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Allgemeine Verlagsangaben

Verlag:  Leipziger Verlags- & Druckereigesellschaft mbH & Co. Kg
Vermarktung: Leipzig Media gmbH
Postanschrift: peterssteinweg 19, 04107 Leipzig
Telefon:  anzeigenleitung 0341 2181 - 1500
   gestaltete anzeigen 0341 2181 - 1100
   zeilenanzeigen 0341 2181 -  010
   sonderthemen 0341 2181 - 1100
   beilagen  0341 2181 - 1456
Telefax:  anzeigenleitung 0341 2181 - 2695

E-Mail:  gestaltete anzeigen leitung@leipzig-media.de
   zeilenanzeigen kleinanzeigen@lvz.de
Internet:  www.lvz.de
Erscheinungsweise: montags bis samstags
Bankverbindung:  postbank Leipzig 

ibaN: De65 8601 0090 0065 5029 01 
biC: pbNKDeFFXXX

Zahlungs-
bedingungen:  14 tage nach rechnungserhalt. bei neuen geschäftsverbindungen 

oder bei zahlungsverzug behält sich der Verlag das recht vor, die 
ausführung des anzeigen- oder beilagenauftrages vom vorheri-
gen zahlungsausgleich (Vorkasse) abhängig zu machen.

Rabatt:   befinden sich Forderungen in anwaltlicher bearbeitung (Mahn-
verfahren) oder bestehen Vorkassebedingungen, werden keine 
rabatte gewährt. bei insolvenzen und zwangsvergleichen entfällt 
jeglicher Nachlass.

Zahlungsverzug:  bei zahlungsverzug werden sämtliche offenstehende rechnungen 
bzw. Nachberechnungen zur sofortigen zahlung fällig. bei stun-
dungen oder zahlungsverzug werden zinsen in  Höhe von 1 % über 
dem gültigen basiszinssatz sowie die einziehungskosten berech-
net.

Mehrwertsteuer: alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst.
Geschäfts-
bedingungen:  aufträge werden zu den allgemeinen geschäftsbedingungen für 

anzeigen in zeitungen und zeitschriften und zu den zusätzlichen 
geschäftsbedingungen des Verlages ausgeführt.
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Online-Reichweiten

Madsack Mediengruppe

MaDsaCK ist als überregional agierende Mediengruppe in weiten teilen Nord- und Mittel-
deutschlands aktiv und an zahlreichen standorten – u. a. Leipzig, Hannover, Kiel, Lübeck, 
rostock, göttingen und potsdam – mit erfolgreichen Online-portalen vertreten. gemein-
sam mit dem redaktionsnetzwerk Deutschland und den bundesweiten portalen reisere-
porter.de und sportbuzzer.de erzielen die Web-angebote der MaDsaCK-tageszeitungen 
eine reichweite von 85 Mio. seitenaufrufen und 19 Mio. Nutzern.

Portal
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redaktionsnetzwerk Deutschland rnd.de 7,2 20,0 24,6
sportbuzzer sportbuzzer.de 2,4 10,1 13,1
Hannoversche allgemeine zeitung | Neue presse haz.de | neuepresse.de 2,1 7,0 11,0
Leipziger Volkszeitung lvz.de 1,2 5,2 8,5
Ostsee-zeitung ostsee-zeitung.de 0,9 3,5 5,4
Kieler Nachrichten kn-online.de 0,8 2,7 4,5
Märkische allgemeine maerkischeallgemeine.de 0,9 2,7 4,6
Lübecker Nachrichten ln-online.de 0,7 2,2 3,6
reisereporter reisereporter.de 1,6 3,1 3,7
Wolfsburger allgemeine zeitung | aller-zeitung waz-online.de 0,3 1,0 1,7
göttinger tageblatt goettinger-tageblatt.de 0,4 1,0 1,7
Dresdner Neueste Nachrichten dnn.de 0,3 0,9 1,4
schaumburger Nachrichten sn-online.de 0,1 0,5 0,9
peiner allgemeine zeitung paz-online.de 0,1 0,4 0,7
MADSACK gesamt 19,0 60,3 85,4

Die Website der LVZ

Die Website der LVz mit monatlich 1,2 Mio. usern wird, wie die konzernweiten angebote, 
von überwiegend jüngeren und gebildeten zielgruppen genutzt.

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

Gerätekategorie Verteilung nach Geschlecht

5,2%

tablet

19%

Desktop

75,8%

Mobile
mtl. Durchschnitt 09/2020 - 08/2021

53,1%

Männer

46,9%

Frauen

1,2 Mio. 
Nutzer

5,2 Mio. 
sitzungen

8,5 Mio. 
seitenaufrufe

Gerätekategorie Verteilung nach Geschlecht

4,8%

tablet

21,5%

Desktop

73,7%

Mobile

49,2%

Männer

50,8%

Frauen

allgemeine 
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Online-Only-Pakete

Die MaDsaCK Mediengruppe bietet zahlreiche Online-Werbeformen für image- und ab-
verkaufsorientierte Kampagnen. im Folgenden finden sie eine übersicht der platzierungs-
möglichkeiten.

Desktop1)

auf den Desktop-Versionen der portale der MaDsaCK Mediengruppe können sie vielfälti-
ge Display-Werbeformen buchen. einen auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir 
hier für sie zusammengestellt.

Unser Hingucker1)

exklusives premiumformat, buchbar ausschließlich über den Verlag – wir programmieren 
ihren Dreh-effekt:

› 4 rollierende Werbeflächen platzieren ihr produkt vielseitig und eindrucksvoll
›  Durch die dynamische gestaltung des Formats wird eine hohe Nutzer-interaktion und 

engagement sichergestellt
› sehr gut für angebotskommunikation und Darstellung von produktwelten geeignet

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de

Wallpaper
45,00*

Billboard Ad
35,00*

Halfpage Ad
30,00*

Sitebar Ad
40,00*

Medium Rectangle
15,00*

Skyscraper
15,00*

Superbanner
15,00*

Spinning Skyscraper Cube
30,00*

1) Aufschläge

regio 5,00

Channel 5,00

1 targeting Kriterium (pbt) 
z. b. alter, geschlecht, bildung, …

5,00

Keyword 5,00

einzelseite 10,00

Weitere 
Formate und 

angebotsdetails 
unter 

www.madsack- 
adcenter.de

*  tausender-Kontakt-preis (tKp) | rOs – rotation verteilt auf ganze Website | Mindestbuchungsvolu-
men von 300,00 € und 20.000 ad impressions

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig
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Online-Only-Pakete

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.

Unser Hingucker

exklusives premiumformat, buchbar ausschließlich über
den Verlag - wir programmieren ihren Dreh-effekt:
›  4 rollierende Werbeflächen platzieren ihr produkt vielseitig und ein-

drucksvoll
›  Durch die dynamische gestaltung des Formats wird eine hohe Nut-

zer-interaktion und engagement sichergestellt
›  sehr gut für angebotskommunikation und Darstellung von pro-

duktwelten geeignet

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de

1) Aufschläge

regio 5,00

Channel 5,00

1 targeting Kriterium (pbt) 
z. b. alter, geschlecht, bildung, …

5,00

Keyword 5,00

einzelseite 10,00

Weitere 
Formate und 

angebotsdetails 
unter 

www.madsack- 
adcenter.de

Mobile
Content Ad

ab 15,00*

Mobile Medium 
Rectangle

20,00*

Mobile Spinning 
Rectangle

30,00*

Native1)

bei Native advertising stehen echte inhalte im Vordergrund – ohne umwege und direkt 
im inhaltlichen umfeld. Durch diese platzierung können sie deutlich positivere Werbeef-
fekte erzielen. Die neue art der auslieferung von advertorials wirkt auf die Nutzer äußerst 
authentisch, wenn sie in den Content-umfeldern der gebuchten Websites als vollwertige 
artikel wie aus der Hand eines redakteurs dargestellt werden.

Native Ad In 20,00*

teaser + artikel:
› 1 bis 5 teaserbilder möglich
› bildformat 2:1, größe 760 x 380 px
› titel mit bis zu 60 zeichen
› teasertext bis zu 240 zeichen
› artikel mit bis zu 1.000 Wörtern

Native Ad Out 20,00*

teaser:
› 1 bis 5 teaserbilder möglich
› bildformat 2:1, größe 760 x 380 px
› titel mit bis zu 60 zeichen
› teasertext bis zu 240 zeichen
› eine urL zur Kundenseite

*  tausender-Kontakt-preis (tKp) | rOs – rotation verteilt auf ganze Website | Mindestbuchungsvolu-
men von 300,00 € und 20.000 ad impressions

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

allgemeine 
Verlagsangaben

Online 
advertising

techn. angaben / 
schlusstermine + rabatte

print 
advertising

rubriken- 
märkte

tip-on-Card
prospekt- 
beilagen

agb
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Großflächige Präsenz im E-Paper*

Kombi Ost

Leipziger Volkszeitung 941,00
inkl. 10 % rabatt

auflage: 13.945
Märkische allgemeine zeitung

Dresdner Neueste Nachrichten

Kombi Niedersachsen

Hannoversche allgemeine zeitung | Neue presse

1.777,00
inkl. 10 % rabatt

auflage: 26.331

Wolfsburger allgemeine zeitung

göttinger & eichsfelder tageblatt

aller-zeitung

peiner allgemeine zeitung

Kombi Nord

Kieler Nachrichten 2.081,00
inkl. 10 % rabatt

auflage: 30.830
Ostsee zeitung

Lübecker Nachrichten

Super Kombi

gesamt
4.533,00

inkl. 15 % rabatt

auflage: 71.106

Unser Hingucker

› zwischen den redaktionellen seiten des e-papers in app und Web
› Verlinkung zu ihrer Website (3 Verlinkungen inklusive)
›  sehr gut geeignet für Kampagnen mit aktionscharakter und Darstellung von produkt-

welten
› Laufzeit: ein erscheinungstag, 7 tage rückwirkend abrufbar
›  im journalistischen premiumumfeld: ein garant für Werbewirkung und positiven 

image-transfer
›  Werbemittelerstellung exklusive – gerne übernehmen wir auch die gestaltung ihrer 

Werbemotive

Lokale Präsenz im E-Paper 

Leipziger Volkszeitung

reichweite**

LVz gesamtausgabe
(ohne Naumburger tageblatt)

22.359 749,00

LVz stadtausgabe 19.130 649,00

LVz Cityausgabe 12.229 399,00

regio-paket Nord
LVz Delitzsch/eilenburg | LVz Muldental | 
torgauer zeitung | Oschatzer allgemeine

6.071 199,00

regio-paket süd
LVz Muldental | LVz borna/geithain |
Osterländer Volkszeitung

6.310 199,00

regio-paket Ost
LVz Muldental | Döbelner allgemeine zeitung | Oschatzer 
allgemeine | torgauer zeitung

4.618 199,00

Technische Daten

› Dateiformat: pDF (mindestens 150 dpi)
› abmessung: hoch 1.532 x 2.232 px oder quer 2.232 x 1.532 px
›  anlieferung: mind. 3 Werktage vor erscheinen

Prospektmanagement

telefon: 0341 2181 - 1456 / - 1356
e-Mail: prospekte@leipzig-media.de

E-Paper Interstitial

*   Quelle gesamt: iVW Juli 2021
** grundlage: durchschnittliche tägliche e-paper-Öffnungen | Quelle: Verlagsangabe Oktober 2021
preise je Veröffentlichung | alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

Zu jedem 
Interstitial 

liefern wir ein 
digitales

Kampagnen- 
reporting
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Sponsored Posts - Unser soziales Netzwerk

Unsere Kanäle für Ihre Werbeziele

Unser soziales Netzwerk

› Verbreitung von Werbeinhalten bei Facebook mit redaktionellem rückenwind
›  profitieren sie von den hohen interaktionsraten, reichweiten und der glaubwürdigkeit 

unserer redaktionellen social-Media-Kanäle
›  Nationale und regionale sponsored posts: Werben sie deutschlandweit oder speziell 

in den regionen ihrer zielgruppe auf den Facebook redaktionsseiten der Madsack 
zeitungstitel

Kombi Ost

Leipziger Volkszeitung 111.988 Fans 3.425,00
inkl. 10 % rabatt

Fans: 190.294
Märkische allgemeine zeitung 50.882 Fans

Dresdner Neueste Nachrichten 27.424 Fans

Kombi Niedersachsen

Hannoversche allgemeine zeitung 114.251 Fans

5.215,00
inkl. 10 % rabatt

Fans: 289.781

Neue presse 53.322 Fans

göttinger & eichsfelder tageblatt 46.593 Fans

Wolfsburger allgemeine zeitung 27.388 Fans

schaumburger Nachrichten 21.479 Fans

aller-zeitung 13.337 Fans

peiner allgemeine zeitung 13.411 Fans

Kombi Nord

Ostsee zeitung 105.848 Fans 4.610,00
inkl. 10 % rabatt

Fans: 256.267
Lübecker Nachrichten 83.182 Fans

Kieler Nachrichten 67.237 Fans

Super Kombi

gesamt 736.342 Fans 12.500,00
inkl. 15 % rabatt

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de

* Quelle: Facebook Q3/2021

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

Preis: 20,00 
pro 1.000 Fans

allgemeine 
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techn. angaben / 
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Mediabox

LVZ Mediabox

Digitale angebote auf großen bildschirmen sind heutzutage überall präsent. begeistern 
auch sie ihre Kunden mit eigenen angeboten – auf der LVz Mediabox. erstellen sie im 
Handumdrehen ihr eigenes programm aus regionalen Nachrichten der LVz, überregiona-
len 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 auszeich-
net, oder dem Mini-pC für bereits vorhandene bildschirme.

›  inkl. 36 Monate Vor-Ort-reparaturservice für Komplettsysteme
›  inkl. aller supportleistungen
›  Keine zusatzkosten durch geMa-gebühren

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

Werben auf der LVZ Mediabox

an immer mehr Orten in und um Leipzig begegnen ihnen prominent platzierte LVz 
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.

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.

Ihre Vorteile

›  erreichen der zielgruppe direkt am point of sale ohne streuverluste
›  individuelle standortauswahl und -buchung (u. a. nach branchen)
›  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

Buchungsbeispiel

umkreis 5 standorte

Dauer 1 Woche (7 tage)

zeiten täglich von 8 - 17 uhr

einblendungen 6 x pro stunde

spotlänge 10 sekunden

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de

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.

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. 

schon ab 
69,00
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Highlight-Produkte der LVZ

ZUHAUSE

Erscheinung:         4x jährlich
Portal:  LVZ.de/zuhause

ZUHAUSE – das Wohnmagazin der Leipziger Volkszeitung gibt mit Themen rund um mo-
dernes Einrichten, elegante Stauraumlösungen oder Renovieren wertvolle Tipps für ein 
Zuhause zum Wohlfühlen. Den Jahresauftakt im April macht unser digitales Special auf 
LVZ.de/zuhause. Darauf folgen weitere 3 Erscheinungen, die zusätzlich mit einer Print-
veröffentlichung im Halbrheinischen Format auf Sie aufmerksam machen. In vielseitigen 
Rubriken werden aktuelle Informationen und Angebote zu Energie, Bauen, Gartengestal-
tung, Einrichten und Wohnen passgenau platziert.

DER RASENBALLER

     Erscheinung: 2-3x jährlich
     Format:  Halbrheinisch

Mit dem LVZ-EXTRA Der Rasenballer geben wir einen Überblick und dokumen-
tieren und analysieren die Fußball-Saison. Seien Sie dabei und erreichen Sie mit 
Ihrer Botschaft im Magazin knapp 300.000 Leser und unsere digitalen Nutzer! 
Für maximale Sichtbarkeit bieten wir verschiedene Premiumplatzierungen wie 
auf der Rückseite oder neben dem aufmerksamkeitsstarken Spielplan für Ihren 
Werbeerfolg.

digital
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Technische Angaben

Format

Satzspiegel 327 mm breit, 480 mm hoch (1/1 seite: 3.360 mm)
Spaltenzahl/-breiten rheinisches Format

Spalten Anzeigenteil Textteil

1-spaltig 45,0 mm 51,0 mm

2-spaltig 92,0 mm 106,2 mm

3-spaltig 139,0 mm 161,4 mm

4-spaltig 186,0 mm 216,6 mm

5-spaltig 233,0 mm 271,8 mm

6-spaltig 280,0 mm 327,0 mm

7-spaltig 327,0 mm -

panorama 677,0 mm -
 umrechnungsfaktor 1 textspalte = 1,167 anzeigenspalten

Allgemein

Rasterform elliptischer rasterpunkt 60 Linien/cm 
 (150 lpi rasterweite)
Rasterwinkelung schwarz = 45°/Cyan = 105°/Magenta = 75°/gelb = 90°
Tonwertumfang zeichnende tiefe 87 %, Licht 5 %
Tonwertzunahme Wir arbeiten entsprechend den empfehlungen der 
 Dachverbände nach zeitungsstandard 26 % tonwert- 
 zuwachs. zeitungsprofil „isOnewspaper26v4.icc“ kos- 
 tenlos zum Download unter www.ifra.de.
Papier 45 g/m² zeitungsdruckpapier
Auflösung der Bilder 200 dpi nach zeitungsstandard
Druckreihenfolge schwarz-Cyan-Magenta-gelb
Schwärzung Dichte 3,2 log
max. Flächendeckung 4c 240 %

Druckverfahren Offset-rotationsdruck
Druckfarben Farbanzeigen nach HKs-z Farbfächer. 4-Farbdruck  
 nach euroskala für zeitungsdruck. sonderfarben wer- 
 den im 4-Farbdruck erzielt.
Qualität  geringfügige Farbabweichungen im Druck berechtigen 

nicht zu ersatzansprüchen. bei anlieferung von Druckun-
terlagen, die von den Vorgaben abweichen, kann generell 
keine gewähr für Qualitätsverluste bzw. für Druckausfall 
übernommen werden.

Archivierung Druckunterlagen oder CDs werden nur auf Kunden- 
 wunsch zurückgeschickt. eine archivierung erfolgt für  
 3 Monate.

Digitale Druckunterlagen

Hinweise eine gelieferte anzeige erscheint nur, wenn ein ein- 
 deutiger auftrag vorliegt. gelieferte anzeigen gelten  
 als druckfreie anzeigen, d.h. inhaltlich komplett. Nach- 
 bearbeitungen und inhaltliche Korrekturen können  
 nicht bzw. nur bedingt ausgeführt werden. bitte die  
 Datenlieferung mit einem eindeutigen,  auftragsbezo- 
 genen Namen versehen und jeder übertragung eine  
 textdatei mit den konkreten auftragsdaten, ansprech- 
 partner, telefonnummer und e-Mail-adresse beifügen.
Telefon Info-Nummer: 0331 28 40 – 550
E-Mail digitalservice@madsack.de
 (bei Datenmengen über 10 Mb empfiehlt sich der Ftp- 
 upload; Ftp-zugang auf anfrage)
Hardware-Plattform Windows 10
Dateiformate Lieferformat pDF 1.5 mit zip-Kompression. eps- oder  
 pDF-Dateien mit eingebundenen oder vektorisierten  
 schriften. eingebundene Farbbilder nur im CMYK-Mo- 
 dus nach isO-standard zeitungsdruck (isOnewspa- 
 per26v4.icc), nicht im rgb- oder Duplex-Modus.
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Schlusstermine / Rabatte

Anzeigen-/ Druckunterlagenschluss

Erscheinungstermin Schlusstermin

Montag Freitag 10.00 uhr

Dienstag Montag 9.00 uhr

Mittwoch Montag 15.00 uhr

Donnerstag Dienstag 15.00 uhr

Freitag Mittwoch 15.00 uhr

Samstag

allgemein Donnerstag 15.00 uhr

bekanntschaftsmarkt Mittwoch 13.00 uhr

immobilienmarkt Donnerstag 9.00 uhr

stellenmarkt Donnerstag 9.00 uhr

reisemarkt Donnerstag 10.00 uhr

automarkt Donnerstag 13.00 uhr

trauermarkt Freitag 10.00 uhr

Chiffregebühr

zusendung je erscheinungstermin und anzeige 5,88 € 
zzgl. Mwst. Die Chiffregebühr wird als Verwaltungspau-
schale unabhängig von der anzahl der eingehenden zu-
schriften fällig.

Rabatte und Kombinationen

Mengenstaffel*

5 % bei 3.000 mm

10 % bei 5.000 mm

15 % bei 10.000 mm

20 % bei 20.000 mm

21 % bei 30.000 mm

22 % bei 50.000 mm

23 % bei 70.000 mm

24 % bei 90.000 mm

25 % bei 110.000 mm

Malstaffel*

5 % bei 6 anzeigen

10 % bei 12 anzeigen

15 % bei 24 anzeigen

20 % bei 52 anzeigen

Doppelschaltungen

für gestaltete Anzeigen und Zeilenanzeigen

in der gesamt-, Haupt- bzw. stadtausgabe wird bei zwei-
maligem erscheinen der gleichen gestalteten Anzeige in 
den rubriken auto- oder immobilienmarkt an zwei auf-
einanderfolgenden Markttagen (sa./Mi. oder Mi./sa.) 
auf den preis der zweiten anzeige ein Rabatt von 40 % 
gewährt.

bei zweimaligem erscheinen der gleichen Zeilenanzei-
ge jeder rubrik (außer stellenmarkt) in der gesamt-, 
Haupt- bzw. stadtausgabe an zwei aufeinanderfolgen-
den Markttagen (sa./Mi. oder Mi./sa.) wird auf den preis 
der zweiten anzeige ein Rabatt von 20 % gewährt.

stornierungen oder Änderungen nach dem ersten termin 
sind nicht möglich. beide anzeigen tragen zur erfüllung 
des abschlusses bei.

Regional-Kombi**

Für die belegung von mehreren regionalausgaben

10 % bei 2 anzeigen

15 % bei 3 anzeigen

Nach Anzeigenschluss kann ein Auftrag nicht mehr storniert werden.

  *  rabattabschlüsse sind in den abschlussebenen gesamt-/Haupt-/stadtausgabe oder regionalausgaben möglich. zur erfüllung des ab-
schlusses zählen nur anzeigen innerhalb der abschlussebene. bei Nichterfüllung des abschlusses erfolgt eine Nachbelastung.

**  erscheint die gleiche anzeige am gleichen tag in mehreren regionalausgaben, wird der abschlussrabatt plus regional-Kombi-rabatt ge-
währt. Die anzeige trägt jedoch nur einmal zur erfüllung des abschlusses bei.

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. 
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Gesamtausgabe

Verbreitungsgebiet

Hauptausgabe Stadtausgabe
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Ausgabe/Titel ZIS-Nummer Verkaufte Auflage

gesamtausgabe 100 059 136.522

Hauptausgabe - 121.034

stadtausgabe 100 844 87.057

Regionalausgaben der Stadtausgabe

borna-geithain 100 152 10.082

Delitzsch-eilenburg 102 923 9.303

Muldental 102 924 12.851

Regionalausgaben

Döbelner allgemeine zeitung 101 122 4.571

Oschatzer allgemeine 101 431 5.261

Osterländer Volkszeitung 101 966 7.731

torgauer zeitung 100 876 6.718

Naumburger tageblatt* 100 643 9.696

Dresdner Neueste Nachrichten* 100 398 15.488

Borna-Geithain Delitzsch-Eilenburg

Muldental Döbelner Allgemeine Zeitung

Oschatzer Allgemeine Osterländer Volkszeitung

Torgauer Zeitung Naumburger Tageblatt Dresdner Neueste Nachrichten

Belegungseinheiten und Auflage iVW Q3 | 2021

   *  Die preisinformationen und geschäftsbedingungen des Naumburger tageblatts und der Dresdner 
Neuesten Nachrichten entnehmen sie bitte den separaten preislisten beider ausgaben. Verant-
wortlich für die redaktion des Naumburger tageblatts ist die Mitteldeutsche zeitung.
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Reichweiten der LVZ

LVz Facebook-Fanpage
117.264 abonnenten

1,2 Mio. unique user
monatlich auf LVz.de

76,3k Follower auf twitter
41,6k abonnenten auf instagram

8.813 LVz e-paper-abonnenten
136.522 LVz print-exemplare

LVz digital-out-of-home 
mehr als 100 Mediaboxen im 

großraum Leipzig - bundesweit über 
4.000 geräte im Netzwerk
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Platzierungen und Sonderformate

Gesamt- / Haupt- / Stadtausgabe Regionalausgaben
Anmerkungen

Mindestgröße Maximalgröße Mindestgröße Maximalgröße

Fullcover
›  2- oder 4-seitig möglich
 ›  platzierung: titelseite & letzte seite 

1. buch, zusätzl. seite 2 und vorletzte 
seite 1. buch

2 bzw. 4 x 1/1 seite
(327 x 480 mm)

inkl. titelkopf

2 bzw. 4 x 1/1 seite
(327 x 480 mm)

inkl. titelkopf
preis auf anfrage

Cover (Vorschaltseite)
›  platzierung: titelseite

Festformat:
1/1 seite

(327 x 480 mm)
inkl. titelkopf

Festformat:
1/1 seite

(327 x 480 mm)
inkl. titelkopf

preis auf anfrage

Halfcover
›   Mantel, der die halbe Front & gesam-

te rückseite eines buches bedeckt
 ›  buchbar als 2 x halbe seite + 2 x 1 

seite

Festformat: Festformat:

preis auf anfrage2 x 1/2 seite, hoch
(163,5 x 480 mm)

inkl. titelkopf
+

2 x 1/1 seite
(327 x 480 mm)

2 x 1/2 seite, hoch
(163,5 x 480 mm)

inkl. titelkopf
+

2 x 1/1 seite
(327 x 480 mm)

Flying Page
›   Mantel, der die halbe Front & halbe 

rückseite eines buches bedeckt
›  buchbar als 4 x halbe seite

Festformat:
4 x ½ seite, hoch

(163,5 x 480 mm)
inkl. titelkopf

Festformat:
4 x ½ seite, hoch

(163,5 x 480 mm)
inkl. titelkopf

preis auf anfrage

Panoramaanzeige (PA)
›  unter dem textteil
›  blattbreite anzeige über den bund

15-spaltig / 80 mm
(677 x 80 mm)

15-spaltig / 480 mm
(677 x 480 mm)

15-spaltig / 80 mm
(677 x 80 mm)

15-spaltig / 480 mm
(677 x 480 mm)

preis auf anfrage

Tunnelanzeige
›  im textteil
›  anzeige über den bund

5-spaltig / 80 mm
(230,4 x 80 mm)

11-spaltig / 120 mm
(561,6 x 120 mm)

5-spaltig / 80 mm
(230,4 x 80 mm)

11-spaltig / 120 mm
(561,6 x 120 mm)

preis auf anfrage

Gestaltete Anzeigen 
im Anzeigenteil 1-spaltig / 10 mm

(45 x 10 mm)
1/1 seite

(327 x 480 mm)
1-spaltig/10 mm

(45 x 10 mm)
1/1 seite

(327 x 480 mm)

preise für amtl. bekanntmachungen sind gültig für 
anzeigen ohne erwerbswirtschaftlichen Charakter, 
die von amtswegen pflichtgemäß zu veröffentl. 
sachverhalte beinhalten; preise für Kulturanzeigen 
sind gültig für eingetragene Vereine, gemeinnützi-
ge Veranstaltungen und gastronomie; preise auf 
anfrage
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Gesamt- / Haupt- / Stadtausgabe Regionalausgaben
Anmerkungen

Mindestgröße Maximalgröße Mindestgröße Maximalgröße

Titelseitenanzeige (AK)
›  titelseite Festformat:

65,2 x 50 mm
bei belegung gesa / Hau nicht im Nt

Daz | Oaz | OVz | tz
Festformat:

65,2 x 50 mm
Festpreise

Buchkopfanzeige (BK)
›  seite 1 im Lokalbuch
›  rechts neben dem ressorttitel -

bgz | DeK | MtK | Daz | Oaz | OVz
Festformat:

2-spaltig / 40 mm
(92 x 40 mm)

Festpreise

Griffecke auf Titelseite
›  titelseite, rechts unten
›  im textteil

Festformat:
2-spaltig* / 105 mm

(106,2 x 105 mm)
bei belegung gesa / Hau nicht im Nt

Daz | Oaz | OVz | tz
Festformat:

2-spaltig* / 105 mm
(106,2 x 105 mm)

Festpreise

Streifenanzeige Titelanzeige (TF)
›  titelseite unten

Festformat:
6-spaltig*/80 mm

(327 x 80 mm)
bei belegung gesa / Hau nicht im Nt

- Festpreise

Textteilanzeige (TX)
›   anzeige, die mit mind. 3 seiten an 

redaktionellen text und nicht an 
andere anzeigen angrenzt

1-spaltig* / 10 mm
(51 x 10 mm)

1-spaltig* / 150 mm
(51 x 150 mm)

1-spaltig*/10 mm
(51 x 10 mm)

1-spaltig* / 150 mm
(51 x 150 mm)

textspalten x Höhe x umrechnungs- 
faktor x textteil-mm-preis

Mindestvolumen 4-farbig (4c):
50 anzeigen-mm

Eckfeldanzeige (EK)
›  im textteil
›  auf textseite außen

3-spaltig* / 240 mm
(161,4 x 240 mm)

-
3-spaltig*/240 mm
(161,4 x 240 mm)

-
textspalten x Höhe x umrechnungs- 

faktor x eckfeld-mm-preis

Platzierungen und Sonderformate

* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167
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Platzierungen und Sonderformate

Gesamt- / Haupt- / Stadtausgabe Regionalausgaben
Anmerkungen

Mindestgröße Maximalgröße Mindestgröße Maximalgröße

Blatthohe Anzeige (TS)
›  im textteil außen
›  nicht auf titelseite

1-spaltig* / 480 mm
(51 x 480 mm)

4-spaltig* / 480 mm
(216,6 x 480 mm)

1-spaltig* / 480 mm
(51 x 480 mm)

4-spaltig* / 480 mm
(216,6 x 480 mm)

textspalten x Höhe x umrechnungs-
faktor x mm-preis

Streifenanzeige (UT)
›  im textteil
›  nicht auf titelseite

6-spaltig* / 80 mm
(327 x 80 mm)

6-spaltig* / 120 mm
(327 x 120 mm)

6-spaltig* / 80 mm
(327 x 80 mm)

6-spaltig* / 120 mm
(327 x 120 mm)

textspalten x Höhe x umrechnungs-
faktor x mm-preis

Rätselinsel
›   nur in der samstagsausgabe 

belegbar
Festformat:

2-spaltig* / 100 mm
(106,2 x 100 mm)

- preis auf anfrage

Anzeige über dem Wetter
Festformat:

6-spaltig* / 40 mm
(327 x 40 mm)

- preis auf anfrage

Flexformanzeige
›   im text- oder anzeigenteil möglich Mindestvolumen: 300 anzeigen-mm;

Format variabel
Mindestvolumen: 300 anzeigen-mm;

Format variabel
25 % aufschlag auf den mm-preis

L-Anzeige
›  anzeige in L-Form
 ›  ausrichtung am äußerem und 

unteren blattrand
›  im text- oder anzeigenteil möglich

horizontal max. blattbreit
vertikal max. blatthoch

horizontal max. blattbreit
vertikal max. blatthoch

25 % aufschlag auf den mm-preis

* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167
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Platzierungen und Sonderformate

Gesamtausgabe (GESA) Hauptausgabe (HAU) Stadtausgabe (LST)

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

1/1 Seite (GS)
7-spaltig / 480 mm

75.398,40 64.075,20 65.116,80 55.339,20 47.980,80 40.790,40

1/2 Seite
6-spaltig* / 240 mm
3-spaltig* / 480 mm

4-spaltig* / 360 mm eckfeld

37.699,20

47.124,00

32.037,60

40.068,00

32.558,40

40.706,40

27.669,60

34.591,20

23.990,40

29.988,00

20.395,20

25.502,40

1/3 Seite
6-spaltig* / 160 mm
2-spaltig* / 480 mm

4-spaltig* / 240 mm eckfeld

25.132,80

31.416,00

21.358,40

26.712,00

21.705,60

27.137,60

18.446,40

23.060,80

15.993,60

19.992,00

13.596,80

17.001,60

1/4 Seite
6-spaltig* / 120 mm

3-spaltig* / 240 mm eckfeld

18.849,60

23.562,00

16.018,80

20.034,00

16.279,20

20.353,20

13.834,80

17.295,60

11.995,20

14.994,00

10.197,60

12.751,20

Junior-Page
(1.000er-eckfeld)
4-spaltig* / 250 mm 28.050,00 23.850,00 24.230,00 20.590,00 17.850,00 15.180,00

* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | Ortspreise für anzeigen aus dem Verbreitungsgebiet 
bei Direktabrechnung (ohne Mittlervergütung)
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Anzeigenpreise

Gesamtausgabe (GESA) Hauptausgabe (HAU) Stadtausgabe (LST)

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

Anzeigenteil

schwarz/weiß € je mm 12,51 10,62 10,59 9,00 5,78 4,93

4-farbig € je mm 18,48 15,71 15,66 13,30 8,56 7,28

Firmennachrufe1) schwarz/weiß € je mm 8,76 7,44 7,42 6,29 4,05 3,44

Firmennachrufe1) 4-farbig € je mm 12,94 11,01 10,98 9,33 5,99 5,09

zeilenanzeigen2) € je zeile 20,75 17,65 15,89 13,50 10,08 8,56

zeilenanzeigen stellenmarkt2) 3) € je zeile 23,58 20,05 18,40 15,64 12,65 10,75

Redaktioneller Teil* gültig für schwarz/weiß und 4-farbig

textteilanzeigen € je mm 112,20 95,37 96,90 82,37 71,40 60,69

titelkopfanzeigen2) Festpreis 5.230,00 4.445,50 4.475,50 3.804,00 3.570,00 3.034,50

griffecke2) Festpreis 21.966,00 18.671,10 18.797,10 15.976,80 14.994,00 12.744,90

titelstreifen2) Festpreis 58.576,00 49.789,60 50.125,60 42.604,80 39.984,00 33.986,40

Anzeigen mit Alleinplatzierung

streifenanzeigen € je mm 22,44 19,07 19,38 16,47 14,28 12,14

eckfeldanzeigen € je mm 28,05 23,85 24,23 20,59 17,85 15,18

1/1 seite Festpreis 75.398,40 64.075,20 65.116,80 55.339,20 47.980,80 40.790,40

1) zzgl. online 19,95 € pro anzeige
2)  erscheinen nicht in der ausgabe Naumburger tageblatt | bei mehr als 15 zeilen berechnung zum 

mm-preis
3) erscheinen nicht in der ausgabe Naumburger tageblatt und auf dem portal rOsiNeNpiCKer.de
* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | titelkopfanzeigen, griffecke und titelstreifen nur auf 
anfrage | rubrikenpreise siehe seiten 25 und 26
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Anzeigenpreise

Regionalausgaben der Stadtausgabe Borna-Geithain (BGZ) Delitzsch-Eilenburg (DEK) Muldental (MTK)

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

Anzeigenteil

schwarz/weiß € je mm 1,68 1,44 1,66 1,42 1,81 1,53

4-farbig € je mm 2,51 2,12 2,47 2,09 2,67 2,26

stellenanzeigen1) schwarz/weiß € je mm 2,03 1,71 2,00 1,69 2,16 1,84

stellenanzeigen1) 4-farbig € je mm 2,99 2,55 2,97 2,52 3,21 2,72

Redaktioneller Teil*

Eckfeldanzeigen

schwarz/weiß € je mm 2,12 1,80 2,09 1,77 2,26 1,92

4-farbig € je mm 2,74 2,34 2,71 2,30 2,95 2,51

Textteilanzeigen

schwarz/weiß € je mm 6,75 5,73 6,65 5,65 7,21 6,12

4-farbig € je mm 9,98 8,48 9,83 8,35 10,67 9,07

weitere Preise gültig für schwarz/weiß und 4-farbig

titelkopfanzeigen Festpreis - - - - - -

buchkopfanzeigen Festpreis 623,67 530,12 419,51 356,58 667,12 567,05

1/1 seite Festpreis 8.433,60 7.156,80 8.299,20 7.022,40 8.971,20 7.593,60

1)  zzgl. Online-Veröffentlichung siehe seite 25. bei belegung der samstagsausgabe wird die gleiche 
anzeige am darauffolgenden samstag gratis wiederholt. Die berechnete anzeige trägt zur erfüllung 
des abschlusses innerhalb der abschlussebene bei.

* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | griffecke, titelkopf- und buchkopfanzeigen nur auf 
anfrage. | Für Firmennachrufe gilt der gewerbliche preis zzgl. online 9.95 € pro anzeige.
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Anzeigenpreise

Regionalausgaben
Döbelner Allgemeine 

Zeitung (DAZ)
Oschatzer 

Allgemeine (OAZ)
Osterländer 

Volkszeitung (OVZ)
Torgauer 

Zeitung (TZ)
Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

Anzeigenteil

schwarz/weiß € je mm 0,97 0,82 1,12 0,95 1,45 1,22 1,41 1,19

4-farbig € je mm 1,45 1,22 1,66 1,42 2,13 1,81 2,09 1,77

stellenanzeigen1) schwarz/weiß € je mm 1,17 0,99 1,34 1,14 1,73 1,47 1,68 1,44

stellenanzeigen1) 4-farbig € je mm 1,73 1,47 2,00 1,69 2,55 2,16 2,52 2,13

Redaktioneller Teil*

Eckfeldanzeigen

schwarz/weiß € je mm 1,20 1,02 1,42 1,19 1,80 1,53 1,74 1,48

4-farbig € je mm 1,89 1,60 2,17 1,85 2,78 2,37 2,71 2,30

Textteilanzeigen

schwarz/weiß € je mm 3,89 3,29 4,47 3,80 5,77 4,90 5,61 4,77

4-farbig € je mm 5,77 4,90 6,65 5,65 8,49 7,21 8,35 7,09

Griffecke

schwarz/weiß € je mm 4,67 3,97 5,39 4,57 6,95 5,90 6,72 5,70

4-farbig € je mm 10,37 8,81 11,95 10,16 15,41 13,11 14,92 12,68

weitere Preise gültig für schwarz/weiß und 4-farbig

titelkopfanzeigen Festpreis 431,92 367,13 498,93 424,10 636,70 541,20 625,54 531,71

buchkopfanzeigen Festpreis 359,93 305,94 415,79 353,42 530,58 450,99 - -

1/1 seite Festpreis 4.872,00 4.099,20 5.577,60 4.771,20 7.156,80 6.081,60 7.022,40 5.947,20

1)  zzgl. Online-Veröffentlichung siehe seite 25. bei belegung der samstagsausgabe wird die gleiche 
anzeige am darauffolgenden samstag gratis wiederholt. Die berechnete anzeige trägt zur erfüllung 
des abschlusses innerhalb der abschlussebene bei.

* textspalten | umrechnungsfaktor = 1,167

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | griffecke, titelkopf- und buchkopfanzeigen nur auf 
anfrage. | Für Firmennachrufe gilt der gewerbliche preis zzgl. online 9.95 € pro anzeige.
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Rubrikenmärkte

Stellenanzeigen

LVZ-Stellenmarkt

LVz-printstellenmarkt und die Online-Jobbörse rOsi-
NeNpiCKer.de sind die starken stellenplattformen in der 
region Leipzig. Mit ihrer stellenanzeige, die gleichzeitig 
in der gedruckten tageszeitung und top platziert in der 
Online-Jobbörse erscheint, profitieren sie vom Crossme-
dia-effekt dieser reichweitenstarken Job-Vorteilskombi.

ROSINENPICKER.de

punktlandung im neuen Job. Jetzt rosinenpicker werden! 
Hier landen die besten Jobs für sachsen, die region und 
ganz Deutschland! auch, wer sich beruflich weiterentwi-
ckeln möchte, wird beim rosinenpicker fündig – oder kann 
sich von zukünftigen arbeitgebern finden lassen.

Print-Online-Anzeige

ihre stellenanzeige gleichzeitig in der gedruckten tages-
zeitung und top platziert in der Online-Jobbörse.

Reisemarkt

LVZ-Reisemarkt

unser LVz-reisemarkt erscheint jeden samstag im ge-
samten Verbreitungsgebiet der Leipziger Volkszeitung 
und landet somit bei über 400.000 Leserinnen und Lesern 
im printformat und als e-paper auf dem tisch. 

reisereporter.de

ihr partner für starke Digital- & print-Kampagnen. Mit 
reisereporter.de erreichen sie eine reiseaffine zielgruppe 
zu beginn ihrer Customer Journey. Wir bieten advertorials 
und Native stories an, die nativ in das redaktionsumfeld 
eingebunden sind

Trauermarkt

trauer-anzeigen.de

Menschen teilen neben schönen Lebensereignissen auch 
ihre trauer im digitalen raum. unser Online-portal 
trauer-anzeigen.de bietet ihnen hierfür den angemesse-
nen rahmen.

reise
reporter

.
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LVZ-Stellenmarkt

Print und Online

LVz-printstellenmarkt und die Online-Jobbörse rOsiNeNpiCKer.de sind die starken stel-
lenplattformen in der region Leipzig. Mit ihrer stellenanzeige, die gleichzeitig in der ge-
druckten tageszeitung und top platziert in der Online-Jobbörse erscheint, profitieren sie 
vom Crossmedia-effekt dieser reichweitenstarken Job-Vorteilskombi.

Ihre Vorteile

› Hohe reputation ihrer stellenanzeige durch das print-inserat
› 30 tage Online-Laufzeit ab dem 1. erscheinungstag in print oder zu sofort

Höhere Reichweite – Mehr Bewerber!

LVz-gesamtausgabe mit stellenmarkt: 168.900 exemplare
rOsiNeNpiCKer.de   103 .312  stellen
         4 .983 arbeitgeber

Recuiting Solutions

telefon: 0341 2181 - 1101
e-Mail: recruiting@leipzig-media.de
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Die Madsack-Jobbörsen

Bewerben 2.0: Online-Jobbörse

rOsiNeNpiCKer.de ist der größte regionale stellenmarkt in der Metropolregion Mittel-
deutschland. Mit der richtigen technik im Hintergrund sorgen wir dafür, dass immer der 
richtige Kandidat bei ihnen landet. Finden sie genau das richtige produkt für ihre anfor-
derungen. Kombiniert mit unseren zusatzleistungen steht ihrer bedarfsgerechten stellen-
anzeige nichts mehr im Wege. so können sie sich schon bald auf zahlreiche bewerbungen 
qualifizierter Kandidaten freuen. sprechen sie uns an!

Merkmale und Vorteile*

›  über 376.000 page impressions im 
Monat*

› über 133.000 Visits im Monat*
› Mit Multiposting 6x mehr interessenten
› Kostenloses unternehmensprofil
› Direct search im Kandidatenpool
› Nutzung als bewerbermanagement
› Full-service oder self-service
› suchmaschinenoptimiert
› google for Jobs

sie möchten auch die zeitungsleser 
erreichen? Dann buchen sie die print- 
Online-Kombination. profitieren sie als 
unternehmen vom tageszeitungsumfeld 
und -service und erreichen über unsere 
portale, Magazine und die tageszeitung 
potenzielle Mitarbeiter und auszubildende 
direkt aus der region.

Wenden sie sich für weitere informationen
an ihren Mediaberater oder kontaktieren
sie uns unter:

Recuiting Solutions

telefon: 0341 2181 - 1101
e-Mail: recruiting@leipzig-media.de

Produkte im Überblick

Online-Stellenanzeige

selbstbucher 
Laufzeit 30 tage

299,00

basic1) 
Laufzeit 30 tage

149,00

Classic 
Laufzeit 30 tage

499,00

Videostellenanzeige 
Laufzeit 360 tage

3.599,00

Multiposting Anzeige

Online-stellenanzeige; aus-
spielung im Werbenetzwerk 
Laufzeit 30 tage

799,00

Online-stellenanzeige; aus-
spielung im Werbenetzwerk 
Laufzeit 60 tage

899,00

Online-Ausbildungsanzeige

Laufzeit 90 tage 299,00
Laufzeit 180 tage 399,00

Upgrades

refresh alle 7 tage 99,00
Hervorstellung „premium“ 99,00
tOp-arbeitgeber 199,00
Verlängerung 30 tage 199,00 * Verlagsangabe Januar 2021

1) basic: Für Minijobs, praktika, Werkstudenten

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

103  .312  Stellen
4.983 Arbeitgeber
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Stellenmarkt: Print-Online-Kombination

Gesamtausgabe (GESA) Hauptausgabe (HAU) Stadtausgabe (LST)

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

Anzeigenteil

schwarz/weiß € je mm 14,65 12,45 12,57 10,67 7,60 6,46

4-farbig € je mm 21,51 18,28 18,41 15,65 11,09 9,42

Print-Online-Kombination im Stellenmarkt* +199,00

Online-Only-Anzeigen auf ROSINENPICKER.de

Online-stellenanzeige basic1) 149,00

Online-stellenanzeige Classic 499,00

ihre print-Online-Kombination erscheint ab erscheinungstermin in der tageszeitung für 
30 tage auf dem stellenportal rOsiNeNpiCKer.de. bei belegung der samstagsausgabe 
wird die gleiche printanzeige am darauffolgenden samstag gratis wiederholt.

bei Chiffre-stellenanzeigen erfolgt für zwei erscheinungstermine im stellendoppel eine 
zweifache berechnung der Chiffre-gebühr. Diese anzeigen erscheinen aufgrund fehlen-
der Firmenangaben nicht online auf rOsiNeNpiCKer.de.

Recuiting Solutions

telefon: 0341 2181 - 1101
e-Mail: recruiting@leipzig-media.de

*    gilt für die Veröffentlichung eines stellentitels. Jeder weitere stellentitel aus der print-anzeige 
kostet als Online-Only-anzeige 499,00 €.

1)   anstellungsart: Minijob, praktikum und Werksstudierende

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | Der Online-preis ist ae-fähig.

allgemeine 
Verlagsangaben
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tip-on-Card
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Anzeigenpreise - Reisemarkt (Gesamtausgabe)

Gesamtausgabe (GESA)
Touristik

Gesamtausgabe (GESA)
Touristik ermäßigt

Grundpreis Ortspreis Grundpreis

Anzeigenteil

schwarz/weiß € je mm 8,82 7,51 6,20

4-farbig € je mm 13,06 11,09 9,17

1/1 seite Festpreis 43.881,60 37.262,40 30.811,20

zeilenanzeigen1) € je zeile 10,76 9,14 10,02

Redaktioneller Teil*

Textteilanzeigen

schwarz/weiß € je mm 35,28 30,00 24,82

4-farbig € je mm 78,26 66,52 55,01

Eckfeldanzeigen

schwarz/weiß € je mm 11,04 9,38 7,77

4-farbig € je mm 17,05 14,48 12,00

ermäßigte anzeigen im reisemarkt am samstag | touristikpreise gelten für reiseveran-
stalter, reisebüros, Fluggesellschaften, schifffahrtslinien. | touristikpreise ermäßigt gel-
ten für Ferienwohnungen, Hotels, pensionen, Fremdenverkehrsverbände und -vereine, 
Kurverwaltungen, sanatorien.

1) bei mehr als 15 zeilen berechnung zum mm-preis
*  textspalten | umrechnungsfaktor= 1,167

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst.

reise
reporter

.
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reisereporter

Das ist der reisereporter! Reichweiten. Stark.

Ihre Kampagne auf dem größten crossmedialen Reiseportal Deutschlands

› 4,7 Mio. Visits monatlich*
› über 76.000 Facebook-Fans**, 16.000 instagram-Follower**
› über 42.000 Newsletter-abonnenten**
› 2,3 Mio. Leser jeden samstag in den tageszeitungen

Die reisereporter-Zielgruppe

›  Mit reisereporter.de erreichen sie eine reiseaffine zielgruppe zu beginn ihrer Customer 
Journey

›  Die Leser verteilen sich über die gesamten bundesrepublik, die stärksten Quellgebiete 
sind NrW, bayern und baden-Württemberg

› 50 % der Leser sind zwischen 18-44 Jahre alt
› 52 % weibliche Leser, 48 % männliche Leser

Individuelle und native Vermarktung auf reisereporter.de

›  Wir bieten advertorials und Native stories an, die nativ in das redaktionsumfeld 
eingebunden sind

›  Durch Onsite- (empfehlungsalgorithmus) und Offsite-Maßnahmen (social Media, 
Newsletter, etc.) stellen wir garantierte performance parameter sicher

Angebote

Medium Rectangle Kombi

› Medium rectangle + Mobile Medium rectangle
› 100.000 auslieferungen der Werbemittel

Online Advertorial

›  Nativ eingebundene anzeige in das redaktionsumfeld in artikeloptik mit Kennzeich-
nung des Werbepartners

›  präsentation der Markenbotschaft in redaktionsähnlichem Format
›  anpassung der inhalte an das Corporate Design der Webseite durch die Content-Ma-

nager des reisereporters
›  inkl. sponsored Facebook-post
›  4 Wochen rotation auf der startseite, 12 Monate auffindbarkeit
›  inkl. Kampagnen-reporting

Native Story

›  Nativ eingebundene anzeige in das redaktionsumfeld in artikeloptik mit Kennzeich-
nung des Werbepartners

›  inhalte werden nach ihren Wünschen und unter berücksichtigung ihrer Kommunikati-
onsziele vollständig von Content-Managern des reisereporters produziert

›  Optik und inhalte werden ähnlich eines redaktionellen beitrages produziert und bieten 
den Nutzern einen thematischen Mehrwert

›  Klare 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

Fordern sie gleich ihr individuelles angebot an:

Produktmanagement Digital

telefon: 0341 2181 - 1478
e-Mail: digital@leipzig-media.de
Web: www.reisereporter.de

reise
reporter

.

  * Quelle: Mai 2021 (google analytics)
** Quelle: august 2021

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig
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Trauermarkt

  * Quelle: google analytics Juli 2021 
** Channel-tKp (je 1.000 ai)

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. | ae-fähig

Trauer findet heute digital statt - auf trauer-anzeigen.de

Menschen teilen neben schönen Lebensereignissen auch ihre trauer im digitalen raum. 
unser Online-portal trauer-anzeigen.de bietet ihnen hierfür den angemessenen rahmen.

Online-Werbebanner

Mit den folgenden digitalen Werbeformaten machen sie im portal auf sich in einer 
hochwertigen umgebung aufmerksam. Dank zusätzlicher ratgeberinhalte, Checklis-
ten und hilfreicher Downloads bieten wir den passenden Content zu ihrem auftritt.

Weitere Formate auf anfrage.

Seitenaufrufe*

Nutzer auf trauer-anzeigen.de*

2,2 Mio.
196.000

Wallpaper
45,00**

Medium Rectangle
15,00**

Skyscraper
15,00**

Superbanner
15,00**

Mobile
Content Ad
ab 20,00**

Ihr Unternehmensprofil im Branchenbereich
ihre services werden detailliert und übersichtlich 
dargestellt. Durch bilder, unternehmensvor-
stellung, google Maps Vorschau und direkte 
Kontaktmöglichkeit verschaffen wir ihnen einen 
professionellen auftritt.

Ihr Profil neben jeder Traueranzeige
Jede durch sie vermittelte traueranzeige 
wird mit ihrem profil verknüpft, sodass ihr 
Logo, ihr Name und ihre Kontaktdaten 
direkt zu sehen sind. zusätzlich sind „ihre“ 
anzeigen auch in ihrem profil sichtbar.

240 €
pro Jahr

420 €
pro Jahr
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Highlight-Produkte der LVZ

CITy GUIDE

Erscheinung:    1x jährlich
Format:   A5

Was gibt es „vor der Haustür“ zu entdecken und zu erleben? Was zieht Touristen nach 
Leipzig und wie können sie die vielfältigen Angebote unserer Stadt und der umliegenden 
Regionen sondieren? Mit einem frischen, modernen Layout und einem Farbleitsystem, 
welches unsere Leser schnell und unkompliziert zu Ihrer Anzeige führt, enthält unser Ma-
gazin jede Menge Tipps für Urlaubsplanung, Ausflüge, Freizeitgestaltung, Shopping, Kul-
tur und kulinarische Highlights.

AZUBIS gesucht!

      Erscheinung: 2x jährlich
      Format:  A4

AZUBIS gesucht! ist ein Projekt der Leipzig Media GmbH in Kooperation mit der 
MADSACK-Mediengruppe, welches Ausbildungsplatzsuchende mit ausbilden-
den Unternehmen zusammenführt. Unser Magazin mit hochwertigem Con-
tent und das reichweitenstarke Onlineportal ROSINENPICKER.de geben den 
Fachkräften von morgen hilfreiche Tipps zum Thema Berufsausbildung und 
präsentieren freie Ausbildungsplätze für Leipzig und Umgebung.
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Werbung, die haften bleibt

Tip-on-Card

Belegungsmöglichkeiten

›  selektive belegung laut tourenplan möglich, ggf. ist eine splittung auf mehrere erschei-
nungstage notwendig

› regionalausgaben sind separat belegbar
› Mindestbelegung  je erscheinungstag   15.000 exemplare
› Maximalbelegung je erscheinungstag 100.000 exemplare
› platzierung: links unter dem bruch

Preise nicht rabattfähig

grundpreis exkl. Herstellung je 1.000 exemplare 107,06

grundpreis inkl. Herstellung je 1.000 exemplare 129,41

Ortspreis exkl. Herstellung je 1.000 exemplare 91,00

Ortspreis inkl. Herstellung je 1.000 exemplare 110,00

Technische Angaben

Kartenformat mind. 70 x 95 mm, max. 148 x 105 mm
CD- / DVD-Format 125 x 125 mm
Papier mattgestrichenes bilderdruckpapier
Papiergrammatur mind. 180 g/m² bis max. 250 g/m²
Luftdurchlässigkeit undurchlässig
Zulässige Durchbiegung  Maximalformat darf gehalten 

max. 20 mm herunterhängen

Druckunterlagen

Dateiformat druckfähiges, vektorisiertes pDF-File (mind. 200 dpi)
Format  mind. 70 mm breit x  95 mm lang; 

max. 148 mm breit x 105 mm lang (DiN a6)
Beschnittrand umlaufend 3 mm
Druckunterlagenschluss 12 Werktage vor erscheinen

Lieferangaben

Lieferanschrift  Leipzig Media gmbH
 c/o Mz Druckereigesellschaft mbH
 beilagenannahme
 Fiete-schulze-str. 3 
 06116 Halle/saale 
 (DNN abweichend)
Lieferzeitraum  Montag bis Freitag, 8 - 17 uhr (frühestens 5, 

spätestens 3 arbeitstage vor produktionstag)

Die angelieferten tip-on-Cards müssen eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung ge-
währleisten, ohne dass zusätzliche manuelle aufbereitung notwendig ist. Die tip-on- 
Cards dürfen nicht durch elektrische aufladung, Druckfarbe, beschnitt, stanzung oder 
perforation aneinanderhaften. ecken und Kanten dürfen nicht umgeknickt sein. alle 
Kanten müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Verformte einzelblätter 
oder Kanten, sowie offene und gefaltete produkte sind nicht verarbeitbar.

 Wenden sie sich für weitere informationen 
an ihren Mediaberater oder kontaktieren 
sie uns unter:

Prospektmanagement

telefon: 0341 2181 - 1456 / - 1356
e-Mail: prospekte@leipzig-media.de

alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst.
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Prospektbeilagen

prospektbeilagen werden in den LVz print- und e-paper-ausgaben, sowie auf LVz.de veröffentlicht. sie 
erreichen alle unsere Leser mit unserer Vorteilskombination aus print und Digital*.

Ausgaben und verbreitete 
Auflage

Beilagenauflage inkl. 
E-Paper

davon Print** davon 
E-Paper***

Preise in Euro 
pro 1.000 Exemplare

Mo - Fr Sa Mo - Fr Sa Mo - Sa Grundpreis Ortspreis

gesamtausgabe 153.797 178.147 145.550 168.900 8.947 bis 10 gramm 90,59 77,00

Hauptausgabe 135.268 157.218 127.050 149.000 8.218 bis 20 gramm 96,47 82,00

stadtausgabe 96.245 114.545 90.100 108.400 6.145 bis 30 gramm 102,35 87,00

Cityausgabe1) 60.798 71.798 56.500 67.500 4.298 bis 40 gramm 108,24 92,00

borna-geithain2) 10.944 12.744 10.300 12.100 644 bis 50 gramm 114,12 97,00

Delitzsch-eilenburg2) 10.314 12.614 9.800 12.100 514 je weitere angef. 10 gramm 8,24 7,00

Muldental2) 14.189 17.389 13.500 16.700 689 Mindestbelegung: 5.000 Exemplare

Döbelner allgemeine zeitung 5.476 6.076 5.300 5.900 176

Oschatzer allgemeine 5.979 7.279 5.700 7.000 279

Osterländer Volkszeitung 9.161 9.661 8.800 9.300 361

torgauer zeitung 7.612 8.212 7.300 7.900 312

Naumburger tageblatt2) 10.795 11.445 9.850 10.500 945

Dresdner Neueste Nachrichten 18.529 20.929 18.500 19.900 729

Printbeilagen

Lieferanschrift  Leipzig Media gmbH, c/o Mz Druckereigesellschaft mbH 
beilagenannahme, Fiete-schulze-str. 3, 06116 Halle/saale

abweichende Lieferanschrift für Dresdner Neueste Nachrichten:

DDV Druck GmbH

Warenannahme | für DNN
Meinholdstraße 2, 01129 Dresden

      * ihre digitale beilage steht 7 tage online
     ** print: anliefermenge
   ***  e-paper: anlieferung der beilagen als pDF per e-Mail an 

prospektbeilagen@lvz.de bis 2 tage vor erscheinen
   1)     belegungseinheit
   2)      ausgaben auch einzeln belegbar | weitere print-teilbelegungsmöglich-

keiten auf anfrage
   Quelle: e-paper-gesamtauflage LVz: iVW Q3 | 2021
   alle preise in euro zzgl. der gesetzlichen Mwst.
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Technische Angaben und Bedingungen für Prospektbeilagen

1.  Format: 
Mindestformat:  105 mm x 148 mm (b x H)  - DiN a6 
Maximalformat: 257 mm x 350 mm (b x H) - letzter Falz an längerer Kante

2.  Flächengewicht: 
a) einzelblatt: DiN a6 mind. 150 g/m²  d) 4 - 6 seiten: mind. 60 g/m² 
b) einzelblatt: DiN a5 mind. 100 g/m²  e) ab 8 seiten:  mind. 50 g/m² 
c) einzelblatt:  DiN a4 mind.   80 g/m²

3.  Gewichte: 
Das gewicht des prospektes soll maximal 70 g pro exemplar betragen, ansonsten ist eine vorherige 
absprache erforderlich.

4.  Auftragsbestätigung und Musterexemplare: 
Die auftragsbestätigung für einzelblätter erfolgt generell nach vorheriger absprache und Vorlage 
von Musterexemplaren.

5.  Verarbeitungszustand: 
 a)  Falzung: mindestens an einer seite geschlossen, letzter Falz unbedingt an der Längsseite. 

anderenfalls müssen die prospekte ein weiteres Mal gefalzt werden. Leporello und altarfalz sind 
nicht möglich.

 b)  beschnitt: alle beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. sie dürfen am 
schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.

 c)  angeklebte produkte: postkarten sind im prospekt grundsätzlich innen anzukleben. sie müssen 
dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß des prospektes angeklebt werden.

 d)  Heftung: bei Draht-rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der rückenstärke der pro-
spekte angemessen sein. Dünne prospekte sollen grundsätzlich mit rücken- oder Falzleimung 
hergestellt werden. Heftklammern sind so weit außen wie möglich anzubringen.

 e) sonderformate bedürfen grundsätzlich der abstimmung.
6.  Verpackung und Transport: 

 a)  angelieferte prospekte müssen in art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung ge-
währleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle aufbereitung notwendig wird. Die prospekte 
müssen sauber auf stabilen europaletten transportsicher gestapelt und gegen eventuelle trans-
portschäden (mechanische beanspruchung) sowie eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. 
zudem müssen die prospekte sortenrein (d.h. mit separater palette pro Version) angeliefert 
werden.

 b)  prospekte für maschinelle beilagenverteilungen in der Leipziger Volkszeitung sind ungebündelt 
gestapelt auf europaletten (keine gitterboxen) anzuliefern. Die Ladehöhe einer palette soll 120 
cm (einschließlich Verpackung) nicht überschreiten, das Maximalgewicht beträgt 800 kg. Die 
unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 100 bis 120 mm aufweisen, damit 
sie von Hand greifbar sind. einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder verpackt sein. unsach-
gemäße Verpackung kann zu verbogenen, geknickten oder beschädigten prospekten führen, 
welche nicht beigelegt werden können. Dies gilt ebenfalls für zusammengeklebte, stark elek-
trostatisch aufgeladene oder feucht gewordene beilagen, prospekte mit umgeknickten ecken, 
Kanten und Quetschfalten oder verlagerten rücken.

 c)  bei nicht einwandfreien gleichen Lagereinheiten kann keine gewähr für eine ordnungsgemäße 
Verteilung übernommen werden. Dies gilt ebenfalls für beschädigt angelieferte prospekte.

7.  Anlieferung: 
  a) anlieferadresse für beilagen: Leipzig Media GmbH 
   c/o MZ Druckereigesellschaft mbH 
   Beilagenannahme 
   Fiete-Schulze-Str. 3 
   06116 Halle/Saale

    (Leipzig Media gmbH behält sich mit auftragsbestätigung vor, eine abweichende anlieferan-
schrift für die gesamt- oder teilmengen zu benennen)

 b) anlieferzeiten im zentrallager: Montag bis Freitag, 8-17 uhr
 c)  zur Vermeidung von Wartezeiten müssen alle beilagenanlieferungen bei unserem Dispatcher in 

der zeit von Montag bis Freitag, 8-16 uhr angemeldet werden: 
Telefon:  0345 565 - 1728 
Mail:     dispatcher.beilagenanlieferung@mz.de

 d)  Frühester anlieferungstermin: 5 arbeitstage vor erscheinung/ Verteilung 
spätester anlieferungstermin: 3 arbeitstage vor erscheinung/ Verteilung

 e)  begleitpapiere: Die Lieferung von prospekten muss grundsätzlich von einem korrekten Liefer-
schein begleitet sein, der folgende angaben enthält: auftraggeber, prospekttitel bzw. Motiv, 
erscheinungstermin, ggf. zu belegendes Objekt und ausgaben, absender und empfänger, anzahl 
der paletten, gesamtstückzahl der gelieferten teil- oder gesamtmenge, exemplare pro paket /
Lage, prospektgewicht. zudem besteht eine Kennzeichnungspflicht jeder palette an jeder stirn- 
und Längsseite mit palettenzetteln mit identischen angaben. bei Kleinmengen und anlieferung 
im Karton gelten die gleichen anforderungen an den Lieferschein und an die Kartonbeschriftung. 
es dürfen nicht mehrere aufträge in einem Karton geliefert werden. Für die Vollständigkeit und 
richtigkeit der Lieferung einschließlich der stückzahl ist der Kunde bzw. dessen herstellende Dru-
ckerei verantwortlich.

8. Sonstige Angaben: 
 a) postvertriebsstücke können nicht belegt werden.
 b) erscheinungstermine für beilagen sind von Montag bis samstag.
 c) in der belegten ausgabe erscheint ein kostenloser beilagenhinweis.

 d) Wir empfehlen einen zuschuss von 3 % der bestellten beilagenmenge anzuliefern.
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Vertragsgrundlagen der Leipzig Media GmbH 
für Prospektbeilagen
1.  auftragsabschluss: spätestens 8 arbeitstage vor Verteiltermin bei Vorlage von drei verbindlichen 

belegen. bei Nichtvorliegen der belege sind reklamationen zur maschinellen Verarbeitung ausge-
schlossen. Mit auftragsabschluss müssen dem unternehmen Leipzig Media gmbH evtl. verschiede-
ne Motive oder Versionen angezeigt werden. eine ausschließliche Kennzeichnung auf Lieferscheinen 
und palettenscheinen ist nicht ausreichend. reklamationen auf grund nicht rechtzeitig der Leipzig 
Media gmbH bekannter Versionen können nicht anerkannt werden.

2.  Letzter rücktrittstermin: 7 arbeitstage vor erscheinung/Verteilung. storno-gebühren in Höhe 
von 10 % des auftragswertes, mindestens aber 49,00 € zzgl. Mwst. (bei Kleinmengen) fallen an, 
wenn:   a) ein storno des auftrages nach o.g. letzten rücktrittstermin erfolgt. 
    b) ein storno auf grund verspäteter anlieferung notwendig wird.

3.  bedingt durch die technische Verarbeitung kann eine 100%ige belegung nicht garantiert werden. 
Die unterbringung in genau begrenzten teilauflagen („beilagenbelegungseinheiten“) erfolgt best-
möglich, geringfügige gebietsabweichungen berechtigen dabei nicht zu ersatzansprüchen. bei teil-
belegung einer lokalen belegungseinheit aufgrund von unterlieferungen (Fehlmengen) übernimmt 
die Leipzig Media gmbH keine gewähr für die erfassung des gewünschten bereiches. schadenser-
satzansprüche sind ausgeschlossen.

4.  prospekte dürfen keine Fremdanzeigen enthalten und nicht durch Format und aufmachung beim 
Leser den eindruck eines bestandteils der zeitung erwecken. Die Leipzig Media gmbH behält sich 
die ablehnung oder Höherberechnung vor.

5.  Der Verteilauftrag wird erst nach Vorlage eines für satz, text und gestaltung verbindlichen Musters 
sowie dessen billigung durch die Leipzig Media gmbH ausgeführt. Lehnt die Leipzig Media gmbH 
die ausführung des Verteilauftrages ab, so kann dies auch noch nach dem in ziffer 2 genannten 
termin erfolgen.

6.  bei abweichungen von der buchung (z.b. vom eingeplanten gewicht) behält sich die Leipzig Media 
gmbH ein schieberecht oder eine entsprechende Höherberechnung vor.

7.  Maschinelle prospektbeilagen werden der Leipziger Volkszeitung im gebuchten Verbreitungsgebiet 
beigelegt.

8.  Die prospekte für maschinelle beilagenverteilungen in der Leipziger Volkszeitung müssen so be-
schaffen sein, dass sie maschinell verarbeitet werden können. Nicht maschinell zu verarbeitende 
prospektbeilagen können nicht mit der Leipziger Volkszeitung in umlauf gebracht werden. Maschi-
nelle prospektbeilagen für die Leipziger Volkszeitung müssen beilagenbelegungseinheitrein gebucht 
werden.

9.  ein anspruch auf Minderung oder schadensersatz entfällt, wenn mehrere prospektbeilagen zu-
sammenhaften und einem zeitungsexemplar beigefügt werden, wenn prospektbeilagen bei der 
zustellung aus den zeitungen herausfallen oder deren sauberkeit durch den einlegevorgang leidet.

10.  bei einzelblättern und beilagen unter 12 g können Mehrfachbelegungen verstärkt auftreten.
11.  reklamationen von nicht belegten Verteilgebieten infolge von zu leichten, zu glatten, verschnitte-

nen oder zu feucht verpackten prospekten werden von der Leipzig Media gmbH nicht anerkannt. 
Dies gilt auch bei abweichungen von den genannten papiergewichten und Verarbeitungshinweisen.

12. Der belegversand inkl. prospektbeilagen ist aus technischen gründen nicht möglich.
13.  Die Leipzig Media gmbH verteilt die beilagen und prospekte mit geschäftsüblicher sorgfalt, wobei 

bis zu 3 % Fehlzustellungen oder Verluste als verkehrsüblich gelten. Der auftraggeber zeigt der Leip-
zig Media gmbH festgestellte unregelmäßigkeiten in der zustellung binnen 3 arbeitstagen nach 

Verteiltermin an. bei Nichteinhaltung der technischen angaben, Nichtanlieferung einer einsteck-
reserve sowie schlechter beschaffenheit der beilagen durch transport- oder Verpackungsschäden, 
Verklebungen, schnittfehler oder gebogene ecken erhöht sich die Fehlbelegung zwangsläufig.

14.  Die Leipzig Media gmbH kann eine alleinverteilung und Konkurrenz- bzw. sortimentsausschluss 
nicht zusichern.

15.  Offensichtliche Liefermängel zeigt die Leipzig Media gmbH sofort nach Feststellung an. Versteckte 
Liefermängel, die ggf. erst bei der maschinellen Verarbeitung feststellbar sind, zeigt die Leipzig 
Media gmbH zum erstmöglichen termin (innerhalb der regulären geschäftszeiten) an.

16.  Nachbearbeitung: Kosten, die durch nicht termingerechte, falsche oder fehlerhafte anlieferung 
entstehen, trägt der auftraggeber je nach aufwand. so behält sich die Leipzig Media gmbH vor, 
folgende pauschalen zu berechnen:

Art der Aufwendung durch Nachbearbeitung bzw. erforderliche 
Zusatzleistung

Aufwandspauschale

a)  anlieferung im paket > 12 kg und mit max. 30 kg paketgewicht 
bei korrektem Lieferschein und korrekter paketkennzeichnung 
- entfällt bei Kleinmengen bis 100 kg & zahlung des beilagenpreis-
listenpreises

2,00 € pro o/oo zzgl. Mwst.

b)  entbündelungspauschale für gebündelt angelieferte prospekte, 
die für die masch. Verarbeitung vereinbart sind

1,00 € pro o/oo zzgl. Mwst.

c)  Lagergebühr für zu zeitig (früher als 5 arbeitstage vor erschei-
nungstag/Verteilung) angelieferte prospekte – je palette und tag

2,00 € je palette und tag 
zzgl. Mwst.

d)  Lagergebühr für zu zeitig (früher als 5 arbeitstage vor erschei-
nungstag/Verteilung) angelieferte prospekte – je paket und 
Woche

2,00 € je paket und Woche 
zzgl. Mwst.

e)  bei zu später, falscher oder fehlerhafter anlieferung, falschem 
oder fehlendem Lieferschein, falscher oder fehlender paletten-/ 
paketkennzeichnung oder überschreitung des max. paketge-
wichts von 30 kg

49,00 zzgl. Mwst. (pau-
schale), zzgl. Kosten nach 
aufwand

f)  storno nach letztem rücktrittstermin bzw. notwendiges storno 
durch Nicht-, Falsch- oder nicht termingerechter anlieferung 
(ersetzt pauschale)

10 % des auftragswertes, 
mind. aber 49,00 € zzgl. 
Mwst.

 

bei nicht termingerechter, falscher oder fehlerhafter anlieferung, fehlendem oder nicht korrektem 
Liefer- bzw. paletten-/ paketschein übernimmt die Leipzig Media gmbH keine gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verteilung. zudem behalten wir uns eine ablehnung des auftrages unter 
anwendung punkt g) vor.

17.  Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdienliche Minimum zu beschränken. paletten und 
Deckelbretter sind im Mehrwegverfahren zu nutzen. palettenbänder sollen aus pe sein. Metallbän-
der sind aus unfallverhütungsgründen zu vermeiden. Kunststoffmaterialien müssen aus pe sein. 
Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein. als Verpackungsmaterial darf kein Verbundmaterial 
eingesetzt werden.

allgemeine 
Verlagsangaben

Online 
advertising

techn. angaben / 
schlusstermine + rabatte

print 
advertising

rubriken- 
märkte

tip-on-Card
prospekt- 
beilagen

agb
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1.  „anzeigenauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen inserenten in einer Druckschrift zum 
zweck der Verbreitung.

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.

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.

4.  Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber unbescha-
det 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 anzeigen-Millimeter 
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 ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.

7.  textteilanzeigen 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 erkennbar 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 beilagenauf-
träge wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten grund-
sätzen 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, annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
beilage und deren billigung bindend. beilagen, die durch Format oder aufmachung bei dem Leser den eindruck eines 
bestandteils der zeitung oder zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. – Die 
ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der beilagen ist der auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar 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 Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzei-
ge 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 rückgängig-
machung des auftrages. schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer auftragserteilung – ausgeschlossen. schadensersatzan-
sprüche 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 offensichtli-
chen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach eingang von rechnung und beleg geltend gemacht werden.

11.  probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die Verantwortung für die rich-
tigkeit 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 abdruckhö-
he der berechnung zugrunde gelegt.

13.  Die rechnung ist innerhalb der aus der preisliste ersichtlichen, vom empfang der rechnung an laufenden Frist zu be-
zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. etwaige Nachlässe 
für vorzeitige zahlung werden nach der preisliste gewährt.

14.  bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen sowie die einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei zah-
lungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
anzeigen Vorauszahlung verlangen. bei Vorliegen 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 
offenstehender rechnungsbeträge abhängig zu machen. Der geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer 
sepa-Lastschrift 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.

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 her-
geleitet 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 gegebenenfalls 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 
zurücktreten 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 post-
weg 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 50 g) überschreiten, sowie Waren-, bücher-, Katalogsendungen und päckchen sind von der 
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. eine entgegennahme und Weiterleitung kann 
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der auftraggeber die dabei entstehenden gebühren/
Kosten übernimmt.

  Der Verlag kann darüber hinaus mit dem auftraggeber die Möglichkeit der selbstabholung oder der gebührenpflichti-
gen zusendung vereinbaren.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber zurückgesandt. Die pflicht zur aufbe-
wahrung endet drei Monate nach ablauf des auftrages.

20.  erfüllungsort ist der sitz des Verlages. im geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen personen des öffentlichen 
rechts oder bei öffentlich-rechtlichen sondervermögen 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 fin-
den sie unter www.madsack.de/dsgvo-info.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

a)  Mit der erteilung eines anzeigenauftrages erkennt der auftraggeber die allgemeinen und die zusätzlichen geschäfts-
bedingungen 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. bei Nichtveröffentlichung ohne Verschul-
den des Verlages oder in Fällen höherer gewalt bzw. streik oder aussperrung besteht kein entschädigungsanspruch.

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 betreffende 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 anzeigentarifs.

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 zahlungs-
minderung 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 ausga-
benänderungen, textkorrekturen und abbestellungen übernimmt der Verlag für übermittlungsfehler und fehlerhafte 
aufzeichnungen keine Haftung. erfolgt die übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, übernimmt der Ver-
lag keine Haftung für Veränderungen der digitalen Daten durch übertragungsfehler. gleiches gilt in den Fällen, in de-
nen die vom Kunden übermittelten Daten systembedingt (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden kön-
nen. 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 stattdessen eine rechtsverbindliche aufnahmebescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der anzeige ausgestellt.

e)  Neue anzeigenpreise treten mit dem aus der preisliste ersichtlichen zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende rah-
menverträge (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 erscheinungs-
weise 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 geson-
derter abschluss für die betreffende ausgabe oder Kombination zu tätigen.

h)  Die gewerbliche Verwertung und die Weitergabe von zuschriften auf anzeigen durch Dritte sind nicht gestattet.

i)  Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und abrechnungen mit den Werbungtreiben-
den 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.

j)  bei auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die annahme und berechnung von anzeigen und beilagenaufträ-
gen zu den jeweiligen grundpreisen.

k)  Die pflicht zur aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach erscheinen der jeweiligen anzeige, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

l)  Für anzeigengesamtbelegungen und anzeigenkombinationen ist auftragnehmer und inkassoberechtigter die Verlags-
gesellschaft Madsack gmbH & Co. Kg.

m)  bei vorliegenden Forderungen werden die Namen des Kunden sowie die tatsache, dass titulierte Forderungen nicht 
ausgeglichen sind, an gläubigerschutz dienende institutionen weitergeleitet.

n)  bei insolvenzen und zwangsvergleichen entfällt jeder Nachlass.

o)  zur reichweitensteigerung und erhöhung des Verbreitungsgrades werden ihre anzeigen nicht nur in der tageszeitung, 
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 ansprüche 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 voll-
ständig gelöscht. Hieraus kann der Kunde keinerlei rechtliche ansprüche herleiten. Führt die übermittlung von Druckun-
terlagen 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 be-
arbeitet werden. bei Farbabweichungen ohne Farbproof können keine preisminderungen geltend gemacht werden.

d)  auf Wunsch des Kunden versendet der Verlag einen Korrekturabzug. Für den Fall, dass die übertragung fehlschlägt, 
übernimmt der Verlag keine Haftung. Der Korrekturabzug gilt als vom Kunden als vertragsgemäß gebilligt, wenn der 
Kunde bis zum anzeigenschlusstermin keine Fehler meldet. ansprüche des Kunden auf preisminderung oder schadens-
ersatz wegen später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

Für die elektronische Rechnung

  Der elektronische rechnungsversand bedarf der besonderen (formlosen) Vereinbarung. eine zusätzliche papierrech-
nung (bzw. gutschrift) wird nicht versandt. um Missbrauch mit elektronischen Daten zu vermeiden und eine ordnungs-
gemäße 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 umsatz-
steuergesetzes. auf die besonderen anforderungen der archivierung wird hiermit verwiesen.
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Ihre Ansprechpartner
teLeFONisCH Für sie erreiCHbar.

LEIPZIG      0341    2181 -   1100

BORNA-GEITHAIN   03433   2707 -     15 
03433   2707 -   44 
03433   2707 -    61 
03433   2707 -   62

DELITZSCH-EILENBURG  034202  3850 -    35 
034202  3850 -    36 
034202  3850 -    38

MULDENTAL   03437 74294 -     31 
03437 74294 -   33 
03437 74294 -    34 

DöBELN   03431   3850 -    35 
03431   3850 -    36 
03431   3850 -    38

OSCHATZ   03435   9768 -    37 
03435   9768 -     61 
03435   9768 -    63 

ALTENBURG   03447   5749 -    35 
03447   5749 -    36 
03447   5749 -    38

Werbevermarktung

Wir MaCHeN iHr uNterNeHMeN siCHtbar.

peterssteinweg 19 | 04107 Leipzig
e-Mail:  leitung@leipzig-media.de
internet:  www.leipzig-media.de

Unser nationaler Vermarkter

Willstätter straße 62 | 40549 Düsseldorf
Hultschiner straße 8 | 81677 München 
telefon:  0211 8198 - 4510
e-Mail:  info@score-media.de
internet:  www.score-media.de


