenpreis enthalten. Im Übri-
gen sind für jeden Korrekturabzug 5,50 EUR zu 
entrichten. Korrekturabzüge sind unverzüglich 
zu überprüfen und gegebenenfalls korrigiert 
mit Druckfreigabe zurückzusenden. Die Druck-
freigabe hat spätestens bis zum Zeitpunkt des 
Anzeigenschlusses zu erfolgen.

6.  Größe und Gestaltung der Anzeige
  Aus drucktechnischen Gründen können An-

zeigen nur 2- oder 4-spaltig gedruckt werden 
(das entspricht einer Breite von 90 bzw. 185 
mm). Auf dieser Grundlage erfolgt eine Be-
rechnung auch dann, wenn die Vorgabe des 
Kunden für die Anzeige eine geringere Breite 
ausweist.

  Die Höhe der Anzeige bestimmt sich im Zwei-
fel nach dem für den Inhalt der Anzeige benö-
tigten Raum. Das gilt auch bei Vorgabe einer 
bestimmten Höhe durch den Kunden, sofern 
der Text darin nicht untergebracht werden 
kann. Dementsprechend erfolgt auch die Ab-
rechnung.

7.  Preise
  Bei Anzeigenaufträgen im kaufmännischen 

Verkehr, insbesondere bei langfristigen Ab-
schlüssen, erfolgt die Abrechnung aufgrund 
der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
jeweiligen Anzeige gültigen Preisliste.

  Rabatte werden nur kundenbezogen gewährt. 
Dies gilt auch bei Einschaltung eines Werbemitt-
lers oder einer Agentur. Der Anzeigenabschluss ist 
nicht übertragbar.

  Ein eingeräumter Mengenrabatt (Malstaffel oder 
Mengenstaffel) wird unter Vorbehalt sofort von 
jeder Rechnung in Abzug gebracht. Werden die 
Voraussetzungen für den eingeräumten Rabatt 
aus Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, nicht erreicht, hat der Kunde vorbehaltlich 
weiterer Ansprüche den zunächst in Abzug ge-
brachten Rabatt nachzuentrichten.

  Kirchen und eingetragene Vereine, die nicht 
politische Parteien sind, erhalten einen Rabatt 
von 20% auf Anzeigen, die das religiöse oder 
gesellschaftliche Leben des Vertriebsorts be-
treffen, unmittelbar der Förderung der Ziele 
der Kirche oder des Vereins dienen und nicht 
primär auf die Erzielung von Einnahmen ge-
richtet sind.

  Unter denselben Voraussetzungen wird den poli-
tischen Parteien ein Rabatt von 15% eingeräumt.

  Eine Kumulierung mit anderen Rabatten (z.B. mit 
einem Mal- oder Mengenrabatt) ist nicht möglich.

8.  Werbemittler/Werbeagenturen
  Werbemittler oder Werbeagenturen, die für 

einen Kunden einen Anzeigenauftrag erteilen, 
erhalten unter den nachstehenden Vorausset-
zungen eine AE-Provision von 15%. Voraus-
setzung ist, dass dem Verlag eine druckfertige 
(reproduktionsfähige) Vorlage zur Verfügung 
gestellt wird, und dass auch alle weiteren den 
Druck vorbereitenden Arbeiten vom Werbe-
mittler oder von der Werbeagentur erledigt 
werden. Ist dies nicht der Fall, vermindert sich 
die AE-Provision auf 10%.

  Die AE-Provision darf weder ganz noch teilwei-
se an den Kunden weitergegeben werden.

  Eine AE-Provision wird nicht gewährt auf An-
zeigen, für die bereits ein Direktabschluss mit 
dem Kunden vorliegt.

  Eine AE-Provision wird ferner nicht gewährt, wenn 
der Anzeigenauftrag vom Werbemittler oder von 
der Agentur im eigenen Namen erteilt wird.

9.  Beleg
  Ein Beleg über die veröffentlichte Anzeige 

wird nicht übersandt. Kunden, die ihren Sitz 
nicht am Vertriebsort des Druckwerks haben, 
können im Rahmen des Vertragsschlusses um 
Übersendung einer Belegseite bitten. In diesem 
Fall erfolgt die Übermittlung als PDF-Datei zu-
sammen mit der Rechnung per E-Mail. Im Üb-
rigen können Belegseiten oder Belegexemplare 
nur gegen Berechnung abgegeben werden.

10. Rechnung und Zahlung
  Die Rechnung wird per E-Mail übermittelt. Sie 

ist sofort rein netto zahlbar. Ein Skontoabzug 
wird nicht gewährt.

  Der Verlag gewährt dem Kunden jedoch einen 
Nachlass von 2%, sofern dieser vor Rech-
nungsstellung unter Angabe von IBAN und 
BIC einem Einzug im SEPA-Basis-Lastschrift-
Verfahren zustimmt. Diese Regelung gilt 
jedoch nicht für private Kleinanzeigen bis zu 
einer Höhe von 2/90 mm.

  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Ver-
lag die Veröffentlichung weiterer Anzeigen 
ablehnen, auch soweit hierüber ein Vertrag 
bereits zustandegekommen ist.

11.  Verteilung von Prospekten
  Hat der Verlag die Verteilung von Prospekten 

übernommen, so erfolgt die Verteilung an alle 
Haushalte im Ortsgebiet, die über einen vom 
öffentlichen Raum aus zugänglichen Briefkas-
ten verfügen. Dasselbe gilt für Betriebe und 
Behördenstellen. Dabei ist „Ortsgebiet“ das 
geschlossen bebaute Gebiet einer Gemeinde. 
Zum Ortsgebiet gehören insbesondere nicht 
Haushalte im Außenbereich.

12. Streuverluste
  Streuverluste bei der Verbreitung des Werbe-

trägers lassen sich nie ausschließen. Bis zu 5% 
stellen Streuverluste in der Regel keinen Man-
gel der geschuldeten Leistung dar.

13. Mängelrüge und Haftung
  Beanstandungen wegen offensichtlicher Män-

gel müssen innerhalb von 2 Wochen nach Ver-
öffentlichung schriftlich vorgebracht werden. 
Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen.

  Eine Nacherfüllung erfolgt, soweit der Zweck 
der Anzeige dies zulässt und soweit dies dem 
Kunden zumutbar ist, durch mangelfreie Ver-
öffentlichung der Anzeige.

  Die Haftung des Verlags beschränkt sich auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das gilt nicht 
bei Personenschäden, ferner nicht für solche 
Schäden, die aus der Verletzung von Rechten 
resultieren, die dem Kunden nach Inhalt und 
Zweck des Vertrages gerade zu gewähren 
sind oder deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
(Kardinalpflichten).

14. Anderweitige Nutzung
  Durch den Verlag gesetzte Anzeigen oder vom 

Verlag zur Verfügung gestellte Zeichnungen 
oder Lichtbilder dürfen vom Kunden ohne 
Genehmigung des Verlages anderweitig nicht, 
insbesondere nicht in anderen Medien, veröf-
fentlicht oder an andere Nutzer weitergege-
ben werden, auch nicht auszugsweise.

15. Zusätzliche Veröffentlichung im Internet
  Der Verlag veröffentlicht zahlreiche periodi-

sche Druckwerke zusätzlich im Internet. Diese 
zusätzliche Verbreitung der Anzeige erfolgt für 
den Kunden ggf. ohne Mehrkosten.

16. Stornierung und Stornierungsfolgen
  Storniert der Kunde einen Anzeigenauftrag 

vor Anzeigenschluss, hat er 50% des Entgelts 
zu bezahlen, das bei einer Veröffentlichung 
angefallen wäre. Eine Stornierung von Anzei-
gen mit verbindlicher Platzierung ist jedoch 
nicht möglich (vergleiche Ziffer 4), ebenso 
wenig eine Stornierung nach Anzeigenschluss. 
Die Stornierung hat in jedem Fall in Textform 
zu erfolgen (schriftlich oder per E-Mail).

17. Gerichtsstand
  Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Dies 

gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist. In 
diesem Fall gilt die gesetzliche Regelung.

allgemeine geschäftsbedingungen  für Verträge mit Prospekt- und Anzeigenkunden

widerrufsbelehrung

auftrags- 
bestätigung
Ort, Datum Unterschrift

     Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der  
beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie 
mein Widerrufrecht verliere.

nUssBaUm MEDIEN Uhingen Gmbh & co. KG 
ludwigstr. 3, 73061 ebersbach an der fils

telefon:
07163 1209-500

e-mail: uhingen@nussbaum-
medien.de

fax:
07033 3204929

nUssBaUm MEDIEN Uhingen Gmbh & co. KG • Ludwigstr. 3 • 73061 Ebersbach an der Fils • HR Mannheim, HRA 706484 • USt.-IdNr.: DE309158234
Komplementärin:   Nussbaum Medien Verwaltungs-GmbH • Opelstraße 29 • 68789 St. Leon-Rot • Geschäftsführer: Klaus Nussbaum, Andreas Tews, Timo Bechtold, Michael Schmidt • HR Mannheim, HRB 351736



Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag  
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

bestellt am (*) / erhalten am (*): 

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 

 

 

 (*) Unzutreffendes streichen

Datum/Unterschrift

nUssBaUm MEDIEN Uhingen Gmbh & co. KG 
ludwigstr. 3, 73061 ebersbach an der fils

telefax 07033 3204929
e-mail uhingen@nussbaum-medien.de


