
Preisliste Nr. 01/2022
gültig ab 01. JaNuar 2022

weit über

eine million

anzeigenzeitungen, 

die wöchentlich 

informieren.
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Allgemeine verlAgsAngAben

erscheinungsweise

märker am mittwoch wöchentlich Mi/Do
brAwo am mittwoch   wöchentlich Mi/Do 
märkischer markt  wöchentlich Mi/Do
märker am wochenende  wöchentlich Sa/So
brAwo am sonntag  wöchentlich Sa/So
märkischer sonntag  wöchentlich Sa/So

verteilung 

an alle zumutbar erreichbaren 
Privathaushalte.

verlAg

Märkisches Medienhaus gmbH & Co. Kg
Kellenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder)

KontAKt

t 0335 5530-310
F 0335 5530-356
anzeigen@moz.de

KleinAnzeigen

t 0335 66599-556
F 0335 5530-679
kundenservice@moz.de

internet

Märkische Onlinezeitung / moz.de

werbevermArKtung

MMH Media-Vermarktung gmbH 
Paul-Feldner-Str. 13
15230 Frankfurt (Oder)

bAnKverbindungen

HypoVereinsbank
ibaN: DE54 6302 0086 0025 8853 09
biC: HYVEDEMM 461

zAhlungsbedingungen

Zahlbar sofort nach rechnungsbeleg netto. 
bei Zahlungsverzug oder Stundung werden  
Verzugszinsen erhoben.

geschäftsbedingungen

aufträge werden zu den allgemeinen 
geschäftsbedingungen für anzeigen und 
Fremdbeilagen entgegengenommen.

geschäftsstellen

märkischer markt / märkischer sonntag
Paul-Feldner-Str. 13 
15230 Frankfurt (Oder)
sauerhaus@moz.de
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grundpreis/ortspreis

Der Ortspreis wird für anzeigen- und 
beilagenkunden aus dem Verbreitungsge-
biet bei Direktabrechnung berechnet. Für 
nicht ortsansässige Kunden sowie Wer-
bungsmittler wie agenturen wird der grund-
preis zur berechnung herangezogen.  

Agenturprovision

15 % vom grundpreis

umsAtzsteuer

alle Preise sind Netto-Preise zzgl.  
der gesetzlichen umsatzsteuer.

chiffregebühr

abholung: 3,00 Eur
Zusendung: 6,00 Eur

plAtzierungszuschläge

textstopper/textteilanzeige +300 %
titelseite +100 %
titelkopf +200 %
feste Platzierung +20 %

privAte Anzeigen

Preise für private trauer- und Familienan-
zeigen, glückwünsche, Danksagungen
etc. laut gesonderter übersicht/anlage.
traueranzeigen erscheinen obligatorisch 
auch auf der internetseite trauer.moz.de.
Eine abwahl ist nicht möglich.

stAffel-rAbAtte

malstaffel
6 anzeigen  5 %
12 anzeigen  10 %
24 anzeigen  15 %
52 anzeigen  20 %

mengenstaffel
3.000 mm  5 %
5.000 mm  10 %
10.000 mm  15 %
20.000 mm  20 %

KombinAchlAss bei 
loKAler belegung
(ausgenommen belegungen, die bereits einen  

Kombinachlass enthalten)

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 
zwischen lokalausgaben, tageszeitungen 
und anzeigenzeitungen, etc.
2er Kombi: 10 %
3er Kombi: 15 %
ab 4er Kombi: 20 %

Mindest-, Maximal- und Festformate 
auf anfrage

preise / nAchlässe / rAbAtte / zuschläge
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technische AngAben / schlusstermine

drucKvorlAgen

druckvorlagen@moz.de
anzeigen@moz.de

drucKverfAhren

Zeitungs-rotationsoffsetdruck

Auflösung

bilddateien 200 dpi (1:1)

fArben

Europa Skala (CMYK/4c)

digitAle vorlAgen 

PDF 1.3,  EPS mit integrierten Schriften,
anzeigenrahmen mind. 0,4 pt
Sollte Ihre Druckunterlage keinen Anzeigenrahmen (Fläche oder Linie) ausweisen, 
behalten wir uns vor einen anzulegen. (0,4 pt, schwarz)

schlusstermine

märker am mittwoch 
anzeigen/Kleinanzeigen/   3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen  

brAwo am mittwoch   
anzeigen/Kleinanzeigen/   3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen  

märkischer markt  
anzeigen/Kleinanzeigen/    3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen  

märker am wochenende 
anzeigen/Kleinanzeigen/  3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen  

brAwo am sonntag  
anzeigen/Kleinanzeigen  3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen  

märkischer sonntag  
anzeigen/Kleinanzeigen      3 arbeitstage vor Erscheinen, 12.00 uhr
Druckunterlagen

spaltenanzahl /-breite 1 2 3 4 5 6 7 panorama

rheinisch (mm) 327 x 485 (1/1 seite = 3.395mm) 43,50 90,75 138,00 185,25 232,50 279,75 327,00 672 (15 Spalten)

halbrheinisch (mm) 232,5 x 319 (1/1 seite = 1.595mm) 43,50 90,75 138,00 185,25 232,50  -  - 476 (11 Spalten)
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Anzeigenzeitungen 
Verbreitungsgebiet

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg 
a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Cottbus

Seelow

Fürstenwalde

Bad FreienwaldeEberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Luckenwalde

Luckau

Herzberg

Lübbenau

Sen�enberg

Forst (Lausitz)

Perleberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Heiligengrabe

Wusterhausen

Kyritz

Neustadt

Potsdam

Prenzlau

Templin
Rheinsberg

Fehrbellin

Kremmen

Hohen Neuendorf

Liebenwalde

Zehdenick

Fürstenberg

Hohenwutzen

Oderberg

Wriezen

Gartz

Joachimsthal

Finowfurt

Neuhardenberg

Neuzelle

Lieberose

Bad Saarow

Lebus

Küstrin-Kiez

Müllrose

Müncheberg

Storkow

Wendisch Rietz

Wandlitz

Werneuchen

AltlandsbergAhrensfelde

Neuenhagen

Spreenhagen

Märkische
Höhe

Werder (Havel)

region wochenende wochenmitte

märkischer sonntag märkischer märkt

Frankfurt

beeskow / 
Eisenhüttenstadt

Fürstenwalde

Seelow / 
bad Freienwalde

Strausberg

bernau

Eberswalde

Schwedt /
angermünde

märker am sonntag märker am mittwoch

Oranienburg

gransee

Neuruppin

brAwo am sonntag brAwo am mittwoch

rathenow

brandenburg

bad belzig

Nauen/Falkensee
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gesAmtAusgAbe

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag
braWO am Sonntag

MÄrKEr

Märkischer Markt /
braWO am Mittwoch / 
Märker am Mittwoch

druckauflage *** 635.230 483.320

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 15,69 € 13,32 € 11,25 € 9,56 €

stellenmarkt* 18,03 € 15,36 € 12,94 € 11,00 €

textstopper / 
textteil 62,76 € 53,35 € 45,01 € 38,25 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 18,03 € 15,36 € 12,94 € 11,00 €

gesAmtAusgAbe märKischer sonntAg 

wochenende

Märkischer Sonntag  

Ausgaben-
bezeichnung MSgES

druckauflage*** 342.200

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 8,48 € 7,21 €

stellenmarkt* 9,76 € 8,29 €

textstopper / 
textteil 33,93 € 28,83 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 9,76 € 8,29 €

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam
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gesAmtAusgAbe brAwo

wochenende wochenmitte

braWO am Sonntag braWO am Mittwoch

Ausgaben-
bezeichnung bSgES bMgES

druckauflage*** 161.200 108.200

grundpreis  ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 5,68 € 4,83 € 4,48 € 3,81 €

stellenmarkt* 6,54 € 5,55 € 5,15 € 4,38 €

textstopper / 
textteil 22,74 € 19,31 € 17,92 € 15,25 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 6,54 € 5,55 € 5,15 € 4,38 €

Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

gesAmtAusgAbe märKischer mArKt 

wochenmitte

Märkischer Markt 

Ausgaben-
bezeichnung MMgEa

druckauflage*** 342.200

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 7,32 € 6,22 €

stellenmarkt* 8,42 € 7,15 €

textstopper / 
textteil 29,29 € 24,88 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 8,42 € 7,15 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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AusgAbe ost

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSOSt MMtaO

druckauflage*** 152.600 152.600

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 4,86 € 4,13 € 4,03 € 3,42 €

stellenmarkt* 5,58 € 4,76 € 4,64 € 3,93 €

textstopper / 
textteil 19,43 € 16,53 € 16,12 € 13,69 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 5,58 € 4,76 € 4,64 € 3,93 €

Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

gesAmtAusgAbe märKer Am wochenende 

wochenende

Märker am Wochenende

Ausgaben-
bezeichnung MagES

druckauflage*** 131.830

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 4,29 € 3,65 €

stellenmarkt* 4,93 € 4,21 €

textstopper / 
textteil 17,17 € 14,62 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 4,93 € 4,21 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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AusgAbe nord-ost

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSNOS MMtab

druckauflage*** 66.500 66.500

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 2,45 € 2,09 € 2,12 € 1,80 €

stellenmarkt* 2,81 € 2,41 € 2,44 € 2,07 €

textstopper / 
textteil 9,80 € 8,35 € 8,47 € 7,19 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,81 € 2,41 € 2,44 € 2,07 €

AusgAbe rAnd berlin

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSWES MMtaC

druckauflage*** 174.500 174.500

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 3,60 € 3,06 € 3,12 € 2,65 €

stellenmarkt* 4,13 € 3,52 € 3,58 € 3,05 €

textstopper / 
textteil 14,38 € 12,24 € 12,47 € 10,61 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 4,13 € 3,52 € 3,58 € 3,05 €

Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE NORD-OST

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE RAND BERLIN

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe bArnim + ucKermArK

wochenmitte

Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MMbar + uM

druckauflage*** 124.500

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 2,74 € 2,33 €

stellenmarkt* 3,15 € 2,68 €

textstopper / 
textteil 10,96 € 9,34 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,15 € 2,68 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE BARNIM UCKERMARK

AusgAbe bArnim + ucKermArK

wochenende

Märkischer Sonntag

Ausgaben-
bezeichnung MSbar + uM

druckauflage*** 124.500

grundpreis ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 3,18 € 2,70 €

stellenmarkt* 3,65 € 3,10 €

textstopper / 
textteil 12,70 € 10,79 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,65 € 3,10 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE BARNIM UCKERMARK MIT PRENZLAU / TEMPLIN

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe märKisch oderlAnd

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSMOl MMMOl

druckauflage*** 96.100 96.100

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 2,58 € 2,19 € 2,19 € 1,86 €

stellenmarkt* 2,97 € 2,52 € 2,52 € 2,13 €

textstopper / 
textteil 10,32 € 8,76 € 8,76 € 7,42 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,97 € 2,52 € 2,52 € 2,13 €

AusgAbe lAndKreis oder-spree + frAnKfurt (oder)

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSlOS + Fra MMlOS + Fra

druckauflage*** 121.600 121.600

grundpreis ortspreis  grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 3,18 € 2,70 € 2,74 € 2,33 €

stellenmarkt* 3,65 € 3,10 € 3,15 € 2,68 €

textstopper / 
textteil 12,70 € 10,79 € 10,96 € 9,34 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,65 € 3,10 € 3,15 € 2,68 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE MÄRKISCH ODERLAND

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE LANDKREIS ODER-SPREE + FRANKFURT (ODER)

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe frAnKfurt (oder)

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSFra MMFra

druckauflage*** 30.900 30.900

grundpreis ortspreis  grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,65 € 1,41 € 1,45 € 1,23 €

stellenmarkt* 1,90 € 1,62 € 1,67 € 1,42 €

textstopper / 
textteil 6,61 € 5,63 € 5,80 € 4,93 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,90 € 1,62 € 1,67 € 1,42 €

AusgAbe bAd freienwAlde / seelow

wochenende wochenmitte

Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSbFS MMFrW / MMSEE

druckauflage*** 31.000 31.000

grundpreis ortspreis  grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,28 € 1,09 € 1,07 € 0,91 €

stellenmarkt* 1,46 € 1,25 € 1,23 € 1,05 €

textstopper / 
textteil 5,10 € 4,35 € 4,29 € 3,66 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,46 € 1,25 € 1,23 € 1,05 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE FRANKFURT (ODER)

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE BAD FREIENWALDE / SEELOW

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe eisenhüttenstAdt / beesKow

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSEib MMEiH / MMbEE

druckauflage*** 39.300 39.300

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,28 € 1,09 € 1,10 € 0,94 €

stellenmarkt* 1,46 € 1,25 € 1,27 € 1,09 €

textstopper / 
textteil 5,10 € 4,35 € 4,41 € 3,77 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,46 € 1,25 € 1,27 € 1,09 €

AusgAbe fürstenwAlde 

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSFuE MMFuE

druckauflage*** 51.400 51.400

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,54 € 1,31 € 1,38 € 1,17 €

stellenmarkt* 1,77 € 1,51 € 1,58 € 1,35 €

textstopper / 
textteil 6,15 € 5,22 € 5,51 € 4,70 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,77 € 1,51 € 1,58 € 1,35 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE EISENHÜTTENSTADT / BEESKOW

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE FÜRSTENWALDE

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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AusgAbe strAusberg

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSStr MMStr

druckauflage*** 65.100 65.100

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,74 € 1,48 € 1,48 € 1,26 €

stellenmarkt* 2,00 € 1,70 € 1,70 € 1,45 €

textstopper / 
textteil 6,96 € 5,92 € 5,92 € 5,05 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,00 € 1,70 € 1,70 € 1,45 €

AusgAbe bernAu

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSbEr MMbEr

druckauflage*** 58.000 58.000

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,54 € 1,31 € 1,33 € 1,13 €

stellenmarkt* 1,77 € 1,51 € 1,54 € 1,31 €

textstopper / 
textteil 6,15 € 5,22 € 5,34 € 4,52 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,77 € 1,51 € 1,54 € 1,31 €

Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE STRAUSBERG

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE BERNAU

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe
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* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe eberswAlde

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSEbW MMEbW

druckauflage*** 33.700 33.700

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,48 € 1,26 € 1,25 € 1,06 €

stellenmarkt* 1,70 € 1,45 € 1,44 € 1,22 €

textstopper / 
textteil 5,92 € 5,05 € 4,99 € 4,23 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,70 € 1,45 € 1,44 € 1,22 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE EBERSWALDE

AusgAbe Angermünde / schwedt

wochenende wochenmitte

titel Märkischer Sonntag Märkischer Markt

Ausgaben-
bezeichnung MSaSW MMaSW

druckauflage*** 32.800 32.800

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,48 € 1,26 € 1,25 € 1,06 €

stellenmarkt* 1,70 € 1,45 € 1,44 € 1,22 €

textstopper / 
textteil 5,92 € 5,05 € 4,99 € 4,23 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 1,70 € 1,45 € 1,44 € 1,22 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE ANGERMÜNDE / SCHWEDT
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* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe rAthenow

wochenende wochenmitte

titel braWO am Sonntag braWO am Mittwoch

Ausgaben-
bezeichnung bSrtH bMrtH

druckauflage*** 29.650 29.650

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 3,13 € 2,67 € 2,78 € 2,36 €

stellenmarkt* 3,60 € 3,07 € 3,20 € 2,71 €

textstopper / 
textteil 8,35 € 7,13 € 7,42 € 6,32 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,60 € 3,07 € 3,20 € 2,71 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE RATHENOW

AusgAbe brAndenburg

wochenende wochenmitte

titel braWO am Sonntag braWO am Mittwoch

Ausgaben-
bezeichnung bSbrb bMbrb

druckauflage*** 62.900 62.900

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 4,51 € 3,83 € 3,99 € 3,39 €

stellenmarkt* 5,19 € 4,41 € 4,58 € 3,90 €

textstopper / 
textteil 12,01 € 10,21 € 10,61 € 9,05 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 5,19 € 4,41 € 4,58 € 3,90 €

AUSGABE BRANDENBURG

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam
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* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe bAd belzig

wochenende wochenmitte

titel braWO am Sonntag braWO am Mittwoch

Ausgaben-
bezeichnung bSbEl bMbEl

druckauflage*** 15.650 15.650

grundpreis ortspreis grundpreis ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 1,94 € 1,65 € 1,73 € 1,46 €

stellenmarkt* 2,23 € 1,90 € 1,99 € 1,68 €

textstopper / 
textteil 5,16 € 4,41 € 4,58 € 3,89 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,23 € 1,90 € 1,99 € 1,68 €

AUSGABE BAD BELZIG

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AusgAbe fAlKensee / nAuen

wochenende

titel braWO am Sonntag

Ausgaben-
bezeichnung bSFKS

druckauflage*** 53.000

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 3,18 € 2,70 €

stellenmarkt* 3,65 € 3,10 €

textstopper / 
textteil 8,47 € 7,19 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,65 € 3,10 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE FALKENSEE / NAUEN



18

AusgAbe orAnienburg

wochenende

titel Märker am Wochenende

Ausgaben-
bezeichnung MaMOr

druckauflage*** 83.300

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 2,96 € 2,51 €

stellenmarkt* 3,41 € 2,89 €

textstopper / 
textteil 7,89 € 6,67 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 3,41 € 2,89 €

* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE ORANIENBURG

AusgAbe grAnsee

wochenende

titel Märker am Wochenende

Ausgaben-
bezeichnung MaMgr

druckauflage*** 18.200

grundpreis  ortspreis

4c 4c

Anzeigenteil 2,02 € 1,71 €

stellenmarkt* 2,32 € 1,97 €

textstopper / 
textteil 5,39 € 4,58 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,32 € 1,97 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE GRANSEE
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* gerahmte Stellenanzeigen erscheinen obligatorisch für 30 Tage auch auf der Internetseite jobs.moz.de. /

** Traueranzeigen erscheinen obligatorisch auch auf der Internetseite trauer.moz.de. Eine Abwahl ist nicht möglich. / *** Verlagsangabe Kar tenlegende > Wochenende Wochenmitte 

AusgAbe neuruppin

wochenende wochenmitte

titel Märker am Wochenende Märker am Mittwoch

Ausgaben-
bezeichnung MaMNP MiMNP

druckauflage*** 30.330 32.920

grundpreis  ortspreis grundpreis  ortspreis

4c 4c 4c 4c

Anzeigenteil 2,48 € 2,10 € 1,44 € 1,22 €

stellenmarkt* 2,86 € 2,42 € 1,65 € 1,41 €

textstopper / 
textteil 6,61 € 5,63 € 5,74 € 4,87 €

firmennachrufe / 
traueranzeigen** 2,86 € 2,42 € 1,65 € 1,41 €

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Seelow

Fürstenwalde

Bad Freienwalde

Eberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Kyritz

Potsdam

AUSGABE NEURUPPIN

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg 
a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Cottbus

Seelow

Fürstenwalde

Bad FreienwaldeEberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Luckenwalde

Luckau

Herzberg

Lübbenau

Sen�enberg

Forst (Lausitz)

Perleberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Heiligengrabe

Wusterhausen

Kyritz

Neustadt

Potsdam

Prenzlau

Templin
Rheinsberg

Fehrbellin

Kremmen

Hohen Neuendorf

Liebenwalde

Zehdenick

Fürstenberg

Hohenwutzen

Oderberg

Wriezen

Gartz

Joachimsthal

Finowfurt

Neuhardenberg

Neuzelle

Lieberose

Bad Saarow

Lebus

Küstrin-Kiez

Müllrose

Müncheberg

Storkow

Wendisch Rietz

Wandlitz

Werneuchen

AltlandsbergAhrensfelde

Neuenhagen

Spreenhagen

Märkische
Höhe

Werder (Havel)

brAndenburg – komplett!

gemeinsam mit starken partnern können wir ihnen 
Anzeigen- und beilagenwerbung für über 1,3 mio. haushalte 
im gesamten bundesland brandenburg anbieten!



20

prospeKtbeilAgen
(nicht rabattfähig, Preise in Eur, zzgl. MwSt.)

pro tausend bis 10 g  je weitere 10 g bis 10 g je weitere 10 g

grundpreise 45,00 € +6,00 € 47,25 € +6,30 €

ortspreise 38,25 € +5,10 € 40,20 € +5,35 €

          bei beilagen ab 80 g ist eine gesonderte Kalkulation notwendig.

ihr prospeKt 

Als verlängerung 

Auf moz.de

stArtseite: 

149,- € PrO WOCHE

loKAle seite: 

99,- € PrO WOCHE

formAte 
maximalformat  Höhe 240 x breite 340 mm
mindestformat  Höhe 148 x breite 105 mm (DiN a6)
nicht steckfähig:  leporellofalz, altarfalz, 
 Sonderformat 105 x 290 mm 

höchstgewicht 
60 gramm (Höhere gewichte nach rücksprache)

mindestberechnungsmenge
5.000 Exemplare je auftrag

KontAKt 
t 0335 5530-310
F 0335 5530-339  
prospekte@moz.de

schluss- und rücKtrittstermine
14 arbeitstage vor Erscheinen

lieferAnschrift
auf anfrage, abhängig von der gebuchten ausgabe

Anlieferungstermin
Späteste anlieferung:
für samstag: Dienstag, 15.00 uhr 
für mittwoch: Freitag, 15.00 uhr

technische Anforderungen
Es gelten die techn. richtlinien: „beilagen in Zeitungen und 
anzeigenblättern“ vom bundesverband Druck und Medien e.V.  

Eventuelle beanstandungen über nicht vertragsgerechte  
ausführung einer Verteilung können nur innerhalb von 
3 tagen nach ihrer Entstehung berücksichtigt werden.

prospeKtAuflAge* / berechnungsgrundlAge

Erscheinungstag Mi / Do Sa/So

belegbare Ausgaben märker/
brAwo

märker/
brAwo

brandenburg 62.900 62.900

rathenow 29.650 29.650

Falkensee/Nauen - 53.000

bad belzig 15.650 15.650

gesamtausgabe brAwo 108.200 161.200

Oranienburg - 83.300

gransee - 18.200

Neuruppin 32.920 30.330

gesamtausgabe märker 32.920 131.830

Erscheinungstag Mi / Do Sa/So

belegbare Ausgaben märkischer 
markt

märkischer 
sonntag

angermünde/Schwedt 32.800 32.800

bad Freienwalde/Seelow 31.000 31.000

Eberswalde 33.700 33.700

Eisenhüttenstadt/beeskow 39.300 39.300

Frankfurt (Oder) 30.900 30.900

bernau 58.000 58.000

Fürstenwalde 51.400 51.400

Strausberg 65.100 65.100

gesamtausgabe ga 342.200 342.200

* Verlagsangaben, Basis: Druckauflage

wochenmitte wochenende
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A11

A10

A9

A12

A24

A10
A10

A2

A13

Angermünde

Schwedt

Rathenow

Brandenburg 
a. d. Havel

Bad Belzig

Neuruppin

Nauen

Gransee

Oranienburg

Hennigsdorf

BERLIN
Falkensee

Eisenhüttenstadt
Beeskow

Cottbus

Seelow

Fürstenwalde

Bad FreienwaldeEberswalde

Erkner

Bernau

Strausberg

Luckenwalde

Luckau

Herzberg

Lübbenau

Sen�enberg

Forst (Lausitz)

Perleberg

Frankfurt (Oder)

Wittstock

Heiligengrabe

Wusterhausen

Kyritz

Neustadt

Potsdam

Prenzlau

Templin
Rheinsberg

Fehrbellin

Kremmen

Hohen Neuendorf

Liebenwalde

Zehdenick

Fürstenberg

Hohenwutzen

Oderberg

Wriezen

Gartz

Joachimsthal

Finowfurt

Neuhardenberg

Neuzelle

Lieberose

Bad Saarow

Lebus

Küstrin-Kiez

Müllrose

Müncheberg

Storkow

Wendisch Rietz

Wandlitz

Werneuchen

AltlandsbergAhrensfelde

Neuenhagen

Spreenhagen

Märkische
Höhe

Werder (Havel)

Farbzuschlag: 45%
gestaltungszuschlag: 20%
Kleinanzeigen auch mit Cicero-Zeile möglich 
(maximal 18 Satzzeichen), berechnung: + 1 Zeile

standard-Kleinanzeige

treppen nach Maß (Eiche, buche oder Kie-
fer) m. Montage u. transport. Wir beraten 
Sie gern vor Ort.

cicero-Kleinanzeige (nur gewerblich)

treppen nach maß 
(Eiche, buche oder Kiefer) m. Montage u. 
transport. Wir beraten Sie gern vor Ort.

KleinAnzeigen
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KleinAnzeigen

region Ausgaben-
kennung

1. titel 2. titel 3. titel
Auflage*
gesamt

grundpreis zzgl. mwst ortspreis zzgl. mwst. privatpreis inkl. mwst.

tz tz oder Az Az 1. zeile je weitere 1. zeile je weitere 1. zeile je weitere

MOZ gesamtausgabe ga MOZ MäMa MäSo 746.558 30,60 € 15,30 € 26,00 € 13,00 € 13,00 € 6,50 €

Frankfurt

lOS/Fra

MOZ MäMa MäSo

269.677 17,14 € 8,57 € 14,56 € 7,28 € 7,28 € 3,64 €
beeskow MOZ MäMa MäSo

Eisenhüttenstadt MOZ MäMa MäSo

Fürstenwalde MOZ MäMa MäSo

Seelow

MOl

MOZ MäMa MäSo

208.916 17,14 € 8,57 € 14,56 € 7,28 € 7,28 € 3,64 €bad Freienwalde MOZ MäMa MäSo

Strausberg MOZ MäMa MäSo

bernau
bar

MOZ MäMa MäSo

267.965 17,14 € 8,57 € 14,56 € 7,28 € 7,28 € 3,64 €
Eberswalde MOZ MäMa MäSo

Schwedt
uM

MOZ MäMa MäSo

angermünde MOZ MäMa MäSo

Oranienburg

OHV

Oga Oga Märker

201.791 17,14 € 8,57 € 14,56 € 7,28 € 4,70 € 2,35 €gransee gZ gZ Märker

Neuruppin ra ra Märker

rathenow

brb/HVl

- brawo Mi brawo So

266.674 17,14 € 8,57 € 14,56 € 7,28 € 4,70 € 2,35 €
brandenburg - brawo Mi brawo So

bad belzig - brawo Mi brawo So

Nauen/Falkensee - - brawo So

 

* Auflage: Tageszeitungen auf Basis IVW III/2021, Anzeigenzeitungen auf Basis ADA III/2021      
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1. Begriffe
1.1. „auftrag“ im Sinn der nachfolgenden allgemeinen 

geschäftsbedingungen (agb) ist ein Vertrag über die 

Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen und / 

oder ein Vertrag über die bei-legung einer oder meh-

rerer beilage/n eines Werbungtreibenden oder sons-

tigen inserenten (im Folgenden der „auftraggeber“) in 

ei-ner Druckschrift der Märkisches Medienhaus gmbH 

& Co. Kg zum Zweck der Verbreitung.

1.2 Die Märkisches Medienhaus gmbH & Co. Kg, Kel-

lenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder) wird im Folgen-

den als „Verlag“ bezeichnet.

1.3 „abschluss“ ist ein Vertrag über die Schaltung meh-

rerer anzeigen oder mehrerer beilagen. Die Schaltung 

der einzelnen anzeigen und / oder beilagen kann ter-

minlich fest vereinbart sein oder auf abruf erfolgen.

1.4 „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein 

rechtsge-schäft zu Zwecken abschließt, die überwie-

gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstän-

digen beruflichen tätigkeit zugerechnet werden kön-

nen (§ 13 bgb).

2. geltungsbereich
Die nachfolgenden agb gelten für sämtliche aufträge 

und abschlüsse. Sie sind auch die vertragliche grund-

lage für künftige aufträge und abschlüsse, auch die 

einzelnen abrufe, auch, wenn sie nicht noch einmal 

ausdrücklich vereinbart werden. agb des auftragge-

bers kommen nicht zur anwendung, es sei denn, der 

Verlag hat der geltung der agb des auftraggebers aus-

drücklich in text-form zugestimmt. Diese agb gelten 

auch dann ausschließlich, wenn dem Verlag agb des 

auftraggebers bekannt sind und der Verlag diesen 

nicht ausdrücklich widerspricht.

3. vertragsschluss und Ablehnung von Aufträgen
3.1 Der anzeigenauftrag kommt zustande durch die 

buchung der anzeige durch den auftraggeber (an-

gebot) und der bestätigung der buchung durch den 

Verlag in textform (annahme). buchung und bestäti-

gung können auch über das ObS Online booking Sys-

tem erfolgen, sofern dies für die betreffende Druck-

schrift bzw. die betreffende ausgabe vorgesehen ist. 

informationen zu ObS können unter www.obs-portal.

de abgerufen werden.

3.2 beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 

Vorlage eines Musters der beilage und deren an-

nahme durch den Verlag bindend. beilagen sind dem 

Verlag spätestens 14 tage vor dem beilegungster-

min vorzulegen.

3.3 bei abschlüssen kommt der anzeigenauftrag mit 

abruf der einzelnen anzeige oder beilage und der 

bestätigung der buchung durch den Verlag in text-

form zustande.

3.4 bei der Errechnung der abnahmemengen werden 

text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in an-

zeigen-Millimeter umgerechnet.

3.5 Der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge – 

auch einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – 

und beilagenaufträge wegen des inhalts, der Herkunft 

oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 

gerechtfertigten grundsätzen des Ver-lages abzuleh-

nen, wenn deren inhalt gegen gesetze oder behörd-

liche bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-

chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 

für aufträge, die bei ge-schäftsstellen, annahmestel-

len oder Vertretern aufgegeben werden.

3.6 beilagen, die durch Format oder aufmachung beim 

leser den Eindruck eines bestandteils der Zeitung oder 

Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen oder Stellen-

anzeigen/Stellenangebote enthalten, werden nicht an-

genommen. Die ablehnung eines auftrages wird dem 

auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

3.7 auf Zeitungspapier gedruckte beilagen müssen 

mindestens acht Seiten umfang haben oder bei vier 

und sechs Seiten gefalzt angeliefert werden. in je-

dem Fall müssen sie sich erkennbar vom redaktionel-

len und vom anzeigenteil der Zeitung unterscheiden. 

ansonsten werden die beilagen nicht angenommen.

3.8 Für jede ausgabe bzw. ausgabenkombination ist – 

sofern nicht die gesamtausgabe belegt wird – ein ge-

sonderter anzeigen-abschluss zu tätigen.

3.9 bei Vorliegen eines sachlichen grundes, etwa ei-

ner nega-tiven bonitätsauskunft nach Ziffer 14.6. die-

ser agb, kann der Ver-lag die annahme des auftrages 

von der Vorauszahlung des Preises abhängig machen 

(Vorauskasse).

4. termine
anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung inner-

halb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 

ist im rahmen eines ab-schlusses das recht zum ab-

ruf einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag 

innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten an-

zeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige inner-

halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und ver-

öffentlicht wird.

5. gestaltung und platzierung der Anzeigen
5.1 textteil-anzeigen sind anzeigen, die mit mindes-

tens drei Seiten an den text und nicht an andere anzei-

gen angrenzen. an-zeigen, die aufgrund ihrer redakti-

onellen gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, 

werden als solche vom Verlag mit dem Wort „anzeige“ 

und gegebenenfalls einer grafischen abgrenzung vom 

redaktionellen teil deutlich kenntlich gemacht.

5.2 Probe- / Korrekturabzüge werden nur auf aus-

drücklichen Wunsch per E-Mail als PDF geliefert. Der 

auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtig-

keit der zurückgesandten Probe- / Korrekturabzüge. 

Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 

ihm innerhalb der bei der übersendung des Probe- / 

Korrek-turabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

5.3 Sind keine besonderen größenvorschriften gege-

ben, so wird die nach art der anzeige übliche, tatsäch-

liche abdruckhöhe der berechnung zugrunde gelegt.

5.4 Sollen anzeigen oder Fremdbeilagen ausschließlich 

in bestimmten Nummern, bestimmten ausgaben oder 

an bestimmten Plätzen einer Druckschrift des Verlages 

veröffentlicht werden, be-darf dies einer ausdrückli-

chen Vereinbarung in textform. ansonsten kann der 

Verlag die Platzierung bestimmen.

5.5 rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen ru-

brik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 

Vereinbarung bedarf.

6. zifferanzeigen
6.1 bei Zifferanzeigen hat der auftraggeber die Wahl, 

ob er die an ihn gerichteten Zuschriften abholt oder ihm 

diese per Post übersandt werden. Für die Verwahrung 

und rechtzeitige Weitergabe der angebote wendet der 

Verlag die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an.

6.2 Wählt der auftraggeber die abholung, so werden 

die Eingänge auf Zifferanzeigen vier Wochen aufbe-

wahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 

sind, werden vernichtet.

6.3 Wählt der auftraggeber die Zusendung, so trägt er 

die dadurch anfallenden Kosten. Einschreibebriefe und 

Eilbriefe auf Zifferanzeigen werden wie alle anderen 

Zuschriften auf Ziffernanzeigen nur auf dem normalen 

Postweg weitergeleitet. briefe, die das zulässige For-

mat DiN a4 (gewicht 50 g) überschreiten sowie Wa-

ren-, bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind 

von der Weiterleitung ausgeschlossen. Der auftrag-

geber wird in diesem Fall über den Eingang der Sen-

dung informiert und kann diese binnen vier Wochen 

abholen; danach wird sie vernichtet.

6.4 Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter 

das recht eingeräumt werden, die eingehenden an-

gebote anstelle und im erklärten interesse des auf-

traggebers zu öffnen.

7. Anzeigentext und druckunterlagen
7.1 Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes 

und einwandfreier Druckunterlagen oder der beilagen 

ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar un-

geeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 

der Verlag unverzüglich Ersatz an.

7.2 Druckunterlagen werden nur auf besondere an-

forderung in textform an den auftraggeber zurück-

gesandt. Die Pflicht zur aufbewahrung endet drei Mo-

nate nach ablauf des auftrages.

8. beilagen
8.1 bei beilagenaufträgen sind ein Konkurrenzaus-

schluss und alleinbelegung aus wettbewerbsrechtli-

chen gründen nicht möglich.

8.2 bei beilagen mit einer oder mehreren innenlie-

genden beilagen ist eine vorherige Prüfung auf ma-

schinelle Durchführbarkeit zwingend notwendig. Je 

eingelegter beilage kann ein aufschlag in Höhe von 

20 % erhoben werden.

8.3 in Postvertriebstücke werden Prospektbeilagen 

nicht beigelegt, sofern nicht ausdrücklich etwas ab-

weichendes vereinbart wird. im Falle einer abwei-

chenden Vereinbarung fallen für den auftraggeber zu-

sätzliche Kosten gemäß der Postgebührenordnung an.

8.4 Die beilagen müssen vom auftraggeber frei Haus 

an die vom Verlag angegebene Versandanschrift ge-

liefert werden. Die anlieferung kann frühestens fünf 

Werktage vor der Verarbeitung erfolgen. bei frühe-

rer anlieferung behält sich der Verlag die Erhebung 

einer wöchentlichen gebühr in Höhe von 10 % des 

auftragswertes für die lagerung vor. Zu beachten ist 

der in der Preisliste ausgewiesene späteste anliefe-

rungstermin. bei terminunterschreitungen ist eine 

ausführung des beilagenauftrages zum gebuchten 

ter-min nicht mehr möglich. Die beilagen müssen in 

einem einwand-freien Zustand angeliefert werden. bei 

der Entgegennahme der lieferung kann die Stückzahl 

und der einwandfreie Zustand der einzelnen beilagen 

nicht geprüft werden; diese Prüfung bleibt dem tag 

der beilegung vorbehalten.

8.5 Die anforderungen an die technische beschaffen-

heit von beilagen ergeben sich aus den Mediadaten mit 

Preisliste in der jeweils gültigen Fassung.

8.6 Es besteht kein anspruch auf die maschinelle Ver-

arbeitung von beilagen.

9. Kündigung
9.1 Die Kündigung eines auftrages bedarf der textform.

9.2 im Falle der Kündigung eines anzeigenauftrages 

hat der Verlag anspruch auf Erstattung der angefalle-

nen Kosten. Erfolgt die Kündigung nach anzeigenan-

nahmeschluss, so hat der auftrag-geber das Entgelt 

für die anzeige zu entrichten.

9.3 beilagenaufträge müssen spätestens 14 tage vor 

dem Erscheinungstermin gekündigt werden. bei ver-

späteter Kündigung hat der Verlag anspruch auf eine 

ausfallvergütung in Höhe von 50 % des Entgelts, wel-

ches bei Durchführung des auftrages angefallen wäre, 

berechnet auf der basis der niedrigsten gewichtsstufe.

10. Gewährleistung
10.1 Der Verlag gewährleistet die für den belegten ti-

tel übliche Druckqualität im rahmen der durch die Dru-

ckunterlagen gegebe-nen Möglichkeiten.

10.2 Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prü-

fung der anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt 

an, haftet aber nicht für übermittlungsfehler des auf-

traggebers. bei fernmündlich aufgegebenen anzeigen 

bzw. bei fernmündlich veranlassten Änderungen so-

wie bei undeutlicher Niederschrift übernimmt der Ver-

lag keine Haftung für die richtigkeit der Wiedergabe. 

Das gleiche gilt bei auf-tragserteilung per telefax.

10.3 Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-

leserli-chem, unrichtigem oder bei unvollständigem 

abdruck der anzeige anspruch auf Zahlungsminde-

rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 

in dem ausmaß, in dem der Zweck der anzeige beein-

trächtigt wurde. lässt der Verlag eine ihm hierfür ge-

stellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
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Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 

auftraggeber ein recht auf Zahlungs-minderung oder 

rücktritt vom Vertrag. reklamationen müssen – au-

ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 

vier Wo-chen nach Eingang von rechnung und beleg 

geltend gemacht werden.

10.4 bei beilagen gilt für Einsteckfehler aus techni-

schen gründen eine toleranzgrenze von 2 %.

10.5 Eventuelle beanstandungen über nicht ver-

tragsgerechte ausführung einer Verteilung von bei-

lagen können – außer bei nicht offensichtlichen 

Mängeln – nur innerhalb von vier Wochen nach  

ihrer Entstehung berücksichtigt werden.

11. haftung
11.1 Der Verlag haftet auf Schadensersatz für Schäden 

aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der 

gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verla-

ges, eines der gesetzlichen Vertreter des Verlages oder 

eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-

sigen Pflichtverletzung des Verlages, eines der gesetz-

lichen Vertreters des Verlages oder eines seiner Erfül-

lungsgehilfen beruhen, und bei Fehlen zugesicherter 

Eigenschaften und nach dem Produkthaftungsgesetz.

11.2 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsge-

mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-

möglicht und auf deren Erfüllung der auftraggeber ver-

trauen darf, haftet der Verlag für jede Fahrlässigkeit, 

jedoch nur bis zur Höhe des vertragstypischen und vor-

hersehbaren Schadens. Die Haftung für ansprüche auf 

entgangenen ge-winn, ersparte aufwendungen, aus 

Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige 

mittelbare und Folgeschäden sind ausgeschlossen.

11.3 im übrigen sind Schadensersatzansprüche unab-

hängig von der art der Pflichtverletzung, einschließlich 

unerlaubter Hand-lungen, ausgeschlossen.

11.4 Soweit die Schadensersatzhaftung des Verlages 

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im 

Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 

der angestellten, arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertre-

ter und Erfüllungsgehilfen des Verlages.

11.5 im Falle höherer gewalt oder bei Störung des 

arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfül-

lung von aufträgen und leistung von Schadensersatz, 

insbesondere wird auch kein Schadensersatz für nicht 

veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte 

anzeigen oder beilagen geleistet.

12. preise
12.1 Für die anzeigen und beilagen gelten die Preise 

gemäß jeweils aktueller Preisliste. bei Änderung der 

anzeigen- und beilagenpreise treten die neuen bedin-

gungen auch für die laufenden aufträge sofort in Kraft.

12.2 Schaltet der auftraggeber bei abschlüssen inner-

halb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 4. genannten 

Frist über die im auftrag genannte anzeigenmenge hi-

naus weitere anzeigen, so kann er für den abschluss 

und die weiteren anzeigen insgesamt den rabatt der 

Mengenstaffel in anspruch nehmen, in welche ge-

mäß Mediadaten die gesamtmenge der anzeigen fällt.

12.3 Wird ein abschluss aus umständen nicht voll-

ständig erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, 

so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger wei-

terer rechtspflichten, den unterschied zwischen dem 

gewährten und dem der tatsächlichen Menge entspre-

chenden rabatt dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-

tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer ge-

walt im risikobereich des Verlages beruht.

12.4 Der Verlag behält sich vor, für die gestaltung 

von anzeigen, für Korrektur-/ Probeabzüge und dar-

auffolgende Korrekturen der anzeigen / der Probeab-

züge eine gebühr zu erheben.

12.5 Kosten für die anfertigung bestellter Druckunter-

lagen und Zeichnungen sowie vom auftraggeber ge-

wünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 

ursprünglich vereinbarter ausführungen hat der auf-

traggeber zu tragen.

12.6 aus einer auflagenminderung kann bei einem 

abschluss über mehrere anzeigen ein anspruch auf 

Preisminderung hergeleitet werden, wenn im gesamt-

durchschnitt 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 Preisminde-

rung berechtigender Mangel, wenn sie folgende auf-

lagenhöhe beträgt:

bei einer auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 %

bei einer auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 %

bei einer auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 %

bei einer auflage über 500.000 Exemplaren 5 %

Darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungs-

ansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem auf-

traggeber von dem absinken der auflage so rechtzeitig 

Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 

anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

12.7 abweichend von Ziffer 12.5 berechtigt eine auf-

lagenminde-rung bei titeln, die heftbezogene aufla-

gendaten veröffentlichen und weniger als zwei Mal 

wöchentlich erscheinen, nur dann zu einer Preismin-

derung, wenn und soweit sie bei einer auflage von 

bis zu 500.000 Exemplaren 10 % und bei einer auf-

lage von über 500.000 Exemplaren 5 % überschreitet 

(Schwankungsbreite). Die Höhe der Preisminderung 

errechnet sich aus der prozentualen abweichung von 

der garantierten auflage abzüglich der nach vorste-

hendem Satz berechneten zulässigen Schwankungs-

breite. Die der garantie zugrundeliegende auflage ist 

die gesamte verkaufte auflage im Sinne der Definition 

der iVW. Sie errechnet sich für das insertionsjahr aus 

dem auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem 

insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag eine absolute 

auflagenzahl als garantie in der jeweiligen Preisliste 

angegeben wurde. Voraussetzung für einen anspruch 

auf Preisminderung ist ein rabattfähiger abschluss auf 

basis der Mengenstaffel und für mindestens drei aus-

gaben. grundla-ge für die berechnung der Preismin-

derung ist der auftrag pro unternehmen, soweit nicht 

bei auftragserteilung eine abrechnung nach Marken, 

die bei auftragserteilung zu definieren sind, verein-

bart wurde. Die mögliche auflagenminderung errech-

net sich als Saldo der auflagenüber- und auflagenun-

terschreitungen der belegten ausgaben innerhalb des 

insertionsjahres. Die rückvergütung erfolgt am Kam-

pagnenende auf basis des Kundennettos unter berück-

sichtigung der bereits gewährten agenturvergütung als 

Naturalgutschrift oder, wenn dies nicht mehr möglich 

ist, als Entgelt. Ein anspruch auf rückvergütung be-

steht nur, wenn die rückvergütungssumme mindes-

tens 2.600,00 € beträgt.

12.8 Voraussetzung für die gewährung eines Kon-

zernrabattes ist der schriftliche Nachweis einer Kapi-

talbeteiligung von mehr als 50 %. Ein Konzernrabatt 

wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusam-

menschlüssen gewährt. Keine anwendung erfolgt z. 

b. beim Zusammenschluss verschiedener selbständi-

ger hoheitlicher Organi-sationen oder bei Zusammen-

schlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen 

rechts beteiligt sind.

12.9 Verbundbeilagen, bei denen mehrere Firmen 

verschiedener Herstellergruppen bzw. werblich er-

gänzende Einzelhandelsfirmen beteiligt sind, wer-

den zum gültigen beilagenpreis zuzüglich eines auf-

schlages von 25 % je beteiligter Firma berechnet.

12.10 Für anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröf-

fentlichungen und Kollektiven behält sich der Verlag 

das recht vor, Sonderpreise festzulegen.

13. werbungsmittler und werbeagenturen
13.1 Die gewährung einer agenturprovision bleibt 

den Werbungsmittlern vorbehalten, die unabhängig 

vom Werbungtreibenden sind.

13.2 Werbungsmittler und Werbeagenturen sind ver-

pflichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und ab-

rechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preis-

liste des Verlags zu halten. anzeigen und beilagen aus 

dem Ortsgeschäft werden über Werbungsmittler an-

genommen und zum grundpreis abgerechnet. anzei-

gen zu Ortspreisen (abweichende Preise) werden nicht 

provisioniert.

14. zahlung
14.1 Soweit nicht Vorauszahlung erfolgt, sich nicht 

aus der aktuel-len Preisliste oder diesen agb etwas 

abweichendes ergibt und nicht ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist, sind die rechnungen des Ver-

lages sofort nach rechnungsstellung ohne abzug zur 

Zahlung fällig.

14.2 Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung wer-

den nach der Preisliste gewährt.

14.3 Hat der auftraggeber zur Zahlung der rechnung 

ein SEPa-lastschrift-Mandat erteilt, muss die Voraban-

kündigung (Pre-Notification) im SEPa-lastschriftver-

fahren nicht spätestens 14 tage vor dem Fälligkeitsda-

tum durch den Verlag (Zahlungsempfänger) versandt 

werden, sondern spätestens zwei tage vor Fälligkeit.

14.4 gerät der auftraggeber in Verzug, so ist der Verlag 

berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen 

in Höhe von neun Prozentpunkten über dem basiszins-

satz bzw. bei Verbrauchern von fünf Prozentpunkten 

über dem basiszinssatz als pauschalen Schadenser-

satz zu verlangen. Die Verzugszinsen sind dann nied-

riger anzusetzen, wenn der auftraggeber eine gerin-

gere belastung nachweist; das recht des Verlages, 

einen nachgewiesenen höheren Schaden geltend zu 

machen, bleibt durch vorstehende bestimmungen un-

berührt.

14.5 Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 

ausführung des laufenden auftrages bis zur bezah-

lung 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 verein-

bartes Zahlungsziel von 

der Vorauszahlung des betrages und von dem aus-

gleich offenstehender rechnungsbeträge abhängig 

zu machen.

14.6 Zur Vertragserfüllung und zur Wahrung berech-

tigter interessen gemäß art. 6 abs. 1 S. 1 lit. b und lit. 

f DSgVO des Verlages, etwa zur Ermittlung des aus-

fallrisikos, wird bei Neukunden die bonität des auf-

traggebers geprüft. Zum Zweck der bonitätsprüfung 

des auftraggebers können im rahmen der gesetzli-

chen regelungen und unter berücksichtigung der je-

weils schutzwürdigen inte-ressen der Name bzw. die 

Firma und die Kontaktdaten des auftraggebers an die 

Creditsafe Deutschland gmbH, Schreiberhauer Straße 

30, 10317 berlin, oder die Creditreform boniversum 

gmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, zur an-

frage weitergegeben werden. Die schutz-würdigen 

interessen des auftraggebers werden gemäß den ge-

setzlichen bestimmungen berücksichtigt (interessen-

abwägung). informationen gemäß art. 13, art. 14 und 

art. 21 der DSgVO zu der bei der Creditsafe Deutsch-

land gmbH oder der Creditreform boniversum gmbH 

stattfindenden Datenverarbeitung sind unter www.

creditsafe.com/de/de/rechtliches/datenschutzhin-

weise/datenschutzhinweise-fuer-auskunfteidaten.

html oder https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/in-

formationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/ ein-

sehbar. Weiterführende, allgemeine informationen 

rund um das thema bonitätsauskunft stehen unter 

www.Meineauskunft.org zur Verfügung.

14.7 Der Verlag stellt dem auftraggeber mit der rech-

nung auf Wunsch, je nach art und umfang des anzeige-

nauftrages, per E-Mail einen Download-link zur Verfü-

gung, über welchen der anzeigenbeleg als pdf-Datei 
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innerhalb von 14 tagen nach Zusendung der E-Mail ab-

gerufen werden kann. Kann ein beleg nicht übermittelt 

werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindli-

che bescheinigung des Verlages über die Veröffentli-

chung und Verbreitung der anzeige.

14.8 Der auftraggeber ist zur aufrechnung, Zurück-

behaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen 

oder gegenansprüche geltend gemacht werden, nur 

berechtigt, wenn die gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt worden oder unbestritten sind. 

15. rechte
15.1 Der auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur 

Schaltung des Werbemittels (anzeige, beilage) erfor-

derlichen rechte besitzt. Der auftraggeber stellt den 

Verlag im rahmen des Werbeauftrags von allen ansprü-

chen Dritter frei, die wegen urheber-, Persönlichkeits-, 

Wettbewerbs-, Marken- oder anderer Schutzrechtsver-

letzungen entstehen können, einschließlich der Kosten 

zur notwendigen rechtsverteidigung. Der auftragge-

ber ist verpflichtet, den Verlag nach treu und glauben 

mit informationen und unterlagen bei der rechtsver-

teidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Ver-

lag ist nicht verpflichtet, aufträge und anzeigen da-

raufhin zu überprüfen, ob durch sie rechte Dritter 

beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig 

sistierte anzeigen, so stehen auch dem auftraggeber 

daraus keine ansprüche gegen den Verlag zu. Wird der 

Verlag zum abdruck einer gegendarstellung verpflich-

tet, trägt der auftraggeber die dem Verlag entstehen-

den Kosten nach der gültigen anzeigenpreisliste.

15.2 Der auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche 

für die Nutzung der Werbung erforderlichen urheber-

rechtlichen Nutzungs-, leistungsschutz- und sonstigen 

rechte zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchfüh-

rung des auftrags notwendigen umfang. Vorgenannte 

rechte werden örtlich unbegrenzt übertragen und be-

rechtigen u. a. zur Schaltung mittels aller bekannten 

technischen Verfahren sowie aller bekannten Formen 

der Online-Medien.

15.3 Der auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass 

texte und bilder in Online-Medien teilweise im Ht-

Ml-Format veröffentlicht werden. Ein Zugriff durch 

Dritte auf insertionen, die in Online-Medien, derzeit 

insbesondere in den Online-rubrikenmärkten, veröf-

fentlicht werden, kann daher nicht rechtssicher aus-

geschlossen werden.

15.4 Mit der auftragserteilung zur Veröffentlichung 

seiner anzeige in der Zeitung erklärt sich der inserent 

auch mit der Verbreitung des anzeigeninhalts im in-

ternetauftritt des Verlags einverstanden.

16. Außergerichtliche online-streitbeilegung und 
schlichtung
16.1 außergerichtliche Online-Streitbeilegung (für 

Verbraucher): Die Europäische Kommission stellt 

zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung unter 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Platt-form 

(sog. OS-Plattform) bereit.

16.2 Schlichtung: Der Verlag nimmt an Streitbeile-

gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-

stelle nicht teil.

17. erfüllungsort und gerichtsstand
17.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.

17.2 im geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristi-

schen Personen des öffentlichen rechts oder bei öf-

fentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 

gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit ansprü-

che des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend ge-

macht werden, bestimmt sich der gerichtsstand bei 

Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.

ist der Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des auf-

traggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt 

der Klageerhebung unbekannt oder hat der auftrag-

geber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen aufenthalt aus dem geltungsbereich des 

gesetzes verlegt, ist als gerichtsstand der Sitz des 

Verlages vereinbart.

18. Anwendbares recht
Verträge zwischen den Parteien und diese agb un-

terliegen dem recht der bundesrepublik Deutsch-

land unter ausschluss des uN-Kaufrechts und des 

Kollisionsrechts.

19. widerrufsrecht von verbrauchern
19.1 Wenn Sie den anzeigenvertrag in ihrer Eigen-

schaft als Verbraucher (§ 13 bgb) abschließen, ha-

ben Sie folgendes

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das recht, binnen vierzehn tagen ohne an-

gabe von gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn tage ab dem tag des 

Vertragsschlusses. um ihr Wider-rufsrechts auszu-

üben, müssen Sie uns (Märkisches Medienhaus gmbH 

& Co. Kg, anzeigenabteilung, Kellenspring 6, 15230 

Frankfurt (Oder), E-Mail: anzeigen@moz.de, telefax 

0335 5530-356) mittels einer eindeutigen Erklärung 

(z. b. ein mit der Post versandter brief, telefax oder 

E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-

derrufen, informieren. Sie können dafür das beige-

fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-

doch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die ausübung des Widerrufsrechts vor ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen 

alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, ein-

schließlich der lieferkosten (mit ausnahme der zusätz-

lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 

andere art der lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-

züglich und spätestens binnen vierzehn tagen ab dem 

tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-

lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen transak-

tion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

werden ihnen wegen dieser rückzahlung Entgelte be-

rechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistun-

gen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 

haben Sie uns einen angemes-senen betrag zu zahlen, 

der dem anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

uns von der ausübung des Widerrufsrechts hinsicht-

lich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum gesamtumfang der 

im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

19.2.  Muster-Widerrufsformular für Verbraucher

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen 

Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Wer-
be-geschäft in Online-Medien der Märkisches Me-
dienhaus GmbH & Co. KG finden sie unter www.
moz.de/agb.

∙  an Märkisches Medienhaus gmbH & Co. 
Kg, anzeigenabteilung, Kellenspring 6, 
15230 Frankfurt (Oder), E-Mail: anzei-
gen@moz.de, telefax: 0335 / 5530-356

∙  Hiermit wiederrufe(n) ich / wir (*) den 
von mir / uns (*) abgeschlossenen Ver-
trag über den Kauf der folgenden Wa-
ren (*) / die Erbringung der folgenden   
Dienstleistung (*)

∙ bestellt am (*) / erhalten am (*)
∙ Name des / der Verbraucher(s)
∙ anschrift des / der Verbraucher(s)
∙  unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur 

bei Mitteilung auf Papier)
∙ Datum
___________________
(*) unzutreffendes streichen.

informationen bei der erhebung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung (Ds-GVO)
Für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist die Märkisches Medienhaus gmbH & Co. Kg (MMH Kg), Kellenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder), tel: 0335 5530 0, E-Mail: geschaeftsfuehrung@moz.de. unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter Märkisches Medienhaus gmbH & Co. Kg, Der Datenschutzbeauftragte, Kellenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder), E-Mail: datenschutz@moz.de.
Wir verwenden ihre angaben zur Vertragsdurchführung einer bestellung bzw. eines abonnements (rechtsgrundlage: art. 6 (1) (b) DS-gVO) und zur aufbewahrung entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Pflichten (art. 6 (1) (c) DS-gVO). Wir verwen-
den ihren Namen und ihre anschrift auch zur weiteren information über interessante Produkte und Dienstleistungen (art.6 (1) (f) DSgVO) und stellen diese weiteren tochterunternehmen der MMH Kg zur bewer-bung von deren leistungen bereit (art. 6 (1) (f) DS-
gVO). unser berechtigtes interesse besteht in der Förderung des absatzes der leistungen der MMH Kg und ihrer tochterunternehmen sowie in der Neukundengewinnung.
ihre Daten speichern wir gemäß den gesetzlichen anforderungen nach abschluss der bestellung bzw. des Kaufs / abonnements nach den gesetzlichen Vorschriften für sechs Jahre bzw. zehn Jahre. Für die Vertragsdurchführung werden wir durch Dienstleister, 
transport- und Versandunternehmen unterstützt. Zur aufbereitung der Daten, der Erstellung und Versendung der Werbung unterstützen uns hierauf spezialisierte Dienstleister. Diesen legen wir im rahmen der unterstützung personenbezogene Daten offen. Per-
sonenbezogene Daten über fällige unbezahlte und unbestrittene Forderungen können wir vier Wochen nach Zugang der ersten von mind. zwei schriftlichen Mahnungen, bei der wir Sie über eine mögliche berücksichtigung der Forderungsdaten durch auskunf-
teien unterrichten, an die auskunfteien übermitteln, die diese Daten bei berechtigtem interesse auch anderen unternehmen zur bonitätsprüfung zur Verfügung stellt. Wenn Sie ihre Daten nicht bereitstellen, so kann die bestellung, bzw. das abonne-ment nicht 
abgeschlossen werden, sonstige vertragsbezogene anfragen können nicht bearbeitet werden. Wir verarbeiten ihre Daten für Zwecke der Werbung sowie übermittlung an weitere unterneh-men, bis Sie der jeweiligen Verarbeitung widersprechen. Die bereit-stel-
lung ihrer Daten für diese Zwecke ist weder gesetzlich oder vertraglich vorgesehen, noch für einen Vertragsschluss erforderlich.
Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung ihrer Daten für Zwecke der Werbung und / oder übermittlung an weitere unterneh-men jederzeit widersprechen. Weitere informationen zum Daten-schutz erhalten Sie auf unserer internetseite www.moz.de/da-
tenschutz oder auf Nachfrage von uns. Sie haben uns gegenüber das recht auf auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das recht auf berichtigung, das recht auf löschung, das recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das recht 
auf Datenübertrag-barkeit. im Fall einer Verarbeitung nach art. 6 (1) (e) und (f) DS-gVO haben Sie daneben das recht auf Widerspruch gegen die Verarbei-tung.
Soweit Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung ihrer personen-bezogenen Daten gegeben haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber widerrufen. Sie haben das recht auf beschwerde bei einer aufsichtsbehörde.
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CROSS MEDIA
WIR KÖNNEN MEHR ALS ZEITUNG.

PRINT
Tageszeitungen /
Anzeigenzeitungen /
Prospektbeilagen

MOZ.DE
Online-Nachrichtenportal / Trauer / Immobilien / Stellen / 
Displaywerbung / Prospekte/Beilagen und ePaper

VIDEOPRODUKTIONEN
Image�lme / Trailer / Live-Stream / Webinare
Weitere Informationen unter > moz.de/videoproduktion

STELLEN ONLINE
Partner von stellenanzeigen.de 

ww
w.
mo
z.d
e/b
raw
o

Mit
tw
och

Mä rk ische Oderzeitung
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mögliche platzierungen 
 
startseite: www.moz.de 

lokalseiten: 
angermünde, bad belzig, bad Freienwalde, beeskow, bernau,  
brandenburg/ Havel, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Erkner,  
Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, gransee, Hennigsdorf, 
Neuruppin, Oranienburg, rathenow, Schwedt, Seelow, Strausberg 

displAywerbung Auf moz.de

werbemittel größe in pixel tKp*

Wallpaper
(=Superbanner + 
Skyscraper)

728 x 90 + 
200 x 600


OP 40,00 €

gP 47,06 €

billboard 800 x 250 
OP 25,00 €

gP 29,41 €

Skyscraper sticky* 200 x 600 
OP 25,00 €

gP 29,41 €

rectangle 300 x 250  
OP 10,00 €

gP 11,76 €

Halfpage ad 300 x 600  
OP 15,00 €

gP 17,65 €

Sticky ad 300 x 50 
OP 10,00 €

gP 11,76 €

Cube ad
300 x 250  

(4 x)


OP 10,00 €**

gP 11, 76 €**

Poster ad  

(mit Parallax- 

Effekt***)

700 x 990 

(Desktop) 

320 x 500 

(Mobil)

 

OP 15,00 €

gP 17,65 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. Mwst. Für Agenturen gilt der Grundpreis.

tKp* = tausender-Kontakt-preis

der tKP gibt an, wie hoch die investitionskosten  
pro 1.000 werbekontakte bei einem werbemittel sind. 

Werbeeinblendung (Stk.) x tKP (€)
= investition pro region

1.000

beispiel:

100.000 x 15 € (rectangle)
= 1.500 €

1.000

*Scrollt der Nutzer auf MOZ.de nach unten, bleibt der Skyscraper dauerhaft im 
sichtbaren bereich 
** zzgl. 99 €

***Scrollt der Nutzer auf MOZ.de nach unten, fügt sich die Poster ad nahtlos 
unterhalb des inhalts in einer art Fenster ein und verschwindet beim Weiterscrollen 
wieder.
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