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ie DiamondGroup präsentiert ihren
Schmuck dieses Jahr auf ganz ungewöhnliche Weise: auf einem SushiLaufband in der Premiumhalle B1. „Genauso
bequem gestalten wir für unsere Kunden die
Auswahl an Neuheiten“, sagt Geschäftsführer
Frank Heringer. „Auf dem Laufband finden sich
vor allem unsere besonders gut verkäuflichen
Klassiker wie Solitärschmuck – also Schnelldreher im wahrsten Sinn des Wortes.“
The Diamond Group presents its jewelry on a
sushi band in Premium Hall B1. CEO Frank
Heringer explains: “This presentation makes it
very convenient for our clients to choose among
the new items. There’s surely something here for
every taste and in every price class. The moving
belt carries above all our strongest-selling classics, e.g. solitaire jewelry, which customers positively pluck from the showcases before even a
speck of dust can settle on it.” B1, 155/163

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!
LET US INSPIRE YOU!

D

ie INHORGENTA MUNICH
ist viel mehr als eine reine
Ordermesse. Sie ist auch ein
Ort, an dem man sich informieren und inspirieren lassen
kann“, sagte Klaus Dittrich, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Messe München,
zu Beginn der Hauptpressekonferenz. Die
fand am Freitagmorgen zur Eröffnung der
42. INHORGENTA MUNICH vor voll
besetzten Rängen statt. Tatsächlich hat die
diesjährige INHORGENTA MUNICH
jenseits des Ausstellerangebots ein spannendes Rahmenprogramm mit interessanten Foren und Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Symposien für die Fachbesucher zusammengestellt.
Auf großes Interesse bei Perlenschmuckliebhabern dürfte das „2. International Pearl Forum“ stoßen, das unter dem
Motto „Perlendesign und Mode“ am heutigen Samstagvormittag auf der Seminarfläche in Halle C2 stattfindet. Von 9.30 bis
11.30 Uhr werden internationale Experten
wie Dr. Laurent Cartier vom Schweizerischem Gemmologischem Institut, Jörg
Gellner oder Philippe Bouasse über das

natürliche Umfeld
chermaßen interesNEUE IMPULSE FÜR
der Meeresschönsant sein.
DIE BRANCHE
heiten referieren
Ein
weiteres
sowie über die Zucht,
Seminar widmet sich
NEW IMPULSE
den Wert und die
dem Thema „Die Uhr
FOR THE SECTOR
modische Relevanz
in der Zukunft.
von Perlen sprechen.
Smartwatches
–
„Wir freuen uns
Chance oder Risibesonders, dass Justin und Leanne Hunter ko?“ Ein Überblick über die Marktsituation
eigens von den Fidschi-Inseln ins kalte bei den Smartwatches und ein Trendvortrag
München gekommen sind, um bei unserem zu demselben Thema runden die VeranstalPerlenforum mit dabei zu sein“, so Klaus tungen ab. Auch die 3D-Technologie präDittrich.
sentiert sich im Inspiration Lab: Als künstleVielversprechende Themen erwarten risches Highlight kann zudem eine vor Ort
die Besucher auch im „Inspiration Lab“, das erstellte und präsentierte Skulptur des austebenfalls in Halle C2 zu finden ist. Hier ralischen Künstlers Jordan Askill gelten.
treffen Experten aus den verschiedenen Besucher können live dabei sein, wenn Teile
Designbranchen aufeinander, erörtern dieser Skulptur im 3D-Druckverfahren heraktuelle Fragen und regen zum Austausch gestellt und in Kunststoff gedruckt werden.
an. Neben dem Schwerpunktthema „Made “INHORGENTA MUNICH is much more
in Germany“ liegt ein weiterer Fokus auf than merely an order fair. It’s also a place
tragbaren Technologien, intelligenten where people can gather information and
Schmuckobjekten und Uhren sowie inter- be inspired,” said Klaus Dittrich, chairman
aktiver Mode und Accessoires. Die Frage, of the board of Messe München, at the
wie sogenannte „Wearables“ die Zukunft start of the main press conference, which
der Schmuckindustrie beeinflussen, dürfte was presented to a standing-room-only
für viele Hersteller und Fachhändler glei- audience on Friday morning at the start of

11.000
DIE ZAHL THE NUMBER

… JAHRE DAUERT ES, BIS DER MECHANISMUS FÜR DIE MONDPHASENANZEIGE IN
CHRISTIAAN VAN DER KLAAUWS „THE MASTERPIECE REAL MOON JOURE“ UM EINEN
TAG VON DER TATSÄCHLICHEN MONDPHASE ABWEICHT.
… YEARS WILL PASS BEFORE THE MOON PHASE IN CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW’S
“THE MASTERPIECE REAL MOON JOURE“ DEVIATES BY ONE FULL DAY FROM THE REAL
MOON’S PHASE.

the 42nd INHORGENTA MUNICH. In
addition to the huge spectrum being shown
by its exhibitors, this year’s INHORGENTA
MUNICH also offers an exciting events
program with interesting forums, podium
discussions, lectures and symposiums.
Pearl aficionados surely won’t want to
miss the “2nd International Pearl Forum”
with its motto “Pearl Design and Fashion.”
The forum takes place this morning, Saturday, in Hall C2: from 9:30 to 11:30 a.m.,
international experts such as Dr. Laurent
Cartier from the Swiss Gemological Institute, Jörg Gellner and Philippe Bouasse, will
speak about the natural environment of
these beauties from the sea, about the cultivation of pearls, their value and their relevance to the world of fashion. “We’re especially happy to welcome Justin and Leanne
Hunter, who came to chilly Munich from
the tropical Fiji Islands to participate in our
Pearl Forum,” Klaus Dittrich says.
Promising topics await guests in the
“Inspiration Lab,” which is likewise located
in Hall C2. Experts from various fields of
design meet here to explore current questions and to stimulate discussion. Alongside
the focal theme “Made in Germany,” a
second focus is on wearable technologies,
intelligent jewelry objects and watches, and
interactive fashions and accessories. Many
manufacturers and dealers will no doubt be
equally interested in the question of how
so-called “wearables” will impact the future
of the jewelry industry. Another seminar is
about “The Watch in the Future: Smartwatches – Chance or Risk?” An overview
of the market situation for smartwatches
and a lecture about smartwatch trends
rounds out the series of events.
Inspiration Lab also features a presentation of 3D technology. As an artistic
highlight at the lab, visitors can view a
sculpture that is being set up and presented
onsite by the Australian artist Jordan Askill.
Visitors can witness how parts of this sculpture are printed onsite.

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
am heutigen Messetag entführen wir Sie
in die Welt der Perlen und laden Sie zum
zweiten „International Pearl Forum“ ab
9.30 Uhr in der Halle C2 ein. Unter der
Leitung von Dr. Laurent Cartier geben
Ihnen renommierte Experten einen Einblick in den globalen Perlenmarkt und
informieren über aktuelle Entwicklungen.
Im Inspiration Lab Symposium ab 13 Uhr
werden sich unsere Referenten mit dem
aktuellen Thema Smartwatches und
Wearables befassen. Die Vorträge werden abgerundet durch die Podiumsdiskussion „Intelligente Schmuck und
Uhren – eine Diskussion über Tradition
und Zukunft“.
Innovation, Kreativität und Trendsetter
erwarten Sie in der Halle C2. Hier können Sie die Kollektionen zeitgenössischer
Schmuckdesigner und junger Talente
kennenlernen und die Magie des Zusammenspiels von hochwertigem Design und
außergewöhnlichen Innovationen direkt
erleben. In der Magic Moments Lounge
in der Halle B1 veranstaltet der Untitled
Verlag ab 16.30 Uhr u.a. mit Leo Wittwer, Pesavento und den Herstellern der
„German Finest“ eine „Jewellery &
Fashion Show“ – unter Mitwirkung des
Models Marcus Schenkenberg sowie der
Modelabels Chyvón, Talbot Runhof und
Irene Luft. Wir laden Sie auch herzlich
zur Kurzvorstellung des Magic Moments
Webmagazins ein und freuen uns beim
anschließenden Sektempfang über regen
Austausch.
DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
We transport you to the world of pearls
today and we invite you to attend the
“2nd International Pearl Forum”, which
begins at 9:30 a.m. in Hall C2. Smartwatches and wearables are the topic at the
Inspiration Lab Symposium, which begins
at 1:00 p.m. today. The lectures will be
followed by a podium discussion of “Intelligent Jewelry and Watches – A Discussion about Tradition and the Future.”
Innovation, creativity and trendsetters
await you in Hall C2, where you can view
collections by contemporary jewelry
designers and young talents, and also
experience at firsthand the magical interplay between high-quality design and
unconventional innovations.
Starting at 4:30 p.m. in the Magic
Moments Lounge in Hall B1, Untitled
Publishers hosts a “Jewellery & Fashion
Show” We look forward to stimulating
conversations at the sparkling-wine
reception afterwards!

RENATE WITTGENSTEIN
Produktmanagerin/Product Manager
INHORGENTA MUNICH 2015

INHORGENTA MUNICH DAILY VON UNTITLED
Die INHORGENTA MUNICH DAILY bietet Ihnen beste Plätze für Ihre Informationen zu Deutschlands
wichtigstem Branchenevent. Im Zeitungsformat, auf bis zu 48 Seiten, in zwei Sprachen, mit einer
Auflage von 10.000 Exemplaren: So erfahren die Messebesucher alles Wichtige über die INHORGENTA
MUNICH und die ausstellenden Brands.
What’s new? What’s hot? Die INHORGENTA MUNICH DAILY weist den Weg.
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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
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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.”

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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Yours truly,
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Produktmanagerin/Product Manager
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Titelklapper

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.
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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.”

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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Pearl Forum 2014”, 9 a.m. to noon, in
the seminar area of Hall B, which later
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“Inspiration Lab Symposium”. Audiences are invited to enjoy the “Inspiration
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the Entrance West.
Yours truly,

RENATE WITTGENSTEIN
Produktmanagerin/Product Manager
INHORGENTA MUNICH 2014

VO
N

DAILY 2016
DRUCKVERFAHREN
Druckverfahren

Rollenoffset

Ausgabeprofil

ISO coated v2 300

Farben

Euroskala, CMYK. Sonderfarben sind nicht erlaubt.

ANLIEFERUNG
Datenanlieferung

Anlieferung auf elektronischem Wege (E-Mail, CD-ROM) bevorzugt.
Der Dateiname sollte folgende Informationen enthalten:
Firmenname/Markenname und Erscheinungstage.

Kontakt

Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG
- Inhorgenta Daily News Medienpark Kampnagel, Jarrestr. 2, 22303 Hamburg
fon: +49 (0) 40 189 881-0
fax: +49 (0) 40 189 881-111
mail: s.schroth@untitled-verlag.de

DATENÜBERTRAGUNG
Nutzen Sie zur Datenübertragung idealerweise die E-Mail-Adresse vn@untitled-verlag.de
Für besonders große Dateien (mehr als 20 MB) empfehlen wir die Nutzung des Dienstes www.wetransfer.com,
ebenfalls mit Versand an die E-Mail-Adresse vn@untitled-verlag.de
•

Bitte schicken Sie bevorzugt PDF-Dateien in Druckqualität mit eingebetteten Schriften
(optimal PDF/X1a oder PDF/X-3).

•

Geben Sie ihre Anzeige inkl. Beschnitt (5 mm ringsum) und Schnittmarken aus.

•

Alle Bilder müssen mit mindestens 300 dpi in der Zielgröße aufgelöst und in CMYK gespeichert sein.

Wenn Sie keine PDFs anliefern, müssen alle mit der Datei verknüpften Bilder, Logos, Texte und die verwendeten Schriften
mitgeliefert werden. Folgende Dateiformate können verarbeitet werden:
•

Adobe InDesign bis Version CS4

•

Adobe Freehand bis Version MX

•

Adobe Photoshop and Illustrator bis Version CS4

Proofs

Um die korrekte Farbwiedergabe sicherzustellen, schicken Sie uns bitte einen CMYK-Proof
jeder Anzeige (Ausgabe-Profil: ISO Coated v2 300).

Lieferadresse

Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG
- Inhorgenta Daily News Medienpark Kampnagel
Jarrestr. 2
22303 Hamburg

Hinweis

Mehraufwand durch fehlerhaft angelieferte Daten, nötige Anpassungen und Korrekturen oder
das Anfertigen fehlender Proofs wird nach Aufwand weiterberechnet.

VO
N

DAILY 2016
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. „Anzeigenauftrag“ ist der Vertrag mit uns, der Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG, Hamburg (im
Folgenden „Verlag“) über die Veröffentlichung und Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden (im Folgenden „Auftraggeber“) in einem von uns betreuten Printmedium, insbesondere einer Zeitung,
Zeitschrift, Magazin, einem Faltblatt oder Flyer.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.
3. Für den jeweiligen Anzeigenauftrag sind die Preise unserer jeweils gültigen Anzeigenpreisliste maßgeblich.
Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Auftraggebers gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten
Anzeige. Der Auftraggeber hat rückwirkenden Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen
innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat,
der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. Für nicht oder nicht rechtzeitig
veröffentlichte Anzeigen leistet der Verlag keinen Schadenersatz. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen.
5. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt der Verlag dem Auftraggeber ein vertragliches Rücktrittsrecht. Ein Rücktritt vom Anzeigenauftrag muss schriftlich erfolgen und ist erst mit Zugang bei dem Verlag
wirksam. Dabei hat der Auftraggeber folgende Beträge zu entrichten: Bis zu 8 Wochen vor Anzeigenschluss ist
der Rücktritt kostenfrei möglich, bis zu 4 Wochen vor Anzeigenschluss werden 40% der vereinbarten Vergütung
fällig, innerhalb der der letzten 4 Wochen vor Anzeigenschluss 80% der vereinbarten Vergütung.“
6. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
7. 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. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei
denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. Wird das
Erscheinen einer Anzeige an bestimmten Plätzen (Platzvorschrift) zum Bestandteil des Auftrages gemacht, so
wird ein Aufschlag von 20 Prozent erhoben.
8. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht. Für die Unterbringung einer Anzeige im
Textteil ist der Textteil-Preis zu zahlen. Anzeigen, die nur an einer Seite mit dem Text zusammenstoßen (textanschließende Anzeigen), werden zum Anzeigenteil-Preis berechnet.
9. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an,
haftet jedoch nicht, wenn er irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrags verpflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
10. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des
Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Annahmestellen oder bei 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.
11. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Ad Specials ist
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der
Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet eine drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der
Anzeige.
12. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gesetzte 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 Verlags, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner 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 Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich geltend gemacht werden.
13. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
14. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird das tatsächlich abgedruckte Format der
Preisberechnung zugrunde gelegt.
15. Rechnungen sind am Erstverkaufstag der Ausgabe fällig, in der die Anzeige veröffentlicht wird. Bei Vorauszahlung, die in voller Höhe vor dem Erstverkaufstag beim Verlag eingeht, wird 2 % Skonto gewährt, es sei denn,
es bestehen noch ältere Verlagsforderungen. Bei Sonderrabatten wird kein Skonto gewährt. Bankeinzugsverfahren ist vereinbar. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels werden alle weiteren offen stehenden Rechnungen sofort fällig, unabhängig von den früher gewährten Zahlungszielen.
16. 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 Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
17. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der Verlages über die
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
18. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter
Druckunterlagen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
19. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für
sachliche Richtigkeit; die Haftung des Verlags für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
20. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

21. 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. Einschreibebriefe
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt, Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 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 Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
22. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
23. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der
Gerichtsstand bei 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.
24. Auf den Vertrag findet ausschließlich deutsches materielles Recht unter Ausschluss seiner Bestimmungen
des internationalen Privatrechts Anwendung.
Ergänzende besondere Bedingungen für die Vermarktung von Werbeflächen im Internet (Online-Werbung)
1. Gegenstand eines Vertrags über Online-Werbung ist die Aufnahme eines Werbebanners, eines Button oder
einer sonstigen Online-Werbeform des Auftraggebers (Werbemittel) auf einer von uns vermarkteten Webseite oder eines Internetportals.
2. Das Werbemittel des Auftraggebers wird an vereinbarter oder von uns nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden bestimmter Stelle platziert und dort im Rahmen der mit dem Provider
des Seitenbetreibers der vermarkteten Webseite bzw. des Internetportals vereinbarten Verfügbarkeit abrufbar
gehalten. Das Werbemittel wird in der Regel über einen Hyperlink mit der Internetseite des Kunden (Zielseite)
verknüpft, so dass die Internetseite aufgerufen wird, wenn das Werbemittel mit einem Mausklick aktiviert wird.
3. Der Auftraggeber hat vorbehaltlich einer individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung
der Werbemittel an einer bestimmten Position der jeweiligen Webseite oder auf Einhaltung einer bestimmten
Zugriffszeit auf die jeweilige Webseite. Eine Umplatzierung des Werbemittels innerhalb des vereinbarten Umfeldes ist möglich, sofern die Werbewirkung dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird.
4. Der Inhalt des Werbemittels und dessen technische Spezifikationen wie Größe, statisch/animiert, Dateiformat, interaktiv HTML, Flash, Rich-Media, Sonderform wie Mouse-Move oder Nanosite, die Einzelheiten der
Bereitstellung des Werbemittels durch den Kunden, die Art der Verlinkung, die Vergütung für den Werberaum
und die Laufzeit der Werbung ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung. Für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Lieferung des Werbemittels ist der Auftraggeber verantwortlich.
5. Der Auftraggeber wird die Webseite, auf der das Werbemittel platziert ist, unverzüglich nach der ersten
Schaltung untersuchen und etwaige Mängel spätestens innerhalb von einer Woche nach der ersten Schaltung
rügen. Nach Ablauf dieser Zeit gilt die Werbung als genehmigt.
6. Der Auftraggeber wird während der gesamten Laufzeit des Vertrags die Zielseite abrufbar halten. Dem Auftraggeber ist es jederzeit gestattet, eine andere Zielseite zu bestimmen und die Verknüpfung des Werbemittels
mit einer anderen Internetseite festzulegen. Soweit dem Verlag eine solche Änderung zumutbar ist, wird die
Verknüpfung unverzüglich geändert. Im Falle von Störungen bei der Verlinkung des Werbemittels zu der Zielseite wird uns der Auftraggeber von diesen Störungen unverzüglich in Textform in Kenntnis setzen.
7. Bei der Gestaltung und Herstellung des Werbemittels wird der Auftraggeber geltendes Recht und die guten
Sitten beachten und dafür Sorge tragen, dass keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzt werden. Das
gilt insbesondere für das geistige Eigentum Dritter (Marken-, Urheber- oder sonstige Rechte) und allgemeine
gesetzliche Vorschriften (etwa zum Jugendschutz oder Schutz der Persönlichkeitsrechte). Personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts verarbeitet und genutzt werden. Stellt
der Auftraggeber nachträglich fest, dass das Werbemittel geltendes Recht und/oder Rechte Dritter verletzt, so
wird er uns hiervon unverzüglich in Textform unterrichten.
8. Die Ausgestaltung des Werbemittels darf keine Windows-Systemmeldung vortäuschen. Sie darf nicht über
den Werbezweck irreführen. Sofern das Werbemittel nicht durch Anordnung und Gestaltung allgemein als
Werbung erkennbar ist, kann der Verlag es als Werbung, insbesondere mit dem Wort „Anzeige“, kennzeichnen oder von redaktionellen Inhalten absetzen. Gestalterische Funktionselemente des Werbemittels müssen
auch tatsächlich aktivierbar sein.
9. Der Kunde wird uns und den Seitenbetreiber (Anbieter im Sinne des TMG) von Ansprüchen Dritter gleich
welcher Art freistellen, die aus der Rechtswidrigkeit des Werbemittels und/oder der Verletzung von Rechten
Dritter resultieren, und wird die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung ersetzen. So gehen auch alle
Ansprüche von Verwertungsgesellschaften (z.B. VG Bild-Kunst) zu Lasten des Auftraggebers, der dem Verlag spätestens bei Übersendung des Werbemittels alle für Verwertungsgesellschaften notwendige Angaben
mitzuteilen hat.
10. Der Kunde räumt dem Verlag sämtliche für die Nutzung und auftragsgemäße Schaltung des Werbemittels
erforderlichen Rechte ein, insbesondere das Multimedia- und Onlinerecht, das Datenbankrecht, das Senderecht und das Werberecht. Diese Rechte sind übertragbar, insbesondere an den Seitenbetreiber.
11. Die Schaltung des Werbemittels kann sofort unterbrochen werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass es und/oder die Zielseite und/oder das Umfeld der Zielseite rechtswidrig ist und/oder Rechte Dritter
verletzen. Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit und/oder Rechtsverletzung liegen insbesondere dann vor,
wenn Behörden und/oder sonstige Dritte Maßnahmen, gleich welcher Art, gegen uns, den Seitenbetreiber und/
oder gegen den Kunden ergreifen und diese Maßnahmen auf den Vorwurf einer Rechtswidrigkeit und/oder
Rechtsverletzung stützen. Die Unterbrechung der Schaltung ist aufzuheben, sobald der Verdacht der Rechtswidrigkeit bzw. der Rechtsverletzung ausgeräumt ist. Der Auftraggeber ist über die Unterbrechung der Werbemittelschaltung unverzüglich zu unterrichten und unter Bestimmung einer Frist zur Ausräumung des Verdachts aufzufordern. Nach fruchtlosem Fristablauf steht dem Verlag ein sofortiges Kündigungsrecht zu. Der
Auftraggeber ist berechtigt, innerhalb der Frist die Schaltung eines anderen Werbemittels und/oder die Verlinkung mit einer anderen Internet-Seite zu verlangen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten trägt der Auftraggeber.
12. Die verschuldensunabhängige Haftung als Vermieter für bei Vertragsabschluss vorhandene Sachmängel
der Webseite bzw. des Internetportals wird ausgeschlossen. Der Verlag haftet nicht für die Funktionsfähigkeit
der Telefonleitungen zum Server des Seitenbetreibers oder bei Strom- oder Serverausfällen, die nicht in seinem Einflussbereich stehen. Das gilt auch für unvollständige oder nicht aktualisierte Angebote auf Proxy-Servern (Zwischenspeichern) anderer Provider oder Online-Dienste. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Verlag
nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), bei Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit und nach dem ProdHaftG. Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des
Verschuldens des Seitenbetreibers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen.

