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Die Welt von Connoisseur Circle

■	 Connoisseur Circle ist das einzige Magazin in 
 deutscher Sprache, das ausschließlich
 Luxusreisende anspricht. Weltweit, 
 unabhängig und objektiv stehen Luxushotels
 und exklusive Destinationen am Prüfstand.
■	 Die Welt des Luxus und der Reisen ist ein 
 perfektes Umfeld für Ihren Markenauftritt.
 Connoisseur Circle spricht mit einem
 werthaltigen Copypreis und exklusiven

 Vertriebspartnerschaften ausschließlich die
 Reiseelite der deutschsprachigen Länder an.
■	 Connoisseur Circle ist in den auserwählten
 Luxushotels weltweit ebenso zu Hause wie im 
 exklusiven Member-Kreis und im Einzelhandel. 
■	 Unsere Website – www.ccircle.cc – und unser
 Newsletterservice mit aktuellen Angeboten
 für Members runden die Marktführerschaft bei 
 Luxusreisen ab.

■	 Connoisseur Circle is the only German-
 language magazine that exclusively addresses
 luxury travelers. Luxury hotels and exclusive
 destinations worldwide are put to an impartial,  
 objective test.
■	 The world of luxury and travel is a perfect 
 environment for your brand presence.  With 
 a copy price well worth the investment and
 exclusive distribution partnerships,

 Connoisseur Circle targets the travel elite of  
 German-speaking Europe. 
■	 Connoisseur Circle is as much at home in
 select luxury hotels worldwide as in the ex-
 clusive Membership Circle and retail business. 
■	 Our Website – www.ccircle.cc – and our
 Newsletter service announcing current offers
 for membersprovide a full picture of the luxury
 travel market leadership.

   

   

WINTER

2011
15 €

15 CH

MIT GROSSEM 

ORIENT &

INDISCHER OZEAN

SPECIAL

   

   

co
nn

oi
ss

eu
r c

ir
cl

e

AR
LB

ER
G

DO
M

IN
IK

AN
IS

CH
E 

RE
PU

BL
IK

WI
NT

ER
 2

01
1

          

Luxushotels im

Quality Check

GEHEIMSACHE

PANAMA INSIDE: DER MITTEL-

AMERIKANISCHE STAAT AUF DEM 

WEG ZUR LUXUSDESTINATION

      AUFGEWACHT

SRI LANKAS VERBORGENE 

SCHÄTZE: PRIVATVILLEN 

LADEN ZUM DOLCE VITA EIN

SKI TOTAL

VOM BETT AUF DIE PISTE: EDLE 

ALPEN-LODGES UND IHR EXKLUSIVES 

„SKI IN – SKI OUT“-KONZEPT 

DIE HOHE KUNST DES REISENS  

ARLBERG 

DOMINIKANISCHE

REPUBLIK
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DIE HOHE KUNST DES REISENS  

          

kritisch & 

unabhängigkritisch & 

unabhängig

LONDON
OBERITALIEN

SUPER-STAR
SPITZEN-STADT

MARIO ADORF AUF DEN 

SEYCHELLEN: EXKLUSIV IM 

CONNOISSEUR CIRCLE

BRÜGGE: GEHEIMTIPP MIT 

KULTUR UND GASTRONOMIE 

DER EXTRAKLASSE

STYLE-COUNTRY

AUSTRALIEN EXTRAVAGANT: 

DER FÜNFTE KONTINENT ALS NEUE 

NUMMER EINS FÜR KOSMOPOLITEN
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FRÜHLING
2012
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MIT GROSSEM
SINGAPUR & BALI

& KANADA
SPECIAL

      EHRLICH
      PARADIESISCH

      FUTURISTISCH

KULTUR AM GAUMEN: 

Porto und das Dourotal als 

originelle Genussdestination

LIFESTYLE-OASE  GRAND CAYMAN: 

Die Karibikinsel als Schatztruhe 

für anspruchsvolle Entdecker

EIN EMIRAT AUF DEM KUNSTTRIP: 

Abu Dhabis Milliardenpoker

um Kultur-Gäste

DIE HOHE KUNST DES REISENS  

Venedig
 NEU ENTDECKT

REISEZIELE &
LUXUSHOTELS
IM QUALITÄTSTEST
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SOMMER
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MIT GROSSEMGRIECHENLAND &  THAILAND
SPECIAL

   

   
NORDLICHT

STRANDSCHÖNHEITLUXUSWEEKEND HELSINKI: Die Designhauptstadt Europas lässt kreative Herzen höherschlagen

WESTFLORIDA INTIM: Die Beauty Queen am Golf von Mexiko kleidet sich in Kultur

   GEWINNERNATUR
DIE 75 BESTEN HOTELS DER SCHWEIZ: Von Connoisseur Circle gefunden und empfohlen

Sardinien 50 JAHRE JETSET AN DER COSTA SMERALDA

REISEZIELE &LUXUSHOTELSIM QUALITÄTSTEST

Luxus-Gewinnspiel auf Seite 34!

DIE HOHE KUNST DES REISENS  
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HERBST2014
15 €

15 CHF

    CHARME  ATTACKE
  

  

  

  

SPITZENWERTE
NAHAUFNAHME

KARIBIK FÜR FORTGESCHRITTENE
Bezaubernde Inseln 

Nevis & Anguilla

GENIALE GENUSSTOUR
Mit dem Cabrio entlang 

der Weinstraßen Badens 
und des Elsass

20 SEITEN GREEN LUXURY SPECIALNachhaltigkeit erobert 
die Luxusreisewelt

Emirate HOCHGLANZ AM GOLF
  DIE NEUEN GENIESSER-OASEN IN DUBAI, 

  ABU DHABI & RAS AL KAIMAH 

REISEZIELE &LUXUSHOTELS
LUXUSHOTELS

IM QUALITÄTSTEST

DIE HOHE KUNST DES REISENS 

MIT GROSSEMKARIBIK, GOLF& INDOCHINA-SPECIAL
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DIE HOHE KUNST DES REISENS 
REISEZIELE &

LUXUSHOTELS
IM QUALITÄTSTEST

Kroatien
Kroatien
Kroatien

CHARMANTE KÜSTENQUEEN

SCHLEMMEN, SCHLAFEN UND CHARTERN

ZWISCHEN ROVINJ UND DUBROVNIK

MAILAND HAT NOCH GUTE 

KARTEN: Dolce Vita für ein 

perfektes langes Weekend 

      MIAMI-BOOM

MIAMI-BOOM

MIAMI-BOOM100 JAHRE BEACH, PARTY, 

STYLE: Eine Strandschönheit 

erfi ndet sich neu 

      LUXUS-ABENTEUER

LUXUS-ABENTEUER

LUXUS-ABENTEUER
HÖHENFEST IN DEN ANDEN: 

Zu Fuß und per Jeep von 

Chile nach Bolivien

      EXPO-TRIP

SOMMER201515 €15 CHFMIT GROSSEM
THAILAND, VIETNAM & 

MITTELMEERSPECIAL

Die höchste Lust am Reisen: Topnews aus erster Hand und  
profitable Vorteilsangebote für unsere Members.
Erscheint 4 x jährlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Was zeichnet Connoisseur Circle aus?

Passion for travel:  latest inside news and profitable special offers for our members.
Published quarterly in Germany, Austria and Switzerland!

What makes Connoisseur Circle unique?

The World of Connoisseur Circle



Verbreitung
■   6.500 Einzelhandel Kiosk 
■   2.500 HON-Circle Austrian Airlines und 
 ausgewählte Senatoren 
 (HON-Circle-Mitglied kann nur werden, wer in        
 zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren 
 600.000 Meilen sammelt)
■   3.500 Airport Lounges, Flughäfen etc. (Austrian 

  Airlines, VIP-Lounge Flughafen Wien u. a.)
■   1.500 Private Banking Wien und Niederösterreich

■   2.000 im Vertrieb mit selektiven    
 Partnern und Tourismusorganisationen

 (Topskigebiete, Limousinen-Service u. a.)
■   13.000 Exklusivverteiler an     

 EntscheidungsträgerInnen und Connoisseur   
 Circle Members in Österreich mit

 HH-Nettoeinkommen > als € 5.000,– 
■   2.000 Direktversand an 4- und 5-Sterne-  

 Hoteliers und Toptouristik

Vertrieb Österreich
Auflage 31.000, 4 Ausgaben pro Jahr

Connoisseur Circle wird sowohl im gehobenen Einzelhandel als auch über unsere  
ausgezeichneten Kooperationspartner gezielt an Luxusreisende und Topverdiener vertrieben.

Ausgewählten Kunden bieten wir eine exklusive 
Partnerschaft an. Nutzen Sie Connoisseur  
Circle für Ihren Kundenstamm als 
Mitgliederzeitschrift oder hochwertiges Give-away. 
Oder legen Sie unser Heft in Ihren Outlets oder Suiten 
aus. Darüber  hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche wei-
tere Möglichkeiten rund um den Connoisseur Circle: 
Von einer redaktionellen Integration Ihrer Produkte  
bis hin zu einem Exklusiv-Branding der von Ihnen 
 versandten Ausgaben ist alles möglich. 
Gern stellen wir Ihr persönliches 
Package zusammen.

■ Eine bestimmte Anzahl Hefte, startend bei 100.  
 Die Hefte können bei entsprechender Anzahl  
 auch über  mehrere Ausgaben gesplittet werden.
■ Eine redaktionelle Integration in Form  
 eines Specials oder Advertorials unterschiedlichen 
 Umfangs.
■ Ein Kontingent Anzeigenseiten.
■ Eine Schaltung in unserem Newsletter,  
 die verweist auf: ein exklusives Engagement in
 unserer Community. Hier können Sie als Kunde 
 unserer Leserschaft einzigartige Angebote, auch in  
 tagesaktueller Form, unterbreiten.

Unsere Exklusiv-Partner-Pakete – Ihr Vorteil

Verlag  
Connoisseur Circle  
Reiseservice GmbH
Mariahilfer Straße 88a/
II/2a 
A-1070 Wien/Austria 
ATU-NR: ATU 62706879

Redaktion & 
Produktion
Mariahilfer Straße  
88a/II/2a 
A-1070 Wien/Austria 
T +43/1/890 69 77-24    
F +43/1/890 69 77-10
www.ccircle.cc

Herausgeber
Andreas Dressler
andreas.dressler@ccircle.cc

Anzeigenleitung
Agentur Consulting 
Monika Athanasiadis
monika.athanasiadis@ccircle.cc
M +43/676/524 21 00
F +43/1/890 69 77-10

Produktionsleitung  
und Druckunterlagen
Sigrid Raditschnig
M +43/664/132 98 13
s.raditschnig@ccircle.cc

Erscheinungs-
termine
8. März 2017
29. Juni 2017
29. September 2017
30. November 2017

Anzeigenschluss
6. Februar 2017
29. Mai 2017
28. August 2017
27. Oktober 2017

Kontakt Termine

Davon persönliche Überreichung oder personalisierte Zustellung: 20.000 



We offer an exclusive partnership to select custo-
mers. Give your clientele the benefit of Connoisseur 
Circle as a membership magazine or as a sophistica-
ted giveaway.  Or put our magazine on display in your 
business outlets or provide them in your hotel suites. 
We also offer you other opportunities in connection with 
Connoisseur Circle: everything is possible, from editori-
al exposure of your products in our magazine to exclu-
sive branding of copies distributed by you.  
We will be glad to put a personal package together.

■ A specific number of copies, starting at 100.  
 When copies are ordered in sufficient quantities,
 the branding can be split over a number of issues.
■ Editorial exposure in the form of specials or 
 advertorials of varying size and scope. 
■ Allotment of advertisement space.
■ Inclusion in our Newsletter, which indicates an
 exclusive commitment in our community. Here, as
 customer, you can present unique offers to our
 readers, including on a daily basis.

Publishing House
Connoisseur Circle  
Reiseservice GmbH
Mariahilfer Straße  
88a/II/2a 
A-1070 Wien/Austria 
ATU-NR: ATU 62706879

Editing & Production
Mariahilfer Straße  
88a/II/2a 
A-1070 Wien/Austria  
T +43/1/890 69 77-24    
F +43/1/890 69 77-10
www.ccircle.cc

Publisher
Andreas Dressler
andreas.dressler@ccircle.cc

Advertising management
Agentur Consulting
Monika Athanasiadis
monika.athanasiadis@ccircle.cc
T  +43/676/524 21 00
F +43/1/342 242 90

Production and Copy
Sigrid Raditschnig
M +43/664/132 98 13
s.raditschnig@ccircle.cc

Publication dates
8. March 2017
29. June 2017
29. September 2017
30. November 2017

Advertising 
closing dates
6. February 2017
29. May 2017
28. August 2017
27. October 2017

 Distribution
■   6,500 newsstand retail 
■   2,500 members of the Austrian Airlines HON
 Circle and selected Austrian Airlines Senators 
 (To become a member of the HON Circle the 
 traveler must accumulate 600,000 miles in two
 consecutive calendar years)
■   3,500 airports, airport lounges, etc. (Austrian
 Airlines, VIP-lounge Vienna International airport, etc.)
■   1.500 Private Banking in Vienna and Lower Austria

■   2,000 copies distributed in cooperation with 
 selective partners und tourist organizations
 (leading ski resorts, limousine services, etc.)
■   13,000 exclusive distribution to top decision-
 makers and Connoisseur Circle members  
 in Austria with a net household income of more
 than € 5,000 
■   2,000 direct delivery to  4-star and 5-star
 hotels and upscale tourist information 
 agencies 

Austrian Circulation: 31,000, 
4 issues per year

Connoisseur Circle is disseminated both through upscale retail outlets and through our outstanding 
cooperation partners and targets luxury travelers and top-income earners in Austria.

Our Exclusive Partner Packages – 
Your Advantage

Contact Dates

Presented personally or personalized delivered: 20,000 



Ihre Werbemöglichkeit im Connoisseur Circle
Your advertising possibilities in Connoisseur Circle
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the charming way to fly

Mauritius 

TAGTRAUM
Am schönsten sind die Orte, in die man sich jeden Tag neu verliebt. 
Deshalb fliegt mich myAustrian mit herzlichem Service zu Mauritius‘ 
schönsten Stränden.

NEU

I t ’ s  a  p leasure  

012819T3 Austrian ConnCircle 210x297 MauritiusoP AT iWC.indd   1 27.08.15   17:34

Tarife
1/1 Seite 4c, 210 x 297 mm 
 Deutschland € 6.900,–
 Österreich €  5.850,–
 Schweiz  CHF 6.800,–

Kombitarif für alle Länder  €  8.500,–  
 (A, D, CH)  CHF 9.900,–
 

Advertisement rates1/1 page 4c, 210 x 297 mm
 Germany €  6,900.00
 Austria€5,850.00 Switzerland CHF 6,800.00
Special rates – all countries   €  8,500.00  
 (A, D, CH) CHF 9,900.00

 

Tarife  | Advertisement rates
2/1 Seite 4c, 420 x 297 mm
 Deutschland | Germany €  12.900,–
 Österreich | Austria €  10.500,–
 Schweiz  | Switzerland  CHF  11.800,–

Kombitarif für alle Länder  |  €  15.800,–
Special rates – all countries CHF 19.000,–
 (A, D, CH) 
  

Für Platzierung auf U2, U3 oder U4 werden 20 % 
Platzierungsaufschlag verrechnet. ||
Placement on front and back covers (inside and 
outside) attract a 20 % surcharge.

Gesamtauflage: 96.000 Exemplare |  
Total circulation: 96,000 copies
4 Ausgaben p.a | 4 issues a year



Königlich residieren

das als eines der Small Luxury Hotels of the World 
höchste Ansprüche erfüllt. Ausgestattet mit einem 
eigenen Solarpark, der die Hälfte der benötigten 
Energie des Ulagalla erzeugt, setzt das einzigartige 
Boutique Hotel einen Fokus auf Nachhaltigkeit. 
Auch bei den Unterkünften wurde auf eine ökolo-
gische Bauweise geachtet. Die insgesamt 19 luxuri-
ösen Chalets und die Nikawewa Villa verteilen sich 
über ein 23 Hektar großes Gebiet und bieten alle ein 
traumhaftes Ambiente mit privatem Pool. Durch die 
großen Fensterfronten genießt man eine atembe-
raubende Aussicht auf umliegende Reisfelder, grüne 
Gärten oder das glitzernde Wasser. 
Auch kulinarisch wird im Ulagalla auf höchstem 
Niveau verwöhnt. Ob im Restaurant Liya Wela, 
bei einem privaten Dinner im stimmungsvollen 
Weinkeller oder auf der eigenen Terrasse unter dem 
leuchtenden Sternenhimmel: Das Ulagalla by Uga 
Escapes nimmt mit auf eine kulinarische Entde-
ckungsreise. Zum Entspannen lädt der traumhafte 
Spa mit belebenden Behandlungen ein, und für 
Abwechslung sorgen verschiedene Aktivitäten und 
Exkursionen. Das Ulagalla Resort heißt im kulturel-
len Herzen Sri Lankas, im historischen Königreich 
von Anuradhapura willkommen. 

FLUCHT IN EINE ANDERE ZEIT
Im Restaurant Liya Wela werden Spezialitäten aus 
Sri Lanka sowie eine Auswahl östlicher und west-
licher Küche kredenzt. Das traditionelle Interieur 

in warmen Brauntönen strahlt eine gemütliche 
Atmosphäre aus und das obere Stockwerk des 
Restaurants begeistert mit einer atemberaubenden 
Aussicht auf die umliegende Natur. 
Ein unvergessliches Dinner-Erlebnis versprechen 
auch die verschiedenen Private-Dining-Angebote 
des Ulagalla. Ob in einer traditionellen „kamatha“, 
im exklusiven Weinkeller des Ulagalla oder auf der 
privaten Terrasse unter dem leuchtenden Sternen-
himmel, das Ulagalla Resort serviert kulinarische 
Köstlichkeiten auf höchstem Niveau. 
Der Spa des Ulagalla, umgeben von üppiger 
Vegetation und idyllischen Wasserfällen, stellt eine 
traumhafte Oase der Ruhe dar. Von wohltuenden 
Massagen über therapeutische Behandlungen bis 
hin zu belebenden Beauty-Treatments wird hier von 
Kopf bis Fuß verwöhnt. 
Der schöne Main Pool lädt zum Relaxen und Erfri-
schen ein. Mehr als 23 Hektar wundervolle Land-
schaft warten darauf, entdeckt zu werden – ob mit 
dem Fahrrad, das den Gästen zur Verfügung steht, 
zu Fuß, bequem mit einem Golfwagen oder bei 
einem Ausritt zu Pferde. 
Oder man fährt eine Runde Kayak und entdeckt die 
traumhafte Natur vom Wasser aus.

www.ugaescapes.com/residence
www.ugaescapes.com/ulagalla
www.airtours.de

PROMOTION

Das Ötztal  – a rchaisch, ungezähmt, mit Gipfeln die rauh und 
verwegen in den Himmel ragen, mit Felsen die ehrfurchtsge-

Die auch durch den legen-
dären Film mit Alec Guinness 

berühmte Eisenbahnbrücke 
über den Kwai

Ein feudaler Ort für Erholung: 
Das Residence by Uga Escapes

AIRTOURS PRIVILEGIEN *

■  Attraktive Preis-
 privilegien
* Die genauen Buchungs- und Auf-
enthaltsbedingungen entnehmen Sie 
dem jeweiligen airtours Reiseband.

Das Ulagalla by Uga Escapes im 
Herzen Sri Lankas.

75

Königlich residieren
Das Residence und 

das Ulagalla by Uga 
Escapes auf 

Sri Lanka könnten 
nicht unterschied-

licher sein: Das eine 
in der Stadt und das 

andere umgeben 
von wilder Natur. 

Beide Hotel-Perlen 
eint jedoch der 

höchste Anspruch 
an Gastlichkeit und 
Komfort ohne Ende.

74

I
m 19. Jahrhundert hieß man im vom vermögen-
den Advokaten Sheikh Salehboy Moosajee erbau-
ten Boutique Hotel Residence by Uga Escape in 
Colombo britische Regierende, indische Maha-
radschas, europäische Adlige und die Crème de 
la Crème der Kolonialgesellschaft willkommen. 

Auch heute ist das zur Gruppe der Uga Escapes 
gehörende Luxushotel Residence mit nur elf Suiten, 
schattigen Gärten und privaten Innenhöfen immer 
noch ein elegantes Refugium in der belebten Metro-
pole. Ein Ort, an dem wohltuende Ruhe herrscht 
und im Gourmet-Restaurant verwöhnt wird. 
Zwischen der begrünten Park Street und dem an 
einem See gelegenen buddhistischen Schrein Ganga-
rama liegt das Residence in zentraler Ausgangs-
position zur Erkundung der Hauptstadt Sri Lankas. 
Moderner Komfort und zeitlose Eleganz gehen in 
den Suiten eine luxuriöse Verbindung ein. Die Park 
Suite erscheint in opulentem Stil: Mit warmem 
Licht, kunstvoll verzierten Möbeln und belgischen 
Teppichen ausgestattet, präsentiert sich jede Park 
Suite sehr großzügig mit elegantem Bad en suite und 
einen privaten Innenhof. Zur Ausstattung gehören ein 

Queen-Size-Bett, ein Flachbildfernseher, eine Regen-
dusche und übergroße Waschtische. Die Residence 
Suite beeindruckt mit einem großen privaten Innenhof 
und Garten und bietet so ein Maximum an Privat-
sphäre. Der weitläufi ge Innenbereich lässt mit seiner 
luxuriösen Ausstattung keine Wünsche offen. 
Seinem Ruf als eines der exklusivsten Hotels 
Colombos wird das Residence by Uga Escape auch 
in kulinarischer Hinsicht gerecht. Die traditionelle 
Haute Cuisine erfährt durch überraschende Zutaten, 
Zubereitungsarten und Präsentationen eine aufre-
gend neue Interpretation, die von erlesenen Weinen 
begleitet und von unwiderstehlichen Desserts gekrönt 
wird. Zur sportlichen Betätigung stehen ein 16 Meter 
langer Swimmingpool und ein modern ausgestattetes 
Fitnessstudio bereit. Colombo mit seiner Vielfalt an 
kulturellen Einfl üssen bietet zahlreiche spannende 
Erkundungsmöglichkeiten. 

IM HERZEN SRI LANKAS
Umgeben von zwei schönen Seen, üppiger Vege-
tation und idyllischen Lotusteichen, empfängt das 
einzigartige Luxushotel Ulagalla by Uga Escapes, 

RESIDENCE BY UGA ESCAPES 
UND ULAGALLA BY UGA ESCAPES
SRI LANKA

Das Ötztal  – a rchaisch, ungezähmt, mit Gipfeln die rauh und 
verwegen in den Himmel ragen, mit Felsen die ehrfurchtsge-

Perfekter Service 
und Luxus an Bord.

Ein feudaler Ort für Erholung: 
Das Residence by Uga Escapes

Das Ambiente des Residence by 
Uga Escapes zeigt sich edel.

Advertorial im „Very Special Segment“ (Reise-Promotion)
1/1 Seite 4c Promotionpreis  
 Deutschland + Österreich + Schweiz € 3.500,–
  CHF 4.200,–

2/1 Seite 4c Promotionpreis
 Deutschland + Österreich + Schweiz € 6.000,–
  CHF 7.200,–

Advertorial in our “Very Special Segment” (travel promotion)  
1/1 page 4c, promotional price 
 Germany + Austria + Switzerland € 3,500.00
  CHF 4,200.00

2/1 page 4c promotional price 
 Germany + Austria + Switzerland € 6,000.00
  CHF 7,200.00

Ihre Promotionmöglichkeiten
Your possibilities for commercial promotion

Individuelles Titelblatt – Covermutation: 
€ 1.000,– | CHF 1.330,– für Herstellung
€ 250,– | CHF 310,– je 100 Exemplare

Individual coverpage:
€ 1,000.00 | CHF 1,330.00 for creation
€ 250.00 | CHF 340.00 per 100 copies

Luxuriöse Festung

The Fortress Resort 
& Spa an der 

Südwestküste von 
Sri Lanka schafft den 

beeindruckenden 
Spagat zwischen 

großer Freiheit und 
intimer Atmosphäre. 
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Z
ugegeben, der Name mag auf 
den ersten Blick vielleicht etwas 
irritieren. Doch der Konnex ist 
schnell zur Hand. So zeigt sich 
das im Städtchen Koggala an 
der Südwestküste Sri Lankas 

gelegene Boutique Hotel architektonisch 
angelehnt an das berühmte holländische 
Fort in der zwei Kilometer entfernten, 

historischen Stadt (und Weltkulturerbe) Galle.
Entsprechend dem Vorbild glänzt auch das The Fort-
ress Resort & Spa gestalterisch im archaischen Koloni-
alstil, der sich mit großer Geste (riesige Fensterfronten, 
beeindruckendes Raumvolumen, viele handwerkliche 
Details etc.) an seine Gäste wendet. 
Im Kontrast dazu die in modernem Design gehaltene, 
äußerst geschmackvolle Möblierung, die zugleich 
schlicht, elegant und funktionell ist. 
Die insgesamt 53 Zimmer und Suiten werden in vier 
Kategorien angeboten, zusätzlich gibt es großzügige 
Lofts mit herrlichem Blick auf den Indischen Ozean. 
Das Nonplusultra sind die Fortress Residences mit ei-
ner Größe von 240 Quadratmetern, die für vier Erwach-
sene und zwei Kinder besten Wohnkomfort bieten.

Oase direkt am strand
Nicht nur das Hotel selbst weiß zu beeindrucken, son-
dern auch das wahrhaft idyllische Resortgelände. So 
ist es gelungen durch geschickte Landschaftsgestal-
tung gleichzeitig Offenheit und Intimität zu vermitteln. 
Öffnet sich der wunderschöne Sandstrand dem großen 
Wasser gegenüber, so schließt unmittelbar daran eine 
atemberaubende Abfolge aus Gärten, Wegen und Pool-
landschaft an. Wobei der von Pflanzen und Bäumen 
umgebene Hauptpool sich nächtens als romantisches 
Kleinod darstellt, vor allem dann, wenn sich darin die 
majestätische Fassade des Hauses spiegelt. Gelungen 
auch die T-Lounge, ein oberhalb des Pools gelegener 
offener Teebereich.
Nicht weniger beeindruckend ist die Gastronomie vor 
Ort. So bieten das Heat, Pepper und Duo den ganzen 
Bogen an regionaler und internationaler Spezialitäten-
küche an. Und nicht zuletzt ist es auch dem exzellenten 
Spa zu verdanken, dass The Fortress mit zu den aller-
besten asiatisch-pazifischen Hotels zählt. Was gleich 
mehrere Auszeichnungen belegen.

www.fortressresortandspa.com
www.airtours.de

The forTress
SRI LANKA

airTours Privilegien *

■		Eine Massage
■		Besondere Privilegien für 

Honeymooner
* Die genauen Buchungs- und Auf-
enthaltsbedingungen entnehmen Sie 
dem jeweiligen airtours Reiseband.

promotion
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Weingut SchloSS gobelSburg
Drei Klassiker eines der hochdekorierten 
Weingüter Österreichs.

■ 2 x brut reserve à € 18,–. Anregende 
Würze, rassiges Säurespiel, einer der 
besten Winzersekte Österreichs.
■ 2 x Kamptal DAc reserve riesling 
tradition 2009 à € 22,50. In der Nase reife 
Pfirsiche, dezent exotisch, Blütenhonig, 
feiner Säurebogen, pures Trinkvergnügen.
■ 2 x Kamptal DAc reserve grüner 
Veltliner Steinsetz 2012 à € 12,20. Gelb-
fruchtige Nase, weißer Pfeffer, lebhaft und 
pikant, Zitruswürze vor dem Abgang.

Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 105,40 zzgl. Versandkosten 

KontAKt:  
Tel.: +43/2743/24 22, www.gobelsburg.at,
Bestellungen an schloss@gobelsburg.at

Weingut Prieler
Eines der Topweingüter aus dem  
Burgenland, vielfach prämiert. 

■ 2 x blaufränkisch Johanneshöhe 2010 
à € 9,–. Schwarzkirschen und Brombeere, 
Würze am Gaumen, dicht und engmaschig. 
■ 2 x cuvée Schützener Stein 2010 (blau-
fränkisch, Merlot) à € 17,–. Kraftvoll und 
saftig, nach Heidelbeere, langer Abgang.
■ 2 x Pinot blanc Seeberg 2012 à € 9,–.
Vielschichtiges Bouquet nach gelben Früch-
ten, Steinobst und Haselnüssen, leichte 
Salzigkeit, dicht, intensiv am Gaumen.

Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 70,– zzgl. Versandkosten 

KontAKt:
Tel.: +43/2684/22 29, www.prieler.at,
Bestellungen an weingut@prieler.at

Weingut MArKuS huber
Der Shootingstar unter den österreichi-
schen Jungwinzern stellt sich vor.

■ 2 x grüner Veltliner „berg“ erste lage 
2011 à € 22,–. Vielschichtiges Aromen-
spiel, Mineralik, konzentriert, saftig.
■ 2 x riesling „berg“ erste lage 2011 à 
€ 22,–. Weingartenpfirsich pur, hochele-
gante und finessenreiche Struktur, filigran 
und dennoch kraftvoll, saftig, hat Rasse.
■ 2 x grüner Veltliner obere Steigen 2012 
à € 9,50. Typische Veltlinerwürze, weißer 
Pfeffer, am Gaumen saftig, druckvoll, pure 
Mineralik, lang anhaltender Abgang.

Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 107,– zzgl. Versandkosten 

KontAKt:
Tel.: +43/2783/829 99, www.weingut-huber.at,
Bestellungen an office@weingut-huber.at

Weingut JuriS
International hoch angesehenes Weingut, 
geschätzt für seine eleganten Weine. 

■ 2 x Pinot noir 2008 reserve à € 24,–.
In der Nase dunkle Beeren und Kräuter, saf  - 
tig, extraktsüß, cremige Textur, gut inte  grier -
te Tannine, Schoko und Dörrobst im Abgang.
■ 2 x chardonnay 2011 Altenberg à € 10,–.
Apfel- und Birnenfrucht, zitronige feine 
 Säure, harmonisch, dezenter Holzton.
■ 2 x St. laurent 2011 Selection à € 11,–.
Weichsel, Kirsch, dunkle Beerenfrucht, lan-
ger Abgang mit Karamell- und Röstaromen. 
 
Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 90,– zzgl. Versandkosten  

KontAKt:
Tel.: +43/2173/27 48, www.juris.at,
Bestellungen an office@juris.at

Weingut JoSef ehMoSer
Der aufstrebende Winzer gilt als Experte 
für vielschichtige Grüne Veltliner.

■ 2 x grüner Veltliner Aurum 2011 à 
€ 20,–. Feine röstige Aromen, exotische 
Würze, saftiger Fruchtschmelz, engmaschig 
und kräftig. Großer Wein mit Reifepotenzial.
■ 2 x grüner Veltliner hohenberg 2012 
à € 10,50. Vielschichtige Aromen, zarter 
Schmelz am Gaumen, barocke Üppigkeit.
■ 2 x Weißburgunder 2012 à € 9,–.
Fruchtbetonter Stil, mandelwürziger Duft, 
cremige Struktur, kraftvoll und massiv. 
 
Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 79,– zzgl. Versandkosten 

KontAKt: 
Tel.: +43/2955/704 42, 
www.weingut-ehmoser.at,
Bestellungen an office@weingut-ehmoser.at

Weingut KoPfenSteiner
Arrivierter Blaufränkisch-Experte von der 
Ausnahmelage Eisenberg.

■ 2 x blaufränkisch DAc eisenberg  
reserve Saybritz 2009 à € 22,–. Nach 
Brombeeren und schwarzem Holunder, 
engmaschig, mineralisch, kräftiger Körper.
■ 2 x cuvée border 2010 à € 22,–. Kräftige 
Nase nach eingemachten Beeren, feine Röst-
noten, reifes Tannin, vielschichtig, Länge.
■ 2 x blaufränkisch 2010 Weinberg à € 12,–.  
Brombeeren und reife Zwetschken in der 
Nase, mineralisch, saftig und elegant.
 
Paketpreis für die sechs Weine zum  
Ab-hof-Preis: € 112,– zzgl. Versandkosten 

KontAKt:
Tel.: +43/3365/22 36, www.kopfensteiner.at,
Bestellungen an weingut@kopfensteiner.at
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THE FINE ART OF TRAVEL

4
197345

908903
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REISEZIELE &
LUXUSHOTELS
IM QUALITÄTSTEST

MauritiusMauritius
SCHILLERNDE SCHÖNHEIT IM INDISCHEN OZEAN
MONDÄNE RESORTS UND GENUSSOASEN –
TOP SPOTS FÜR EINEN HIPPEN INSELTRIP

HERBST 2015
D | A | Lux
8,90 €
CH 
8,90 CHF

MIT GROSSEM
ASIATISCHE METROPOLEN,      
 GOLF & CRUISE
SPECIAL

ÜBERREICHT MIT BESTER EMPFEHLUNG:

WWW.LUFTHANSA- CITY- CENTER.DE

We are also 
able to help you 

realise your 
concepts 

editorially!

Gerne setzen 

wir mit Ihnen 

Ihre Ideen auch 

redaktionell um!

Gesamtauflage: 96.000 Exemplare 
Total circulation: 96,000 copies
4 Ausgaben p.a | 4 issues a year

Klassisches Advertorial: 
1/1 Seite 4c Promotionpreis:  
 Deutschland € 5.800,–
 Österreich €  4.800,–
 Schweiz  CHF 4.500,–

Kombitarif für alle Länder  €  7.200,–  
 (A, D, CH)  CHF 8.400,–
 
Classic advertorial: 
1/1 page 4c promotional price: 
 Germany €  5,800.00
 Austria €  4,800.00 
 Switzerland  CHF 4,500.00 

Special rates – all countries   €  7,200.00  
 (A, D, CH) CHF 8,400.00

 



Datenanlieferung

Media Delivery

■		All images embedded in the advertisement must
 have a minimum resolution of 300 dpi. 
 If logos or illustrations designed in other programs
 are featured, it is necessary to ensure that all fonts
 have been converted into vectors and the correct
 overprint mode has been set. 
■		All images must be set in the CMYK colour format. 
 It is ideal if you provide us with a PDF suited for 
 pre-press purposes. PDF files must be compatible
 with Acrobat 5 (PDF 1.4) .
■		Full page is 210 x 297 mm (wide x tall)

■	 For all advertisements to be cut, a 3 mm bleed 
 is to be observed.
■	 The bleed area is to be overfilled by 3 mm.
■		 In order to keep file sizes as small as possible, 
 embedded images should not be cropped by more 
 than 10mm and must not be reduced by more 
 than 60 percent.
■	 A coloured hard copy, or an accurate colour proof of 
 the advertisement shall accompany the 
 electronic data.
■	 ftp-transfer is available on request.

Wenn Sie uns Ihr Anzeigenmotiv in Form von Daten  zukommen lassen, sollten Sie 
folgende Vorgaben beachten, um optimale Veröffentlichungsergebnisse in Ihrem 
Sinne zu gewährleisten:

If you want to send us your advertisements in electronic form, 
please observe the following guidelines to ensure the published result best meets your 
wishes:

■		Alle in der Anzeige eingebauten Bilder müssen
 mindestens 300 dpi Auflösung haben. Wenn Logos
 oder Illustrationen aus Fremdprogrammen ein-
 gebaut werden, ist unbedingt darauf zu achten,
 dass in diesen Fremdprogrammen alle Schriften
 in Pfade umgewandelt werden und ein korrekter
 Überdruckungsmodus eingestellt ist.
■		 Der Farbmodus aller Abbildungen muss CMYK sein.
■		 Ideal ist es, wenn Sie uns ein für die Druck  vor -
 stufe geeignetes PDF erstellen. Achten Sie auf die
 Kompatibilität zu Acrobat 5 (PDF 1.4).

■		Bei angeschnittenen Anzeigen ist ein Beschnitt von  
 3 Millimetern zu berücksichtigen.
■		Abfallende Flächen sind mit 3 Millimetern  
 zu überfüllen.
■		Um die Datenmenge so klein wie möglich zu  
 halten, sollten eingebaute Abbildungen nicht mehr 
 als 10 Millimeter beschnitten und nicht weniger als 
 60 Prozent verkleinert sein.
■		 Ein farbiger Andruck, besser ein verbindliches 
 Farbproof der Anzeige, muss immer beigefügt werden.
■		 ftp-Übermittlung auf Anfrage.



 1 „Anzeigen-Auftrag“ im Sinne der nach-
folgenden allgemeinen Geschäfts  bedingungen 
ist ein Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbung 
Treibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.
 2 Anzeigen sind im Zweifel zur 
Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf ein-
zelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und  veröffentlicht wurde.
 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 aufgrund von 
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 entsprechen-
den Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf 
höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.
 5 Aufträge für Anzeigen und Fremd-
beilagen, 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 mit-
geteilt 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 redak-
tionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Promotion“ 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 ihr Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder 
ihre Veröffentlichung für den Verlag unzu-
mutbar 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 
erwecken, ein Bestandteil der Zeitung oder 
Zeitschrift zu sein, 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 unverzüg-
lich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die 
für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gege-
benen 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 oder grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des 
Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigen schaften 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 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 schriftlich mitgeteilt werden.
 11 Falls der Auftraggeber 
keine 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 Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für  vorzeitige Zahlung werden 
gemäß der Preisliste gewährt.
 12 Bei Zahlungsverzug oder Stundung 
werden Zinsen in Höhe von 2 Prozent über dem 
jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank sowie die Einziehungskosten 
berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weite-
re 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 offen stehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
 13 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 rechtsverbind-
liche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
 14 Kosten für die Anfertigung bestellter 
Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebli-
che Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
 15 Sind keine besonderen 
Größenvorschriften gegeben, so wird die je 
nach Art der Anzeige  übliche tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
 16 Druckunterlagen werden 
nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf 
des Auftrages.
 17 Aus einer Auflagenminderung kann 
bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen 
ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet 
werden, wenn die Einzelauflagen der belegten 
Hefte im Durchschnitt die garantierte verkaufte 
Auflage unterschreiten. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn 
und so weit sie bei einer Auflage bis zu 50.000 
Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis  zu 
100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage 
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer 
Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. über-
schreitet. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preisminderungsansprüche 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. 
Weiter gehende Ansprüche sind ausgeschlos-
sen.
 18 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des 
Verlages. So weit Ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der 
Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist 
als Gerichtsstand der Sitz des Verlages verein-
bart. 

    Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 1  As used in the following general terms 
and conditions of business, the term “adver-
tising order” shall mean a contract for the 
publication in a printed medium of one or more 
advertisements of an advertiser or other par-
ties for the purpose of distribution.
 2 Unless otherwise stipulated, advertise-
ments are to be requisitioned for publication 
within one year following the conclusion of the 
agreement.  If the right to requisition individual 
advertisements is granted under the terms 
of the agreement, the order is to be carried 
out within one year after the publication of the 
first advertisement, insofar as the first adver-
tisement is requisitioned and published within 
the time period stipulated in sentence 1 of this 
paragraph.   
 3 The Customer is entitled, within an 
agreed period of time or the period of time 
specified in Paragraph 2, to submit advertise-
ments over and above the quantity specified in 
the order.  
 4 If an order is not executed due to 
circumstances for which the publisher is not 
responsible, the Customer, without prejudice 
to further obligations, shall reimburse the 
Publisher for the difference between the dis-
counted price and the price corresponding to 
the actual purchase.  Reimbursement shall 
not apply if non-compliance is due to force 
majeure within the area of risk assumed by the 
Publisher.
 5 Orders for advertisements and loose 
inserts that the advertiser expressly wishes to 
appear in specific issues, specific editions  or in 
specific places in the publication must be recei-
ved by the Publisher in sufficient time for the 
Customer to be notified before copy deadline in 
case the order cannot be executed as specified.  
Classified advertisements will be printed under 
the appropriate headings without the need for 
an explicit agreement to this effect.    
 6 Advertisements that are not  
recognizable as such due to their editorial 
design will be clearly labeled “advertisement” 
by the Publisher.
 7 The Publisher, in accordance with uni-
form, objective, internal guidelines and princip-
les, reserves the right to refuse an advertising 
order – as well as individual advertisements 
within the framework of an agreement – and 
orders for loose inserts on the basis of content, 
origin or technical form if the content is in vio-

lation of the law or contravenes official regula-
tions or if publication of the material is other-
wise deemed unacceptable by the Publisher.  
This also applies to orders placed with branch 
offices, agencies or other representatives 
of the Publisher. Orders for inserts become 
binding only after receipt by the Publisher of a 
sample of the insert and its approval.  Inserts 
will not be accepted if their format or other 
visual aspects give the reader the impression 
that they are an integral part of the newspaper 
or magazine or if they contain advertising for a 
party external to the agreement. The Customer 
shall be notified without delay of a refusal of an 
order.   
 8 The Customer is responsible for the 
timely submission to the Publisher of the 
text of the advertisement and all appurtenant 
materials – in flawless condition – or inserts.  
The Publisher shall demand the immediate 
replacement of any materials that are clearly 
inappropriate or damaged.  The Publisher 
guarantees the quality of print usual for the 
publication in question within the limits of the 
possibilities offered by the printing  
materials received.
 9 In the case of incomplete or totally or 
partially illegible or incorrect printing of the 
advertisement, the Customer is entitled to a 
payment reduction or to a flawless replace-
ment advertisement, but only to the extent 
that the purpose of the advertising has been 
adversely affected.  Should the Publisher fail 
to provide the replacement within a stipula-
ted, reasonable period of time or should the 
replacement prove in its turn to be flawed, the 
Customer is entitled to a payment reduction 
or has the right to cancel the order.  Damage 
claims arising from positive breach of obligati-
on, culpa in contrahendo or any tortious act are 
excluded – this also applies to orders placed by 
telephone; damage claims for impossibility of 
performance or for delay shall be restricted to 
the replacement of the foreseeable loss and, in 
the amount, to the remuneration to be paid for 
the advertisement or advertising supplement in 
question.  This does not apply to claims arising 
from willful misconduct or gross negligence 
on the part of the Publisher, his legal repre-
sentative or his vicarious agent.  Liability on 
the part of the Publisher for damages arising 
from the absence of features guaranteed in the 
agreement remains unaffected.  Furthermore, 

the Publisher shall not be liable for gross 
negligence on the part of its vicarious agents 
in business dealings; in the remaining cases, 
liability towards trading partners for gross 
negligence is restricted in its extent to the fore-
seeable damage up to the amount of the remu-
neration for the advertisement in question.  
Except in the case of deficiencies that are not 
obvious, claims must be asserted within four 
weeks after receipt of the invoice and voucher 
copy of the publication.   
 10 Proofs will be supplied only when 
explicitly requested.  The Customer is respon-
sible for ensuring the accuracy of all proofs 
returned to the Publisher.  The Publisher will 
take into account all corrections submitted in 
writing within the period of time specified when 
the proofs were sent to the Customer. 
 11 In the event that the Customer does 
not make advance payment, the invoice will 
be sent immediately or no later than fourteen 
days after publication of the advertisement.  
The invoice is to be paid within the time period 
set out in the price list beginning with receipt 
of the invoice, unless in specific cases another 
payment deadline or prepayment has been 
agreed upon.  Discounts for early payment may 
be granted in accordance with the price list. 
 12 In case of late or deferred payment, 
interest will be charged at the rate of 2 per-
cent above the current discount rate of the 
Deutsche Bundesbank as well as collection 
costs.  The Publisher can, in the event of pay-
ment default, suspend further execution of the 
current order until payment has been received 
and can demand prepayment for the remaining 
advertisements.  If there is reasonable doubt 
regarding the Customer’s ability to pay, the 
Publisher is entitled, even during the period of 
execution of the contract, to make the publica-
tion of further advertisements dependent upon 
advance payment of the amount charged and 
the settlement of unpaid bills, regardless of 
previously agreed terms of payment. 
 13 The Publisher will, upon demand, send 
the Customer a voucher copy of the advertise-
ment along with the invoice.  Depending on 
the type and size of the order, voucher copies 
will be supplied in the form of clippings, full 
pages or complete issues of the periodical 
publication.  If a specimen can no longer be 
obtained, a legally binding certification from 
the Publisher attesting the publication and 

distribution of the advertisement shall serve as 
a substitute.  
 14 The Customer shall bear the cost of 
preparation of all printing data ordered as well as 
costs incurred by any substantial changes to ori-
ginally agreed versions desired by the Customer 
or for which the Customer is responsible.
 15 If no specific instructions are given as to 
size, the actual printing height common for the 
given type of advertisement will be taken as the 
basis for calculation.
 16 Printing materials will be returned to 
the Customer only upon special request.  The 
Publisher’s obligation to retain such materials 
ends three months after expiration of the con-
tract.  
 17 In the case of contracts for several 
advertisements, a reduction in circulation may 
give rise to a claim to a reduced rate if the 
average circulation of individual print runs of 
the publication in question is inferior to the 
guaranteed number of copies sold.   
A reduction in circulation shall be a deficiency 
justifying a price reduction only if and insofar 
as the reduction in circulation is more than 20 
percent for a print run of up to 50,000 copies, 
more than 15 percent for a print run of up 
to 100,000 copies, more than 10 percent for 
a print run of up to 500,000 copies or more 
than 5 percent for a run of more than 500,000 
copies.  Moreover, claims to a reduction in rates 
are excluded in cases where the Publisher 
has given the Customer sufficient advance 
notice of the reduction in circulation to enable 
the Customer to withdraw the advertisement  
before publication.  Further additional claims 
are excluded.
 18 The place of performance of obligations 
is the registered head office of the Publisher.  
The place of jurisdiction is the court competent 
for the Publisher’s registered head office.  
Insofar as claims on the part of the Publisher 
cannot be satisfied through delinquency pro-
cedures, jurisdiction in the case of persons 
other than commercial buyers shall rest with 
the courts competent for the place of those 
persons’ domicile.  If the Customer’s domicile 
or usual residence is unknown at the time 
the claim is filed or if, after conclusion of the 
contract, the Customer transfers its domicile or 
usual place of residence beyond the region of 
validity of the law, the agreed place of jurisdic-
tion shall be that of the Publisher.        
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