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Verteilungsgebiet

auflagendaten:
Mindestauflage:  20.000 Stück 

Nutzen Sie die Chance, sich 
20.000 Lesern im Schweriner Umland, 
Westmecklenburg, in ansprechender 
Form zu präsentieren. Profitieren Sie 
von der hochwertigen Aufmachung 
und dem langen Liegewert von 
JOURNAL eins zum Beispiel auch 
in Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen 
oder Verwaltungsgebäuden.
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technische daten
format des magazins:
215 mm breit x 300 mm hoch
Satzspiegel: 192 mm breit x 252 mm hoch
40 Seiten

mindestauflage:
20.000 Exemplare 

erscheinungsweise:
monatlich zur Monatsmitte

anzeigenschluss/
druckVorlagenschluss:
8 Tage vor Erscheinungstermin

herausgeber:
Kreativlabor GmbH
Geschäftsführer: André Harder
Wismarsche Straße 170 · 19053 Schwerin

bankVerbindung:
Kontoinhaber: Kreativlabor GmbH
Hypovereinsbank, BIC: HYVEDEMM300 
IBAN: DE88 2003 0000 0638 0366 99 

druckVorlagen
Composite-PDF-Dateien im 
CMYK-Modus mit Passmarken 
und Beschnitt oder Bilddateien 
(JPG, TIFF) im CMYK-Modus mit 
mindestens 300 DPI Auflösung.
Andere Dateiformate auf Anfrage.

Bei ganzseitigen oder 
randabfallenden Anzeigen die 
Vorlage mit 3 mm Beschnitt an allen 
Seiten anlegen. Schriften einbetten 
oder in Pfade umwandeln.

datenlieferung:
anzeigen@journal-eins.de
grafik@journal-eins.de

Bitte senden Sie immer eine Info-
Datei mit Erscheinungsdatum,
Kunde etc. mit! Bei Fragen wenden 
Sie sich an unsere Mediaberater.

Bei anzeigen mit anschnitt 3 mm Beschnitt an allen 
außenkanten zugeben! 
Da im schlechtesten Fall auch nach innen 3 mm durch den 
Beschnitt wegfallen können, bitte keine Schrift, Logos etc. 
näher als 6 mm an den Außenrand des Endformates brin-
gen, wenn sie nicht in den Anschnitt gehen sollen!

Endformat 215 x 300 mm

3 mm Beschnittzugabe

Satzspiegel 192 x 252 mm

Spalte 44,5 mm

Steg 4,2 mm
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anzeigenformate
Preise:
1/1 Umschlagseite U2 1.500,- EUR
1/1 Umschlagseite U3 1.500,- EUR
1/1 Umschlagseite U4 2.000,- EUR

1/1 Seite im Satzspiegel 1.300,- EUR
1/2 Seite im Satzspiegel 700,- EUR
Banner im Satzspiegel 400,- EUR
1/4 Seite im Satzspiegel 325,- EUR

Anzeigen SpeziAlplAtzierung
1/8 Seite im Satzspiegel
(nur im Veranstaltungsteil möglich) 190,- EUR
Banner 192 x 70,  
Seite 3, unter Editorial 400,- EUR
Banner 192 x 70,
unter Kreuzworträtsel 400,- EUR
Anzeige im Kreuzworträtsel   50,- EUR 
(nur in Verbindung mit Gewinn möglich)
1/4 Seite hoch 400,- EUR 

Belegung Panoramaseite  
Seiten 21 + 22 3.500,- EUR

Flyerbeilage, max. 3.000 Stk. 300,- EUR 

Titelthema sowie weitere Formate und 
Platzierungen auf Anfrage.

Zahlungsziel 14 Tage

1/1 seite
215 x 300 mm 
+ 3 mm Beschnitt
(221 x 306 mm)

banner sP
192 x 70 mm 
im Satzspiegel

1/2 seite
215 x 146 mm 
+ 3 mm Beschnitt
(221 x 155 mm)

1/4 seite sP
94 x 123 mm 
im Satzspiegel

1/1 seite sP
192 x 252 mm 
im Satzspiegel

1/4 seite hoch 
56 x 300 mm 
+ 3 mm Beschnitt
(62 x 306 mm)

1/2 seite sP
192 x 123 mm 
im Satzspiegel

1/8 seite sP
94 x 60 mm 
im Satzspiegel
(nur im Veranstaltungs-
teil möglich)
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allgemeine geschäftsbedingungen

anzeigenauftrag im sinne der nachfolgenden allge-
meinen geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen 
eines werbungstreibenden oder sonstigen inserenten 
in einer druckschrift zum zwecke der Verbreitung.
anzeigen sind im zweifel innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsablauf zur Veröffentlichung abzurufen. ist im 
rahmen eines abschlusses das recht zum abruf ein-
zelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag inner-
halb eines Jahres seit erscheinen der ersten anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in 
satz 1 genannten frist abgerufen und veröffentlicht 
wird.

bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, in-
nerhalb der vereinbarten frist auch über die im auf-
trag genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzei-
gen abzurufen.

wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die die 
kreativlabor gmbh nicht zu vertreten hat, so hat der 
auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer rechts-
pflichten, den unterschied zwischen den gewährten 
und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden 
nachlass der kreativlabor gmbh zu erstatten. die er-
stattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf höherer 
gewalt im risikobereich des Verlages beruht.

die aufnahme von anzeigen und fremdbeilagen in 
bestimmten nummern, ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen der druckschrift erfolgt dann, wenn der 
auftraggeber erklärt hat, dass die anzeige oder 

fremdbeilage in bestimmten nummern, bestimmten 
ausgaben oder an bestimmten Plätzen der druck-
schrift erscheinen soll und dies von der kreativlabor 
gmbh ausdrücklich bestätigt worden ist. rubrizierte 
anzeigen werden, sowie dies technisch möglich ist, in 
der jeweiligen rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
anzeigen, die auf grund ihrer redaktionellen gestal-
tung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche von der kreativlabor gmbh mit dem wort „an-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.

die kreativlabor gmbh behält sich vor, anzeigenauf-
träge auch einzelne abrufe im rahmen eines an-
schlusses - beilagenaufträge wegen des inhalts, der 
herkunft oder der technischen form nach einheit-
lichen, sachlich gerechtfertigten grundsätzen der 
agentur abzulehnen, wenn deren inhalt gegen ge-
setze oder behördliche bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für die kreativlabor gmbh 
unzumutbar ist. insbesondere von der Veröffentli-
chung ausgeschlossen sind Pr-texte und anzeigen 
ausschließlich politischen und/oder ideologischen in-
halts. Über ausnahmen wird im einzelfall entschieden. 
dies gilt auch für aufträge, die bei geschäftsstellen, 
annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wurden.

beilagenaufträge sind für die kreativlabor gmbh erst 
nach Vorlage eines musters der beilage und deren bil-
ligung bindend. beilagen, die durch format oder auf-
machung beim leser den eindruck eines bestandteils 
der zeitung oder zeitschrift erwecken oder fremden-

anzeigen erhalten, werden nicht angenommen. die 
ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt. für die rechtzeitige lieferung 
des anzeigentextes und einwandfreier druckunterla-
gen oder der beilagen ist der auftraggeber verant-
wortlich. für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
druckunterlagen fordert die kreativlabor gmbh un-
verzüglich ersatz. sollte der auftraggeber diesen er-
satz nicht binnen einer von der kreativlabor gmbh 
benannten angemessenen frist liefern, wird die agen-
tur von seiner leistungsverpflichtung frei, ohne seinen 
Vergütungsanspruch zu verlieren.

der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleser-
lichem, unrichtigem oder bei unvollständigem ab-
druck der anzeige anspruch auf zahlungsminderung 
oder eine einwandfreie erstanzeige, aber nur mit dem 
ausmaß, in dem der zweck der anzeige beeinträchtigt 
wurde. lässt die kreativlabor gmbh eine ihm hierfür 
gestellte frist verstreichen oder ist die erstanzeige er-
neut nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber ein 
recht auf zahlungsminderung oder rückgängigma-
chung des auftrages. schadensersatzansprüche aus 
positiver forderungsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsabschluss und unerlaubter handlung sind - auch 
bei telefonischer auftragserteilung - ausgeschlossen. 
schadensersatzansprüche aus unmöglichkeit der lei-
stung und Verzug sind beschränkt auf ersatz des vor-
hersehbaren schadens und auf das für die betreffende 
anzeige oder beilage zu zahlende entgelt. dies gilt 
nicht für den Vorsatz und grobe fahrlässigkeit des Ver-
legers, seines gesetzlichen Vertreters und seiner erfül-
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allgemeine geschäftsbedingungen

lungsgehilfen. im kaufmännischen geschäftsverkehr 
haftet die kreativlabor gmbh darüber hinaus auch 
nicht für grobe fahrlässigkeit von erfüllungsgehilfen; 
in übrigen fällen ist gegenüber kaufleuten die haf-
tung für grobe fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren 
schaden bis zur höhe des betreffenden anzeigenent-
geltes beschränkt. reklamationen müssen - außer bei 
nicht offensichtlichen mängeln - innerhalb von zwei 
wochen nach eingang von rechnung und beleg gel-
tend gemacht werden.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen wunsch 
geliefert. der auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
die kreativlabor gmbh berücksichtigt alle fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten frist mitgeteilt werden.
sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, 
so wird die nach art der anzeige übliche abdruckhö-
he der berechnung zu grunde gelegt.
falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die rechnung sofort, möglichst aber 14 tage 
nach Veröffentlichung der anzeige übersandt. die 
rechnung ist innerhalb von 14 tagen nach rech-
nungserhalt zur zahlung fällig, sofern nicht im einzel-
nen fall eine andere zahlungsfrist oder zahlung ver-
einbart ist. etwaige nachlässe für vorzeitige zahlung 
werden nach Preisliste gewährt. der auftraggeber 
kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten forderungen aufrechnen. einem auftragge-
ber, der Vollkaufmann im sinne des hgb ist, stehen 
zurückbehaltungs- und aufrechnungsrechte nicht zu.

bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen so-
wie die einziehungskosten berechnet. die kreativlabor 
gmbh kann bei zahlungsverzug die weitere ausfüh-
rung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen anzeigen Vorauszah-
lungen verlangen. bei Vorliegen begründeter zweifel 
an der zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist die 
agentur berechtigt, auch während der laufzeit eines 
anzeigenabschlusses das erscheinen weiterer anzei-
gen ohne rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages und 
von dem ausgleich offen stehender rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen.

die kreativlabor gmbh liefert mit der rechnung einen 
anzeigenbeleg. Je nach art und umfang des anzei-
genauftrages werden anzeigenschnitte, belegseiten 
oder vollständige belegnummern geliefert. kann der 
beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
stelle eine rechtsverbindliche bescheinigung der krea-
tivlabor gmbh über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der anzeige.

kosten für die anfertigung bestellter druckvorlagen 
sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter ausführungen hat der auftraggeber zu tragen. 
die urheberrechte für die von der kreativlabor gmbh 
erstellten anzeigen und beilagen verbleiben bei der 
kreativlabor gmbh.
bei ziffernanzeigen wendet die agentur für die Ver-
wahrung und rechtzeitige weitergabe der angebote 

die sorgfalt eines ordentlichen kaufmanns an. ein-
schreibebriefe und eilbriefe auf ziffernanzeigen wer-
den nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
die eingänge auf ziffernanzeigen werden vier wochen 
aufbewahrt. zuschriften, die in dieser frist nicht abge-
holt sind, werden vernichtet. wertvolle unterlagen 
sendet die agentur zurück, ohne dazu verpflichtet zu 
sein.

die kreativlabor gmbh behält sich im interesse und 
zum schutz des auftraggebers das recht vor, die ein-
gehenden angebote zur ausschaltung von miss-
brauch des zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. 
zur weiterleitung von geschäftlichen anpreisungen 
und Vermittlungsangeboten ist die kreativlabor gmbh 
nicht verpflichtet.

druckunterlagen werden nur auf besondere anforde-
rung an den auftraggeber zurückgesandt. die Pflicht 
zur aufbewahrung endet drei monate nach ablauf 
des auftrages.

erfüllungsort ist der sitz der kreativlabor gmbh. ge-
richtsstand ist, sobald das gesetz zwingend nichts an-
deres vorsieht, der sitz der kreativlabor gmbh. für den 
fall, dass der wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des 
auftraggebers nach Vertragsabschluss seinen wohnsitz 
oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem geltungsbereich 
des gesetzes verlegt, ist als gerichtsstand der sitz der 
kreativlabor gmbh vereinbart. eine etwaige unwirksam-
keit einer oder mehrerer bestimmungen lässt die wirk-
samkeit der übrigen bestimmungen unberührt.
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allgemeine geschäftsbedingungen

www.journal-eins.de

zusÄtzliche geschÄftsbedingungen der 
kreatiVlabor gmbh

die werbungsmittler und werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und ab-
rechnungen mit den werbungstreibenden an die 
Preisliste des Vertrages zu halten. die von der kreativ-
labor gmbh gewährte mittlungsvergütung darf an die 
auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergege-
ben werden. Voraussetzung für eine Provisionszah-
lung an werbemittler ist, dass der auftrag unmittelbar 
vom werbungsmittler erteilt wird und texte bzw. 
druckunterlagen auch von ihm geliefert werden und 
die abrechnung zum grundpreis erfolgt.

bei fernmündlich aufgegebenen bestellungen und Än-
derungen übernimmt die kreativlabor gmbh keine 
haftung für die wiedergabe. abbestellungen müssen 
schriftlich erfolgen. bei abbestellung einer bereits ge-
setzten anzeige werden satzkosten berechnet.

die kreativlabor gmbh wendet bei entgegennahme 
und Prüfung der anzeigentexte die geschäftsübliche 
sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den auf-
traggebern irregeführt oder getäuscht wird. der auf-
traggeber trägt allein die Verantwortung für den in-
halt und die rechtliche zulässigkeit der für die anzeige 
zur Verfügung gestellten text- und bildunterlagen.
sind etwaige mängel bei den druckunterlagen nicht 
sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim 
druckvorgang deutlich, so hat der werbungstreibende 

bei ungenügendem abdruck keine ansprüche. das 
gleiche gilt bei fehlerhaften wiederholungsanzeigen, 
wenn der werbungstreibende nicht vor drucklegung 
der nächstfolgenden anzeige auf den fehler hinweist.
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung 
getroffen ist, treten neue tarife bei Preisanpassungen 
auch für laufende aufträge sofort in kraft.

bei betriebsstörungen oder in fällen höherer gewalt, 
arbeitskampf, beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner rohstoff- oder energieverknappung und 
dergleichen - sowohl im betrieb der agentur als auch 
in fremden betrieben, derer sich die kreativlabor 
gmbh zur erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, 
hat die kreativlabor gmbh anspruch auf volle bezah-
lung der veröffentlichten anzeigen, wenn die aufträ-
ge mit 80% der normalerweise gedruckten auflage 
erfüllt sind. insbesondere wird auch kein schadenser-
satz für nichtveröffentlichung oder nicht rechtzeitig 
veröffentlichte anzeigen und nicht ausgeführte beila-
genaufträge geleistet.

die kreativlabor gmbh behält sich das recht vor, für 
anzeigen in Verlagsbeilagen, sonderveröffentli-
chungen, kollektiven, Prospektanzeigen sowie für an-
zeigenstrecken, sonderkonditionen entsprechend den 
besonderen gegebenheiten zu vereinbaren.

erfüllungsort und gerichtsstand ist schwerin. soweit 
ansprüche der kreativlabor gmbh nicht im mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 

gerichtsstand bei nichtkaufleuten nach deren wohn-
sitz. ist der wohnsitz oder der gewöhnliche aufenthalt 
des auftraggebers zum zeitpunkt der klageerhebung 
unbekannt oder hat der auftraggeber nach Vertrags-
abschluss seinen wohnsitz oder gewöhnlichen auf-
enthalt aus dem geltungsbereich des gesetzes ver-
legt, ist als gerichtsstand schwerin vereinbart.

ist der auftraggeber abgemahnt worden oder hat er 
bereits eine unterlassungsverpflichtungserklärung be-
züglich bestimmter anzeigen (-inhalte) abgegeben, ist 
der auftraggeber verpflichtet, die kreativlabor gmbh 
schriftlich darüber zu informieren. unterlässt der auf-
traggeber diese obliegenheitspflicht, haftet die krea-
tivlabor gmbh auch nicht für den dem auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffentlichung der bean-
standeten anzeigen(-inhalte) entstehenden schaden.

die kreativlabor gmbh garantiert für „Journal eins“ 
auf das gesamtgebiet einer ausgabe mindestens 400 
auslagestellen. Preisnachlässe oder schadensersatzan-
sprüche wegen geringfügiger Verteilungsmängel oder 
größerer Verteilungsmängel in folge höherer gewalt 
(streiks, hochwasser, unfall usw.) sind ausgeschlos-
sen.

stand 01.01.2019
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