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wiR stellen uns VoR

erkenntnisse und Forschungsergebnisse der Psychologie lebendig 

darzustellen, sie auf das Leben zu übertragen und für den alltag 

nutzbar zu machen: Das ist die aufgabe, der sich psYchologie 

heute verschrieben hat. 1974 gegRÜndet, ist unser Magazin die 

renommierteste und ReichweitenstäRkste psychologische 

ZeitschRift in Deutschland.

Psychologie heute richtet sich an Menschen, die sich selbst und 

andere besser verstehen wollen und sich dabei nicht Mit oBeR-

flächlicheM ZufRiedengeBen. in artikeln und Nachrichten, 

interviews und Reportagen, Kolumnen und essays beschäftigt sich 

Psychologie heute mit den gRossen fRagen des leBens: 

Liebe und Partnerschaft, Körper und wohlbefinden, Persönlichkeit 

und Lebensweg, Kindheit und Bindung, Zufriedenheit und 

selbstentfaltung. aktuelle Meldungen aus der foRschung und 

Fach-Rezensionen zu Neuerscheinungen verschaffen ÜBeRBlick 

und geben anregungen zum weiterlesen.

DAS MAGAZIN IHRES LEBENS

JEDEN MONAT NEU

titelpoRtRät
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psYchologie heute coMpact eRscheint 4x iM JahR.

Jedes heft befasst sich ausführlich mit einem zentralen 

thema der Psychologie.

psYchologie heute coMpact ist ein »Best of...« 

Jede ausgabe bietet umfassende informationen zu einem

schwerpunktthema, facettenreich und sehr lesbar 

geschrieben von den besten autorinnen und autoren auf 

ihren Gebieten. Bisher erschienene ausgaben befassten

sich beispielsweise mit selbsterkenntnis, Liebe und Partner-

schaft, Kindheit und erziehung, sinnsuche und spiritualität,

wendepunkte des Lebens, Gesundheit, erfolg ...

psYchologie heute coMpact giBt es seit 26 JahRen. 
Die compact-hefte sind seit 1996 im handel gut 

positioniert und werden von unseren Lesern als ideale 

ergänzung zum regulären heft wahrgenommen.

 WISSEN, DAS UNS WEITERBRINGT

psYchologie heute coMpact

DIE IDEALE ERGÄNZUNG
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Reichweite 
730.000

BeRufstätige
unteR den 

top 20
22 %  

index 207

peRsönlich-
keitsstaRke 

MultiplikatoRen  
44 %  

index 181

Bekanntheit
17,8 % aller 

Bundesbürger 
kennen uns

15
20–29 Jahre

17
30–39 Jahre

18
40–49 Jahre

25
50–59 Jahre

23
ab 60 Jahre

altersoZiodeMogRafie

27
Männer

73
frauen

geschlecht

leserschaft psYchologie heute in % 

Bildung und BeRuf 

PsYchOLOGie heUte-
Leserinnen und -Leser 
zählen zur Bildungselite, 
sie sind überdurchschnittlich 
häufig akademisch ausgebil-
det und arbeiten überwiegend 
in »menschennahen« Berufen, 
vor allem in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und 
Management.

65
hochschulreife

44
abgeschlossenes studium

Bildungselite

Meistvertretene Berufe

pädagogen, erzieher, lehrer

9
24

Mediziner

4

9
studenten

5
10

Management, personalwesen

17
18

Betriebs-, Volkswirte

36

Quelle: awa 2018 (23.389 Befragte)

haushaltsnettoeinkommen

22
2000 – 3000 euro

19
3000 – 4000 euro

36
Über 4000 euro

finanzieller spielraum

41
Mehr als 500 euro übrig

einkoMMen 

PsYchOLOGie heUte-
Leserinnen und -Leser 
verfügen über ein deutlich 
überdurchschnittliches 
Monatseinkommen und 
einen großen finanziellen 
spielraum. sie sind über-
durchschnittlich umweltbe-
wusst und aktiv engagiert.

deutschsprachige wohnbevölkerung ab 14 Jahren in %

leseRanalYse

5
19

hochschullehrer
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VeRlag

Julius Beltz Gmbh & co. KG

werderstraße 10, 69469 weinheim

Postfach 10 01 54, 69441 weinheim

telefon  +49 6201 6007-0

e-Mail info@beltz.de

internet www.beltz.de 

 www.psychologie-heute.de

geschäftsleitung 

Marianne Rübelmann

chefRedakteuRin

Dorothea siegle

eRscheinungsweise 

monatlich, 12x jährlich

BeZugspReis 

Jahresabonnement 

E 73,90 zzgl. Versandkosten

einzelheft E 7,90 inkl. Mwst.

issn 0340-1677

anZeigenleitung 

claudia Klinger

telefon: +49 6201 6007-386

Fax: +49 6201 6007-9386

e-Mail: c.klinger@beltz.de

anZeigenVeRkauf 

Brigitte Löwer

telefon: +49 6201 6007-383

e-Mail: b.loewer@beltz.de

Medienbüro

Petra Macari

Kulmer straße 8, 81927 München

telefon: +49 89 582211

e-Mail: medienbuero.macari@t-online.de

1. Quartal 2021

Druckauflage: 113.092
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BankVeRBindung 

commerzbank Mannheim
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Bic cDBaDe FF 670

schweiz: Postfinance Bern 

Konto 918 409 000

ZahlungsBedingungen 

30 tage nach Rechnungserhalt rein 

netto, bei Vorauszahlung 2% skonto

inhalt
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foRMate satZspiegel anschnitt pReise 
  B x h in MM B x h in MM E sw               E 4c 

1/1 Seite 175 253 210 280 5.240,– 7.350,–

2/3 Seite hoch 114 253 130 280 3.480,– 4.870,–

2/3 Seite quer 175 169 210 180 3.480,– 4.870,–

1/2 Seite hoch 84 253 99 280 2.400,– 3.680,–

1/2 Seite quer 175 125 210 141 2.400,– 3.680,–

1/3 Seite hoch 54 253 69 280 1.750,– 2.440,–

1/3 Seite quer 175 82 210 98 1.750,– 2.440,–

1/4 Seite hoch 40 253 54 280 1.370,– 1.850,–

1/4 Seite quer 175 60 210 76 1.370,– 1.850,–

1/6 Seite hoch 54 123 69 133 950,–  1.240,–

 

foRMate ÜBeR Bund

2/1 Seite 390 253   10.470,–  14.650,–

1 1/3 Seite hoch 266 253   6.990,–  9.800,–

2x 1/2 Seite quer 390 125   4.830,–  7.350,–

heftfoRMat

210 x 280 mm (B x h)

satZspiegel

175 x 253 mm (B x h)

angeschnittene foRMate  
3 mm Beschnittzugabe an allen seiten

faRBanZeigen

Farben gemäß euroskala

nachlässe 
Malstaffel                   Mengenstaffel

 3 anzeigen 3 % 1 seite 3 %

 6 anzeigen 5 % 3 seiten 5 %

 9 anzeigen 10 % 6 seiten 10 %

 12 anzeigen 15 % 12 seiten 15 %

 24 anzeigen 20 % 24 seiten 20 %

inteRnet

Möchten sie auf psYchologie-heute.de 
werben? sprechen sie uns an!

anZeigenpReise

alle pReise ZZgl. Mwst.
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ausgaBe eRscheinungstag anZeigenschluss dRuckunteRlagen- as + du anliefeRung
  RedaktionelleR teil schluss MaRkt Beilagen

01/2022 08.12.2021 22.10.2021 08.11.2021 08.11.2021 16.11.2021

02/2022 11.01.2022 24.11.2021 07.12.2021 07.12.2021 05.12.2021

03/2022 09.02.2022 22.12.2021 10.01.2022 10.01.2022 18.01.2022

04/2022 09.03.2022 25.01.2022 08.02.2022 08.02.2022 15.02.2022

05/2022 13.04.2022 28.02.2022 14.03.2022 14.03.2022 22.03.2022

06/2022 11.05.2022 24.03.2022 07.04.2022 07.04.2022 09.04.2022

07/2022 08.06.2022 21.04.2022 05.05.2022 05.05.2022 13.05.2022

08/2022 13.07.2022 25.05.2022 10.06.2022 10.06.2022 21.06.2022

09/2022 10.08.2022 27.06.2022 11.07.2022 11.07.2022 19.07.2022

10/2022 14.09.2022 01.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 23.08.2022

11/2022 12.10.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 19.09.2022

12/2022 09.11.2022 22.09.2022 07.10.2022 07.10.2022 17.10.2022

01/2023 14.12.2022 28.10.2022 14.11.2022 14.11.2022 22.11.2022

Com 68 09.03.2022 13.01.2022 25.01.2022 21.01.2022 16.02.2022

Com 69 08.06.2022 11.04.2022 21.04.2022 19.04.2022 13.05.2022

Com 70 14.09.2022 22.07.2022 01.08.2022 29.07.2022 23.08.2022

Com 71 14.12.2022 21.10.2022 28.10.2022 26.10.2022 22.11.2022

teRMine
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dateifoRMate wir verarbeiten alle gängigen Grafik-Datei-

Formate. Bevorzugt wird die anlieferung geschlossener 

Dateien als composite-PDF. Bei PDF-Dateien müssen 

alle schriften eingebunden sein. 

Bei offenen Dateien zu den o. g. Programmen sind alle 

Postscript-Zeichensätze und abbildungen ausnahmslos 

mitzuliefern. wir akzeptieren keine true-type-schriften.

BetRieBssYsteM Mac, windows

faRBsepaRation alle verwendeten Farben müssen auf 

Basis der euroskala umgesetzt sein. Der auftraggeber ist 

für die korrekte Umsetzung der Farb- und tonwerte verant-

wortlich. Geringe Farb-/tonwertabweichungen sind durch 

das Druckverfahren bedingt und kein Reklamationsgrund. 

Der Versand von Korrekturabzügen ist nicht möglich.

faRBe euroskala. Farbprofil: isO coated v2 / Fogra 39L

sonderfarben nur auf den Umschlagseiten 

datenanliefeRung Bis max 10 MB an: anzeigen@beltz.de

Um die Datensätze richtig zuordnen zu können, geben sie 

bitte als Betreff absender und ausgabe an.

Beispiel: Kunde_Psyheu12

ZuR kontRolle und dokuMentation 
erforderliche Korrekturen an gelieferten anzeigendaten 

werden dem anzeigenkunden nach aufwand berechnet.

Die technischen angaben zur Datenanlieferung sind 

Grundlage unserer Geschäftsbedingungen. 

anzeigendaten werden 12 Monate archiviert.

BeschnittZugaBen angeschnittene anzeigen sind mit 

3 mm Beschnittzugabe anzulegen. Die Positionierung – 

linke oder rechte seite (Klebebindung) – ist zu berücksich-

tigen.

dRuckVeRfahRen inhalt: Rollen-Offsetdruck, 60er Raster.

Umschlag: Bogen-Offsetdruck. Bindung: Klebebindung

technische daten
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MaRkt-foRMatanZeigen                                          E sw              E 4c

27 mm einspaltig 40 x 27 mm 132,– 159,–

27 mm zweispaltig 85 x 27 mm 266,– 320,–

58 mm einspaltig 40 x 58 mm 266,– 320,–

58 mm zweispaltig 85 x 58 mm 483,– 577,–

58 mm dreispaltig 130 x 58 mm 711,– 855,–

90 mm einspaltig 40 x 90 mm 370,– 441,–

90 mm zweispaltig 85 x 90 mm 736,– 883,–

121 mm einspaltig 40 x 121 mm 490,– 586,–

153 mm einspaltig 40 x 153 mm 623,– 747,–

1/4 Seite zweispaltig 85 x 121 mm 930,– 1.117,–

1/4 Seite hoch 40 x 247 mm 930,– 1.117,–

1/4 Seite quer 175 x 58 mm 930,– 1.117,–

1/2 Seite quer 175 x 121 mm 1.762,– 2.116,–

1/2 Seite hoch 85 x 247 mm 1.762,– 2.116,–

3/4 Seite hoch 130 x 247 mm 2.792,– 3.348,–

1/1 Seite 175 x 247 mm 3.513,– 4.218,–

weitere Formate auf anfrage. 

alle pReise ZZgl. Mwst.

MaRkt-kleinanZeigen (Fließsatz)

Die ersten vier Zeilen R 75,– gewerblich, R 64,– privat.

Jede weitere Zeile R 6,– gewerblich, R 4,– privat.

chiffRegeBÜhRen R 13,– gewerblich, R 10,– privat.

Die chiffregebühr wird als Verwaltungspauschale 

erhoben, auch wenn keine Zuschriften eingehen.

sondeRfoRMate iM psYchologie heute MaRkt 

adVeRtoRial Das advertorial wird von der anzeigen-

abteilung gestaltet und den Kunden zur abstimmung 

und Druckfreigabe vorgelegt. Zum advertorial gehören 

eine farbige abbildung und ein text.

pReise 1/2 seite R 1.895,–. 1/1 seite R 3.790,–

weitere Formate auf anfrage.

faRBanZeigen alle verwendeten Farben müssen auf 

Basis der euroskala umgesetzt sein.

dRuckunteRlagen PDF-Dateien, word doc an: 

anzeigen@beltz.de. Druckvorlagen, die nicht den vor-

gegebenen Maßen entsprechen, werden dem nächst 

größeren Format angepasst und berechnet.

Vom Verlag gestaltete anzeigen werden nach aufwand 

berechnet.

RuBRiken aus-/weiterbildung, therapie/Beratung, Privat-

anzeigen, Reisen, Verschiedenes, Veranstaltungen, stellenmarkt.

satZspiegel 175 mm breit x 247 mm hoch

spaltenBReite 40 mm spalten 4

MaRkt RuBRiken · pReise · foRMate
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Beilagen sind verarbeitungsfertig 
angelieferte in der Zeitschrift lose bei-
gelegte Drucksachen.
aBoauflage Je 1.000 expl. inkl. 

postgeBÜhRen

Bis 25 g R 135,– 
kioskauflage Je 1.000 expl. 
Bis 25 g R 105,– 
koMBination aBo- und

kioskauflage Je 1.000 expl. 
Bis 25 g R 120,– 
Je weiteRe angefangene 5 g 
jeweils R 9,–
MindestfoRMat 105 x 185 mm 
höchstfoRMat 200 x 270 mm
technische daten Die Beilagen 
müssen maschinell zu verarbeiten sein 
und eine geschlossene Kante aufweisen. 
Beilagen über Bund max. 190 x 200 
mm, Mindestgrammatur 350g.

BeikleBeR sind verarbeitungsfertig 
angelieferte Produkte, die auf eine 
trägerseite aufgeklebt werden und 
durch den interessenten abgelöst 
werden können.
pReise Je 1.000 expl. 
a) Postkarten
b) warenproben, Booklets, cD-ROMs 
etc. auf anfrage
Basisanzeige mindestens 1/1 seite
Belegung Druckauflage ca. 
100.000 exemplare 
foRMate auf anfrage
technische daten Platzierung 
der Basisanzeige und stand des 
Beiklebers bedürfen der absprache. 
Beikleber mind. 3 bis max. 6 cm 
vom Bund, 2 cm vom außen- und 
3 cm vom Kopf- oder Fuß beschnitt 
entfernt.

BeihefteR sind fest in die Zeitschrift eingebundene 
Druck  sachen/Prospekte. sie können verarbeitungsfertig 
vom auftraggeber angeliefert oder auf anfrage durch 
den Verlag hergestellt werden.
pReise Je 1.000 expl. Bis 4 seiten R 120,– 
Bis 8 seiten R 131,– / Bis 12 seiten R 142,–
Umfangreichere Beihefter auf anfrage. 
Belegung Druckauflage ca. 100.000 exemplare
foRMate Unbeschnittenes Format 218 mm x 288 mm 
(einschließlich 5 mm Kopfbeschnitt und 3 mm Bund-
beschnitt). Beschnittenes Format: 210 mm x 280 mm.
technische daten Vom heftformat abweichende 
Beihefter sind nur nach besonderer Vereinbarung 
möglich. Die anlieferung muss im unbeschnittenen 
Format erfolgen. Papiergewicht: Beihefter mit perforier-
ten Postkarten mind. 170 g/qm, 4- bis 8-seitige Beihefter 
mind. 80 g/qm, umfangreichere Beihefter mind. 
60 g/qm. Beihefter, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht 
als werbung erkennbar sind, müssen mit dem wort 
»anzeige« gekennzeichnet werden.

liefeRanschRift Druckhaus Kaufmann, Frau Pottiez, Raiffeisenstraße 29, 77933 Lahr anliefeRungsteRMin Beilagen, Beikleber, Beihefter 
müssen lose auf Palette, unverschränkt, einwandfrei verpackt und verarbeitungsfähig spätestens zwei wochen vor erstverkaufstag frei 
Drucke rei geliefert werden. RÜcktRittsRecht zum jeweiligen anzeigenschluss. aus technischen Gründen ist eine rechtzeitige terminfestle-
gung erforderlich. MusteR 10 verbindliche Musterexemplare zur Prüfung der maschinellen Verarbeitung. Der auftrag wird für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters und dessen Billigung verbindlich. Für Beilagen, Beikleber, Beihefter kann kein abschlussrabatt eingeräumt werden.

Beilagen · BeikleBeR · BeihefteR
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allgeMeine geschäftsBedingungen fÜR anZeigen und fReMdBeilagen in ZeitschRiften des BeltZ VeRlages

1. »anzeigenauftrag« im sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
 Veröffent lichung einer oder mehrerer anzeigen eines werbungstreibenden 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 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.
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, 
 unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der  
 tatsächlichen abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die erstattung entfällt, wenn die 
 Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern,  
 bestimmten ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
 rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem auftraggeber noch vor anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
 wenn der auftrag auf diese weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
 abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
6. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als solche  
 vom Verlag mit dem wort »anzeige« deutlich kenntlich gemacht.
7. 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 Verlages abzulehnen, wenn deren inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
 Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
 aufträge, die bei Geschäftsstellen, annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
 sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen,  
 die durch Format oder aufmachung beim Leser den eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift  
 erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die ablehnung eines auftrages wird 
 dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist  
 der auftraggeber 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 Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
9. Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck 
 der anzeige anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber nur in dem  
 ausmaß, in dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte  
 angemessene Frist verstreichen oder ist die ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber  
 ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des auftrages. schadensersatzansprüche aus  
 positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter handlung sind – auch 
 bei telefonischer auftragserteilung – ausgeschlossen; schadensersatzansprüche 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. im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
 Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist  
 gegenüber Kaufleuten die haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren  
 schaden bis zur höhe des betreffenden anzeigeentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht 
 offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier wochen nach eingang von Rechnung und Beleg geltend  
 gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
 Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm  
 innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 tage nach  
 Veröffentlichung der anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom  
 empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungs- 
 frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
 gewährt. ist einzug per Lastschrift vereinbart, erfolgt der einzug 10 tage nach Rechnungsdatum. Die Frist für  
 die Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 1 tag verkürzt. Der auftraggeber sichert zu, für die  
 Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift  
 entstehen, gehen zu Lasten des auftraggebers, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch 
 den Verlag verursacht wurde.
12. Bei Zahlungsverzug oder stundung werden Zinsen sowie die einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann 
 bei Zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
 die restlichen anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 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 Voraus- 
 zahlung des Betrages und von dem ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
13. Mit der Rechnung wird auf wunsch ein Belegexemplar oder ein ausschnitt geliefert (ausgenommen Klein- 
 anzeigen). Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche  
 aufnahmebescheinigung.
14. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige weitergabe der angebote die 
 sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. er übernimmt darüber hinaus keine haftung. einschreibbriefe und 
 eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. wertvolle Unterlagen 
 sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im interesse und zum schutz 
 des auftraggebers das Recht vor, die eingehenden angebote zur ausschaltung von Missbrauch des Ziffern- 
 dienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur weiterleitung von geschäftlichen anpreisungen und Vermittlungs- 
 angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
15. erfüllungsort ist der sitz des Verlages. im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent- 
 lichen 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 Gerichts stand bei Nicht-Kaufleuten nach deren wohnsitz. ist der wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt 
 des auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 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.
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