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The INHORGENTA MUNICH DAILY 2016 offers you prime seating for top information about Germany’s
most important jewellery trade show. In a newspaper format with up to 48 pages in English and
German, the publication will have a print circulation of 10,000 copies. Visitors can be sure to get the
latest news about the INHORGENTA MUNICH and all the brands at the show.
What’s new? What’s hot? INHORGENTA MUNICH DAILY will fill you in!
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EDITORIAL

FEIERABEND!

MESSEAUFTRITT FÜR STARKE MARKEN

A PRESENCE FOR STRONG BRANDS AT THE TRADE FAIR
arken sind wie ein Leuchtturm im Dschungel der
Warenwelt: Sie geben
Orientierung, zeigen Identität und gelten als Qualitätsversprechen. „Die Menschen vertrauen
Marken, weil sie eine Ästhetik repräsentieren, ein Image haben und für etwas stehen“,
brachte Modedesigner Calvin Klein dies auf
den Punkt. Eine Entwicklung, die auch die
Schmuck- und Uhrenbranche erfasst hat:
Marken werden immer wichtiger, wie der
Gang über die INHORGENTA MUNICH
beweist. Während es zahlreichen Schmuckund Uhrenherstellern gelungen ist, sich
selbst als Marke zu etablieren, arbeiten
andere mit Namen, die sich wie ein Who’s
who der Modewelt lesen.
Damit erfüllt man die Wünsche der
Konsumenten. „Vor allem junge Kunden sind
sehr markenaffin“, stellt Fabian Meister,
Geschäftsführer der Schweizer Trauringund Schmuckmanufaktur Meister, fest.
„Das ist ausgeprägter als früher und für uns
zum Beispiel im Trauringbereich deutlich
spürbar. Das liegt daran, dass der Kunde
einer Marke stärker vertraut und bei ihr

Sicherheit spürt.
Brands Fossil Group,
JUWELIERE UND KUNDEN
Wichtig sind zudem
zu deren Portfolio so
PROFITIEREN VON
die Zusammenarbeit
bekannte Namen
BEKANNTEN NAMEN UND
mit dem Juwelier
wie Burberry, ArmaIHRER ANZIEHUNGSKRAFT ni, Marc by Marc
sowie eine verlässliche Qualität. Nur
Jacobs und Michael
JEWELLERS AND THEIR
wenn alle Punkte
Kors
gehören:
erfüllt sind, kann CUSTOMERS BENEFIT FROM „Durch populäre
man als Marke erMarken kann man
FAMOUS NAMES AND
folgreich agieren.“
den Konsumenten
THEIR APPEAL
„Dann profitiert
lenken und die Freauch der Juwelier“,
quenz im Geschäft
erklärt Frank-Michael Müller, Geschäfts- erhöhen“, weiß der Experte. Allerdings
führer der Unternehmensberatung Res- bedürfe es insbesondere bei Modemarken
ponsio und Herausgeber einer Studie zum einer gelungenen Verbindung mit Schmuck
deutschen Uhrenmarkt („Uhren-Moni- und Uhren, erklärt Hinderer am Beispiel
tor“): „Wenn es einer Marke gelungen ist, von Marc by Marc Jacobs: „Hier versuchen
beim Verbraucher ein klares Bild aufzubau- wir permanent, Laufstegtrends umzusetzen
en, sind ihre Produkte schon beim Betreten und greifen zum Beispiel Farben auf. In der
des Fachgeschäfts ein Stück weit vorver- aktuellen Kollektion von Marc Jacobs sind
kauft. Denn dann weiß der Endverbraucher das knallige Rottöne, die sich bei den
in Bezug auf Design, Technik und Qualität, Uhren zum Beispiel als rote Zifferblätter
was ihn erwartet. Und für das Unter- wiederfinden.“ Sowohl bei Uhren als auch
nehmen eröffnet sich die Möglichkeit, auf bei Schmuck profitiere man zudem vom
Dauer gesicherte Umsätze sowie Unabhän- Glanz der großen Namen, so Hinderer:
gigkeit zu erzielen.“ Diese Vorteile sieht „Zum Beispiel inszeniert die Werbekamauch Marcus Hinderer, Head of Licensed pagne von Michael Kors die Welt der Mar-

LEUCHTENDE DIAMANTEN
GLOWING DIAMONDS

D

EDITORIAL

ie Schmuckmanufaktur Gellner zeigt ihre
erste Ringkollektion ganz ohne Perlen: Die
Hauptrolle bei „8 shades“ spielen stattdessen
die „Gellner Northern Light Diamonds“ – echte
Brillanten in außergewöhnlichen und modischen
Farbtönen – sowie die Zahl 8: Die Ringe sind in
8 Goldfarben in jeweils 8,88 Karat verfügbar und
werden mit 8 leuchtenden Diamanttönen kombiniert.
For the first time, Gellner presents a ring collection
entirely without pearls. “8 shades” comes in 8 gold
colours, each in 8.88 karat gold, combined with 8
glowing diamond tones. GELLNER: B1, 103/202, A/B

ke als Jet-Set-Leben. Da der Konsument
Teil dieses Lifestyles sein will, entstehen
Begehrlichkeiten. Mit den entsprechenden
Accessoires kann der Kunde sich den
Traum vom Jet-Set-Glamour erfüllen.“
Brands are like lighthouses amidst the
stormy seas of merchandise, providing orientation, identity, and a promise of quality.
American fashion designer Calvin Klein
once said, “People trust brands since they
represent an aesthetic, they have an image,
and they stand for something.” Meister
GmbH’s CEO Fabian Meister says, “A
brand can only succeed if it gives customers a sense of security and also collaborates
well with jewellers, whom it supplies with
reliably high-quality merchandise.” FrankMichael Müller, who published a study of
the German watch market, agrees: “If a
brand can build a clear image in consumers’
minds, then its products are ‘presold’ when
the customer enters the store: he knows
that the design, technology and quality will
satisfy his expectations.” Marcus Hinderer
from the Fossil Group adds, “Fashion
brands must create a connection between
their fashions and jewellery or watches.”

262 144
DIE ZAHL THE NUMBER

… KILOHERTZ VIBRATIONSFREQUENZ ERREICHT DIE
QUARZUHR „PRECISIONIST“ VON BULOVA. DAMIT IST SIE
BIS AUF 10 SEKUNDEN IM JAHR GENAU.
... KILOHERTZ IS THE VIBRATING FREQUENCY OF BULOVA’S
“PRECISIONIST” QUARTZ WATCH, WHICH DEVIATES FROM
PERFECT TIMEKEEPING BY A MERE 10 SECONDS PER YEAR.

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
der zweite Messetag verspricht glanzvolle Aussichten. Mit dem „International Pearl Forum 2014“, das von 9 bis 12
Uhr auf der Seminarfläche in Halle B3
veranstaltet wird, haben wir eine Plattform zum Austausch für internationale
Experten geschaffen. Tauchen Sie ein in
die faszinierende Welt der Perlen und
erfahren Sie mehr über den globalen
Perlenmarkt sowie dessen aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.
Auch eine weitere Veranstaltung
auf der Seminarfläche verspricht inspirierende Einblicke. Beim „Inspiration
Lab Symposium“ stellen Forscher und
Künstler die Ideen hinter ihren Werken
vor und teilen ihre Gedanken rund um
das Thema Trendentwicklung.
Darüber hinaus lade ich Sie dazu
ein, unsere Laufstege zu betreten.
Neben dem „Inspiration Lab Fashion
Walk“ in Halle B3 wartet in Halle A1
„Timepieces“ der Fashion Catwalk, auf
dem Lifestyle-Labels ihre Kollektionen,
gepaart mit passenden Accessoires,
präsentieren.
In der C2, dem Sinnbild für Contemporary Design, treffen junge Talente
auf etablierte Premium-Designer. Die
hochwertige Halle wird durch eine
Library Lounge abgerundet, die zu ent–
spannenden Pausen auf Ihrer persönlichen Messetour einlädt.
Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Messetag, den Sie gern bei unserer
After-Work-Party ab 18 Uhr am Messeeingang West entspannt ausklingen
lassen dürfen. Ich freue mich auf Sie!
Good morning!
Day Two begins with the “International
Pearl Forum 2014”, 9 a.m. to noon, in
the seminar area of Hall B, which later
hosts a discussion of the latest trends at
“Inspiration Lab Symposium”. Audiences are invited to enjoy the “Inspiration
Lab Fashion Walk” in Hall B3 and the
“Fashion Catwalk” in Hall A1. The
Library Lounge in Hall C2 is a quiet
place to relax. And our After-Work
Party begins this evening at 6 p.m. at
the Entrance West.
Yours truly,
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die faszinierende Welt der Perlen und
erfahren Sie mehr über den globalen
Perlenmarkt sowie dessen aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.
Auch eine weitere Veranstaltung
auf der Seminarfläche verspricht inspirierende Einblicke. Beim „Inspiration
Lab Symposium“ stellen Forscher und
Künstler die Ideen hinter ihren Werken
vor und teilen ihre Gedanken rund um
das Thema Trendentwicklung.
Darüber hinaus lade ich Sie dazu
ein, unsere Laufstege zu betreten.
Neben dem „Inspiration Lab Fashion
Walk“ in Halle B3 wartet in Halle A1
„Timepieces“ der Fashion Catwalk, auf
dem Lifestyle-Labels ihre Kollektionen,
gepaart mit passenden Accessoires,
präsentieren.
In der C2, dem Sinnbild für Contemporary Design, treffen junge Talente
auf etablierte Premium-Designer. Die
hochwertige Halle wird durch eine
Library Lounge abgerundet, die zu ent–
spannenden Pausen auf Ihrer persönlichen Messetour einlädt.
Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Messetag, den Sie gern bei unserer
After-Work-Party ab 18 Uhr am Messeeingang West entspannt ausklingen
lassen dürfen. Ich freue mich auf Sie!
Good morning!
Day Two begins with the “International
Pearl Forum 2014”, 9 a.m. to noon, in
the seminar area of Hall B, which later
hosts a discussion of the latest trends at
“Inspiration Lab Symposium”. Audiences are invited to enjoy the “Inspiration
Lab Fashion Walk” in Hall B3 and the
“Fashion Catwalk” in Hall A1. The
Library Lounge in Hall C2 is a quiet
place to relax. And our After-Work
Party begins this evening at 6 p.m. at
the Entrance West.
Yours truly,

RENATE WITTGENSTEIN
Produktmanagerin/Product Manager
INHORGENTA MUNICH 2014
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ie gute Stimmung des ersten Messetages setzte sich bei der After-WorkParty im Eingang West fort. Aussteller
und Besucher nutzten die ungezwungene
Stimmung, um neue Kontakte zu knüpfen und
bestehende zu pflegen. Unter anderem im
Ausschank: 1050 Flaschen Prosecco, mit dem
ein Hilfsprojekt zugunsten nepalesischer Kinder
gefördert wird.
At the After-Work Party at Entrance West
INHORGENTA MUNICH, visitors and exhibitors were in an excellent mood on the first day
of the show. 1050 bottles of Prosecco were
served to support a project to help Nepalese
children.

MESSEAUFTRITT FÜR STARKE MARKEN

A PRESENCE FOR STRONG BRANDS AT THE TRADE FAIR

M

arken sind wie ein Leuchtturm im Dschungel der
Warenwelt: Sie geben
Orientierung, zeigen Identität und gelten als Qualitätsversprechen. „Die Menschen vertrauen
Marken, weil sie eine Ästhetik repräsentieren, ein Image haben und für etwas stehen“,
brachte Modedesigner Calvin Klein dies auf
den Punkt. Eine Entwicklung, die auch die
Schmuck- und Uhrenbranche erfasst hat:
Marken werden immer wichtiger, wie der
Gang über die INHORGENTA MUNICH
beweist. Während es zahlreichen Schmuckund Uhrenherstellern gelungen ist, sich
selbst als Marke zu etablieren, arbeiten
andere mit Namen, die sich wie ein Who’s
who der Modewelt lesen.
Damit erfüllt man die Wünsche der
Konsumenten. „Vor allem junge Kunden sind
sehr markenaffin“, stellt Fabian Meister,
Geschäftsführer der Schweizer Trauringund Schmuckmanufaktur Meister, fest.
„Das ist ausgeprägter als früher und für uns
zum Beispiel im Trauringbereich deutlich
spürbar. Das liegt daran, dass der Kunde
einer Marke stärker vertraut und bei ihr

Sicherheit spürt.
Brands Fossil Group,
JUWELIERE UND KUNDEN
Wichtig sind zudem
zu deren Portfolio so
PROFITIEREN VON
die Zusammenarbeit
bekannte Namen
BEKANNTEN NAMEN UND
mit dem Juwelier
wie Burberry, ArmaIHRER ANZIEHUNGSKRAFT ni, Marc by Marc
sowie eine verlässliche Qualität. Nur
Jacobs und Michael
JEWELLERS AND THEIR
wenn alle Punkte
Kors
gehören:
erfüllt sind, kann CUSTOMERS BENEFIT FROM „Durch populäre
man als Marke erMarken kann man
FAMOUS NAMES AND
folgreich agieren.“
den Konsumenten
THEIR APPEAL
„Dann profitiert
lenken und die Freauch der Juwelier“,
quenz im Geschäft
erklärt Frank-Michael Müller, Geschäfts- erhöhen“, weiß der Experte. Allerdings
führer der Unternehmensberatung Res- bedürfe es insbesondere bei Modemarken
ponsio und Herausgeber einer Studie zum einer gelungenen Verbindung mit Schmuck
deutschen Uhrenmarkt („Uhren-Moni- und Uhren, erklärt Hinderer am Beispiel
tor“): „Wenn es einer Marke gelungen ist, von Marc by Marc Jacobs: „Hier versuchen
beim Verbraucher ein klares Bild aufzubau- wir permanent, Laufstegtrends umzusetzen
en, sind ihre Produkte schon beim Betreten und greifen zum Beispiel Farben auf. In der
des Fachgeschäfts ein Stück weit vorver- aktuellen Kollektion von Marc Jacobs sind
kauft. Denn dann weiß der Endverbraucher das knallige Rottöne, die sich bei den
in Bezug auf Design, Technik und Qualität, Uhren zum Beispiel als rote Zifferblätter
was ihn erwartet. Und für das Unter- wiederfinden.“ Sowohl bei Uhren als auch
nehmen eröffnet sich die Möglichkeit, auf bei Schmuck profitiere man zudem vom
Dauer gesicherte Umsätze sowie Unabhän- Glanz der großen Namen, so Hinderer:
gigkeit zu erzielen.“ Diese Vorteile sieht „Zum Beispiel inszeniert die Werbekamauch Marcus Hinderer, Head of Licensed pagne von Michael Kors die Welt der Mar-
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ie Schmuckmanufaktur Gellner zeigt ihre
erste Ringkollektion ganz ohne Perlen: Die
Hauptrolle bei „8 shades“ spielen stattdessen
die „Gellner Northern Light Diamonds“ – echte
Brillanten in außergewöhnlichen und modischen
Farbtönen – sowie die Zahl 8: Die Ringe sind in
8 Goldfarben in jeweils 8,88 Karat verfügbar und
werden mit 8 leuchtenden Diamanttönen kombiniert.
For the first time, Gellner presents a ring collection
entirely without pearls. “8 shades” comes in 8 gold
colours, each in 8.88 karat gold, combined with 8
glowing diamond tones. GELLNER: B1, 103/202, A/B

ke als Jet-Set-Leben. Da der Konsument
Teil dieses Lifestyles sein will, entstehen
Begehrlichkeiten. Mit den entsprechenden
Accessoires kann der Kunde sich den
Traum vom Jet-Set-Glamour erfüllen.“
Brands are like lighthouses amidst the
stormy seas of merchandise, providing orientation, identity, and a promise of quality.
American fashion designer Calvin Klein
once said, “People trust brands since they
represent an aesthetic, they have an image,
and they stand for something.” Meister
GmbH’s CEO Fabian Meister says, “A
brand can only succeed if it gives customers a sense of security and also collaborates
well with jewellers, whom it supplies with
reliably high-quality merchandise.” FrankMichael Müller, who published a study of
the German watch market, agrees: “If a
brand can build a clear image in consumers’
minds, then its products are ‘presold’ when
the customer enters the store: he knows
that the design, technology and quality will
satisfy his expectations.” Marcus Hinderer
from the Fossil Group adds, “Fashion
brands must create a connection between
their fashions and jewellery or watches.”
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… KILOHERTZ VIBRATIONSFREQUENZ ERREICHT DIE
QUARZUHR „PRECISIONIST“ VON BULOVA. DAMIT IST SIE
BIS AUF 10 SEKUNDEN IM JAHR GENAU.
... KILOHERTZ IS THE VIBRATING FREQUENCY OF BULOVA’S
“PRECISIONIST” QUARTZ WATCH, WHICH DEVIATES FROM
PERFECT TIMEKEEPING BY A MERE 10 SECONDS PER YEAR.
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präsentieren.
In der C2, dem Sinnbild für Contemporary Design, treffen junge Talente
auf etablierte Premium-Designer. Die
hochwertige Halle wird durch eine
Library Lounge abgerundet, die zu ent–
spannenden Pausen auf Ihrer persönlichen Messetour einlädt.
Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Messetag, den Sie gern bei unserer
After-Work-Party ab 18 Uhr am Messeeingang West entspannt ausklingen
lassen dürfen. Ich freue mich auf Sie!
Good morning!
Day Two begins with the “International
Pearl Forum 2014”, 9 a.m. to noon, in
the seminar area of Hall B, which later
hosts a discussion of the latest trends at
“Inspiration Lab Symposium”. Audiences are invited to enjoy the “Inspiration
Lab Fashion Walk” in Hall B3 and the
“Fashion Catwalk” in Hall A1. The
Library Lounge in Hall C2 is a quiet
place to relax. And our After-Work
Party begins this evening at 6 p.m. at
the Entrance West.
Yours truly,
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(here-inafter „Publisher“) concerning the publication and distribution of one or more advertisements of
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is not affected. In business dealings the Publisher shall also not be liable for the gross negligence of
agents; in the remaining cases the liability to businesspersons for gross negligence is limited to the
scope of the foreseeable loss, to the amount of the advertisement fee concerned. Complaints - except those regarding non-evident defects - need to be made in writing within four weeks of receipt of
invoice and voucher.
12. Proofs shall only be supplied on express request. The Customer bears the responsibility for the
correctness of returned proofs. Should the Customer fail to return the proofs sent to him in a timely
fashion within the designated period, authorisation for printing shall be deemed to have been granted.
13. If no specific size specifications are issued, then the format actually printed shall be based upon
the price calculation.
14. Invoices fall due for payment on the first day of sale of the issue in which the advertisement is published. In the case of advance payment received in full prior to the first day of sale a 2 % early payment
discount is granted, unless older accounts receivable of the publisher exist. No early payment discount is granted for special discounts. Bank collection procedures may be agreed. In the event of the
payment date being exceeded all further outstanding invoices shall immediately fall due for payment,
regardless of the payment dates previously agreed.
15. In the event of default of payment or respite, interest and costs of collection shall be charged. In the
event of default the publisher may suspend the further fulfilment of the ongoing order until payment
and request advance payment for the remaining advertisements. In the event of presentation of justified doubt regarding the liquidity of the customer the publisher is entitled, including during the course
of an advertisement order, to render the publication of further advertisements dependent upon the advance payment of the sum and the settlement of outstanding invoice amounts, regardless of payment
terms originally agreed upon.
16. On request, the Publisher shall supply an advertisement clip with the invoice. If type and scope of
the advertisement order should justify this, up to two tearsheets or complete reference issues shall be
supplied. If it is not possible to procure a voucher, this shall be replaced by a legally-binding proof of
publication from the Publisher.
17. Costs for significant amendments to originally agreed designs and for the delivery of print documents ordered shall be borne by the Customer.
18. In the case of orders and amendments submitted by telephone the Publisher shall assume no
liability for factual accuracy; the liability of the Publisher for intent and gross negligence is not affected.
19. A decline in circulation shall only have an effect on the contractual relationship where a specific
circulation is guaranteed and this declines by more than 20 %. In addition, any price reduction and compensatory claims are excluded where the Publisher has informed the Customer of the decline in circulation in good time, enabling him to withdraw from the contract prior to the appearance of the advertisement.

20. In the case of box-number advertisements the Publisher applies the diligence of a prudent businessman for the custody and timely forwarding of any response. Beyond this, he assumes no liability.
Recorded delivery post and express post responses to box-number advertisements shall be forwarded via the standard post channels. Responses to box-number advertisements shall be retained for
four weeks; post that is not collected within this period will be destroyed. The Publisher shall return
valuable documents, without being obliged to do so. In the interest of and for the protection of the
Customer the Publisher reserves the right to open incoming offers for inspection purposes in order
to prevent the abuse of the box-number service. The Publisher is not obliged to forward commercial
blurb and agency offers.
21. Print documents shall only be returned at the specific request of the Customer. The duty to retain
ends three months after the completion of the job order, unless another agreement is expressly made.
22. Place of performance is the registered office of the Publisher. In transactions between businesspeople, legal entities under public law or public/legal special assets, the court of jurisdiction for lawsuits is the registered office of the Publisher. If claims of the Publisher are not pursued in default
action, the jurisdiction for non-businesspeople shall be determined by their domicile. If the Customer’s
domicile or place of usual residence, even for those who are not businesspeople, is unknown when
the suit is filed or if the Customer has moved his domicile or usual residence to a place outside the
jurisdiction of the law after signing the contract, the registered office of the Publisher is agreed as the
court of jurisdiction.
23. The contract is subject to German material law exclusively, excluding the terms of its International
Private Law.
Supplementary terms for the marketing of advertising space on the internet (online advertising)   
1. Subject of a contract for online advertising is the inclusion of an advertising banner, a button or
another online advertising form of the Customer (advertising) on a website or internet portal
marketed by us.
2. The advertising of the Customer shall be placed on a position agreed or determined by us in the best
interests of the Customer and maintained there in an accessible state in the scope of the availability
agreed with the provider of the site operator of the marketed website, respectively the internet portal.
As a rule, the advertising shall be linked to the website of the Customer via a hyperlink, so that the website is accessed when the advertising is activated via mouse click.
3. With the exception of individual agreement, the Customer shall have no claim to placement of advertis-ing in a specific position on the respective website or to the maintaining of a specific access time on
the respective website. A relocation of the advertising within the agreed environment is possible so long
as the advertising effect is not significantly impaired as a result.
4. The content of the advertising and technical specifications such as size, static/animated, file format,
interactive HTML, Flash, Rich-Media, special forms such as Mouse-Move or Nanosite, the details of the
provision of the advertising by the Customer, the type of link, remuneration for the advertising space
and the duration of the advertisement are derived from our order confirmation. The timely and orderly
delivery of the advertising is the responsibility of the Customer.
5. The Customer shall examine the website on which the advertising is placed without delay following
its first placement and report any defects at the latest within one week of initial placement. After this
time the advertising shall be deemed to have been approved.
6. The Customer shall maintain the accessibility of the target website throughout the duration of the
contract. The Customer is permitted to specify a different target website at any time and to specify the
linking of the advertising with another website. So long as this amendment is reasonable to the Publisher, the link shall be altered without delay. In the event of disruption of the linking of the advertising
to the target website, the Customer shall inform us of this disruption as soon as possible, in text form.
7. In the design and creation of the advertising the Customer shall observe applicable laws and public morals and ensure that no rights of third parties, of whatever kind, are breached. This applies in
particular to the intellectual property of third parties (trademark, copyright or other rights) and general legal regulations (such as those regarding protection of minors or protection of personal rights).
Person-related data may only be processed and utilised within the scope of the applicable data protection laws. Should the Customer subsequently note that the advertising is in breach of applicable law
and/or third party rights, he shall inform us of this in text form without delay.
8. The design of the advertising may not simulate a Windows system report. It may not mislead with
regard to the advertising purpose. Should the advertising not be generally recognisable as such
through layout and design, the Publisher may label it as advertising, in particular with the word
„Advertisement“, or separate it from editorial content. Design function elements of the advertising
must also be actually capable of activation.
9. The Customer shall release us and the site operator (provider as per TMG- telemedia act) from the
claims of third parties, of whatever nature, arising from the illegal nature of the advertising and/or
breach of rights of third parties, and shall reimburse reasonable costs of legal defence. All claims of
collecting societies (such as VG Bild-Kunst) shall be borne by the Customer, who shall inform the Publisher of all necessary details regarding collecting societies at the time of forwarding of the advertising.
10. The Customer grants the Publisher all rights required for the use and placement of the advertisement in keeping with the terms of the order, in particular multimedia and online rights, database
rights, transmission rights and advertising rights. These rights are assignable, in particular to the site
operator.
11. The placement of the advertising may be suspended immediately if evidence suggests that it and/
or the target website and/or the environment of the target website is illegal and/or infringes the rights
of third parties. Indications of illegality and/or infringement of rights exist in particular where authorities and/or other third parties initiate action, of whatever kind, against us, the site operator and/or
against the Customer and where this action is based upon the accusation of illegality and/or infringement of rights. The suspension of the placement shall be ceased as soon as the suspicion of illegality or infringement is removed. The Customer is to be informed of the suspension of the advertising
placement with-out delay and with the stating of a time period for the removal of suspicion. Following the unsuccessful passing of this time period, the Publisher shall be entitled to exercise immediate
right of termination. The Customer is entitled, within the time period, to request the placement of another advertisement and/or the linking to another website. The additional costs incurred in this shall
be borne by the Customer.
12. The strict liability as lessor for defects of quality of the website respectively internet portal that existed at the time of conclusion of contract is excluded. The Publisher is not liable for the functionability
of the telephone lines to the server of the site operator or for power cuts and server breakdown that are
not within its sphere of influence. This also applies to incomplete or un-updated offers on proxy servers, other providers or online services. In the case of negligence the Publisher shall only be liable in
the case of breach of significant contractual obligations (cardinal obligations), damage to life, limb and
health and according to the product liability act (ProdHaftG). Otherwise, the pre-contractual, contractual and extra-contractual liability is limited to intent and gross negligence. This limitation of liability also
applies in the case of culpability on the part of the site operator or one of his agents.

