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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.

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?



■	13.000 Einzelhandel Kiosk 
■  8.000 Direktversand an reiseaffine 

EntscheidungsträgerInnen in Deutschland 
mit HH-Nettoeinkommen > als € 5.000,– 
über den Verteiler Very Special Hotels, 
Connoisseur Circle Members und Abonennten

■		14.000 Direktzustellung via Fixabnahme und 
Verteilung durch über 1.000 DER Touristik Reisebüros 
(DERTOUR deluxe Kooperation) an Topkunden

■		5.500 Airport Lounges (Austrian, Swiss, Lufthansa 
Business, Lufthansa First Class)

■		8.500 über Markenpartner, Limousinenservices  und 
Tourismusorganisationen, Luxusmessen, Reisemessen 
(ILTM Cannes, ITB Berlin, Loop u.a.), Kundenevents und 
Roadshows mit DERTOUR deluxe und Connoisseur 
Circle Hospitality Awards

■  5.000 Direktversand an  
4- und 5-Sterne-Hoteliers und Toptouristik

Vertrieb Deutschland:   
Auflage: 54.000, 4 Ausgaben pro Jahr

Connoisseur Circle wird sowohl im gehobenen Einzelhandel als auch über 
unsere ausgezeichneten Kooperationspartner gezielt an Luxusreisende und 
Topverdiener in ganz Deutschland 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 weitere 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 Deutschland
Knesebeckstraße 11
D-10623 Berlin
M +43/676/848 41 88 00
office@ccircle.cc
www.circcle.cc

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

Geschäftsführung
Andreas Dressler
andreas.dressler@ccircle.cc

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

Produktionsleitung  
und Druckunterlagen
Susanne Dressler
T +43 1 8906977/23
M +43 676 84 84 18 807 
produktion@ccircle.cc

Marketing- und
Anzeigenleitung
Katja Ohm
T +49/151/24 08 34 64
katja.ohm@ccircle.cc

Erscheinungs-
termine
06. März 2018
29. Juni 2018
28. September 2018
29. November 2018

Anzeigenschluss
06. Februar 2018
29. Mai 2018
28. August 2018
30. Oktober 2018

Kontakt Termine

Davon persönliche Überreichung oder personalisierte Zustellung: 35.500 



Ihre Werbemöglichkeit 
im Connoisseur Circle

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,–
 

Tarife
2/1 Seite 4c, 420 x 297 mm
 Deutschland € 12.900,–
 Österreich € 10.500,–
 Schweiz  CHF 11.800,–

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

Für Platzierung auf U2, U3 oder U4 werden 20 % 
Platzierungsaufschlag verrechnet.

Gesamtauflage: 
98.000 Exemplare
4 Ausgaben p.a.



Advertorial Special TOP Hotellerie (Partner-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,–

Ihre Promotionmöglichkeiten
promotion

99

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

Co
Py

R
IG

TH
: B

EI
G

ES
TE

LL
T,

 M
AN

FR
ED

 K
LI

M
EK

 (1
) 

098_pr_weinclub_freigegeben_a_XXX!.indd   2 06.06.13   13:01

Gerne setzen 

wir mit Ihnen 

Ihre Ideen auch 

redaktionell 
um!

Gesamtauflage: 
98.000 Exemplare 
4 Ausgaben p.a.

Klassisches Advertorial Premium Platzierung: 
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,–



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

■		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 nachfolgenden 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 einzelner anzeigen 
eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb 
eines Jahres seit erscheinen der ersten 
anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
anzeige innerhalb der in Satz 1 genann-
ten 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 hin-
aus 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 zwi-
schen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen abnahme entsprechenden 
nachlass dem verlag zu erstatten. 
Die erstattung entfällt, wenn die 
nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
risikobereich des verlages beruht.
 5 aufträge für anzeigen und 
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 mitgeteilt werden 
kann, wenn der auftrag auf diese Weise 
nicht  auszuführen ist. rubrizierte 
anzeigen werden in der jeweiligen 
rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen vereinbarung bedarf.
 6 anzeigen, die aufgrund ihrer 
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 gerechtfer-

tigten Grundsätzen des verlages abzu-
lehnen, wenn ihr inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen ver-
stößt oder ihre veröffentlichung für den 
verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
annahmestellen oder vertretern auf-
gegeben 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 unver-
züglich mitgeteilt.
 8 für die rechtzeitige lieferung des 
anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist 
der auftraggeber verantwortlich. für 
erkennbar ungeeignete oder  beschädigte 
Druckunterlagen fordert der verlag 
unverzüglich ersatz an. Der verlag 
gewährleistet die für den belegten titel 
übliche Druckqualität im rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
 9 Der auftraggeber hat bei ganz 
oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem 
abdruck der anzeige anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie 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 ein-
wandfrei, 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 vor-
hersehbaren 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 betreffen-
den anzeigenentgelts beschränkt. 
reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – inner-
halb 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 einzel-
nen 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 weitere ausführung des laufenden 
auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen 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 
rechtsverbindliche 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 erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter ausführungen 
hat der auftraggeber zu tragen.
 15 Sind keine besonderen 
Größenvorschriften gegeben, so wird 
die je nach art der anzeige  übliche tat-
sächliche 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. überschreitet. 
Darüber hinaus sind bei abschlüssen 
Preisminderungsansprüche aus-
geschlossen, wenn der verlag dem 
auftraggeber von dem absinken der 
auflage so rechtzeitig Kenntnis gege-
ben hat, dass dieser vor erscheinen 
der anzeige vom vertrag zurücktreten 
konnte. Weiter gehende ansprüche sind 
ausgeschlossen.
 18 erfüllungsort ist der Sitz des 
verlages. Gerichtsstand ist der Sitz 
des verlages. So weit ansprüche des 
verlages nicht im Mahnverfahren gel-
tend 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 vereinbart. 

    Allgemeine Geschäftsbedingungen 


