
Unternehmerverband 
Norddeutschland
Mecklenburg-Schwerin e.V.
Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Geschäftsführerin:
Pamela Buggenhagen
Telefon: (03 85) 56 93 33
Telefax: (03 85) 56 85 01
Mobil: (0000) 00 00 00
E-Mail: mecklenburg@
uv-mv.de
Internet:
www.unternehmerver-
baende-mv.com
www.mecklenburg.uv-mv.de

30 Zeichen XXXXX 
XXXXXXXXXXX
1150 Zeichen ui corerit 
ionseca tionsenis recea 
endante ctotaessedia po-
reicimus enem. Itatemqui 
con conemodionet faceped 
eliquia pa vollecto volut 
ame voluptate et, quam 
harum non paruptatio. 
Et reseque volorescimus 
es sitaepra coremque 
laudandus nonseque volo 
torum eiciatur maios ace-
pelest, que lant.Ebit repedi 
dolorum, ut ut qui volore 
eicae. Verem conectatquos 
aborepro coreiunt, sitatu-
riae quae que suntia del-
lique nonsequam faccabo 
ressitat volor se sit plibusc 
illandipitia as delectecum 
ium ut pernatia ipsant 
ommodigenis ullitios aut 
prepuda ecullab inctend 
uciamenis voluptatem quas 
que et ut ullora nonseque 
voluptatia vent quo et pli-
quiae dolore arcipsunt abo. 
Ut ea earchil iquunt quat 
eos aciendes quam accus 
maio quosamenimin perferi 
abo. Nam volorempor rese 
samus, vendae vel incti-
onseri que rem enihilitati 
dolum doloresti torrum ipiti 
renest, cores coreper spe-
diss untisqui conseratur 
aborenime volorunt.Catem 
qui optio. To volores tibust 
fugia volut alibus, seque 
voluptata si ium site nonse 
rem vendi asped mo odis 
explicitis min et volutes 
tiusamus aborehenim vo-
lest, que ex et rest earciet 
escius, omnihitatio. Nem. 
Ovit plaboreped

www.unternehmerverbaende-mv.comSeite 4 hauspost-Anzeige Juli 2018

Arbeiten in der Lebenshauptstadt
Angebote für Ausbildungsplätze und Jobs in Schwerin und Umgebungauch unter www.hauspost.de

Ausbildung zum Kranfahrer 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Physiotherapeut 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Bürokrauffrau 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Schwerin • 495 Zeichen ta nus 
sime dolor magnissimo tem audae 
restibusant, ut aribuscil et laborem 
porate voluptur sedissed quiaspellest 
abore simil inum velenis sedio volup-
ta del iumquas pidebis se pro illibero 
diae pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep udaerci 
bea simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere nihic tem 
sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis volut venest 
quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim adissitas 
ente adias ente nitiowdveqrbg2t4htz24hn3z5

Schwerin • 495 Zeichen ta nus 
sime dolor magnissimo tem audae 
restibusant, ut aribuscil et laborem 
porate voluptur sedissed quiaspel-
lest abore simil inum velenis sedio 
volupta del iumquas pidebis se pro 
illibero diae pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep 
udaerci bea simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere 
nihic tem sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis 
volut venest quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim 
adissitas ente adias ente nitiowdveqrbg2t4htz24hn3z5

Schwerin • 495 Zeichen ta nus 
sime dolor magnissimo tem audae 
restibusant, ut aribuscil et laborem 
porate voluptur sedissed quiaspel-
lest abore simil inum velenis sedio 
volupta del iumquas pidebis se pro 
illibero diae pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep 
udaerci bea simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere 
nihic tem sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis 
volut venest quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim 
adissitas ente adias ente nitiowd veqrbg2t4htz24hn3z5

Stadtwerke Schwerin
Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin, Tel.: (0385) 545 10 21 
www.swsn.de, bewerbung@swsn.de
Ansprechpartner: Aurel Witt

Firma
Straße 0, 19000 Schwerin, Tel.: (0385) 0000000 
Internet, bewerbung@xxxxxx.de
Ansprechpartner: XXXXXXXXXXX

Firma
Straße 0, 19000 Schwerin, Tel.: (0385) 0000000 
Internet, bewerbung@xxxxxx.de
Ansprechpartner: XXXXXXXXXXX

Pflegefachkraft 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Rechtsanwaltshilfe 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Elektriker 

Alle Angebote für Ausbildungsplätze oder 

Schwerin • 495 Zeichen ta nus 
sime dolor magnissimo tem audae 
restibusant, ut aribuscil et laborem 
porate voluptur sedissed quiaspel-
lest abore simil inum velenis sedio 
volupta del iumquas pidebis se pro 
illibero diae pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep 
udaerci bea simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere 
nihic tem sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis 
volut venest quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim 
adissitas ente adias ente nitiowdveqrbg2t4htz24hn3z5

Schwerin • 495 Zeichen ta nus sime 
dolor magnissimo tem audae resti-
busant, ut aribuscil et laborem porate 
voluptur sedissed quiaspellest abore 
simil inum velenis sedio volupta del 
iumquas pidebis se pro illibero diae 
pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep udaerci bea 
simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere nihic tem 
sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis volut venest 
quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim adissitas 
ente adias ente nitiowdveqrbg2t4htz24hn3z5

Schwerin • 495 Zeichen ta nus sime 
dolor magnissimo tem audae resti-
busant, ut aribuscil et laborem porate 
voluptur sedissed quiaspellest abore 
simil inum velenis sedio volupta del 
iumquas pidebis se pro illibero diae 
pe nonemodicid et litaeptas aut dolorro vendaep udaerci bea 
simi, nam sant lictia nis ullaccabo. Ut hit in exere nihic tem 
sanduntio temoluptat aditatur?Perae nem quia dis volut venest 
quunt de sima ellestium sim adissitas ente nitioim adissitas 
ente adias ente nitiowdveqrbg2t4htz24hn3z5

AWO Schwerin
Straße 0, 19000 Schwerin, Tel.: (0385) 0000000 
Internet, bewerbung@xxxxxx.de
Ansprechpartner: XXXXXXXXXXX

Firma
Straße 0, 19000 Schwerin, Tel.: (0385) 0000000 
Internet, bewerbung@xxxxxx.de
Ansprechpartner: XXXXXXXXXXX

Firma
Straße 0, 19000 Schwerin, Tel.: (0385) 0000000 
Internet, bewerbung@xxxxxx.de
Ansprechpartner: XXXXXXXXXXX
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Weitere Informationen auch unter www.hauspost.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Monat Erscheinungstermin Redaktionsschluß Korrekturen Druck Vertrieb

Januar 2018 29.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 19.12.16 23.12.16

Februar 2018 02.02.2018 19.01.2018 22.01.2018 23.01.17 31.01.17

März 2018 02.03.2018 16.02.2018 19.02.2018 22.02.17 28.02.17

April 2018 29.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 22.03.17 28.03.17

Mai 2018 04.05.2018 20.04.2018 23.04.2018 26.04.17 03.05.17

Juni 2018 01.06.2018 18.05.2018 22.05.2018 24.05.17 31.05.17

Juli 2018 29.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 21.06.17 27.06.17

August 2018 03.08.2018 20.07.2018 23.07.2018 19.07.17 25.07.17

September 2018 31.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 23.08.17 29.08.17

Oktober 2018 28.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 20.09.17 26.07.17

November 2018 02.11.2018 19.10.2018 22.10.2018 25.10.17 01.11.17

Dezember 2018 30.11.2018 16.11.2018 19.11.2018 22.11.17 28.11.17

Januar 2019 04.01.2019 18.12.2018 19.12.2018 18.12.17 22.12.17

hauspost-Produktionstermine 2018                                  www.hauspost.de 

Datenblatt für Anzeigen 

hauspost-Onlineportal www.hauspost.de 

 

Ansprechpartner:

Anzeigen:

Annegret Grimm  

Telefon: 0385-760520

Mail: ang@maxpress.de  

Datenlieferung an:  

Anja Gyra

Telefon: 0385-760520

Mail: info@hauspost.de

Redaktion:  

Telefon: 0385-760520

Mail: info@hauspost.de 

Pressemitteilungen für Onlineportal:  

Mail: redaktion@hauspost.de

Termine für Veranstaltungskalender:  

Mail: veranstaltungen@hauspost.de 

Geschäftsführung: 

Holger Herrmann 

Telefon: 0385-760520

Funk: 0172-5373463

Mail: hh@maxpress.de

In den genannten Preisen der redaktionellen Formate 

(Redaktion) sind sowohl die komplette redaktionelle  

Bearbeitung als auch alle Fotos enthalten.   

 

Preise sind gültig ab dem 01. Januar 2018.

Wir bitten um einen reibungslosen Produktionsablauf. 

Alle Texte müssen daher zum Redaktionsschluß am 

jeweiligen Freitag bis 12 Uhr vorliegen. Es gibt die 

Möglichkeit am ersten Montag nach dem Redaktions-

schluß Korrekturen einfügen zu lassen. Diese müssen 

bis 12 Uhr vorliegen. Spätere Abgabetermine können 

nur in Absprache mit der Redaktionsleitung erfolgen. 

Sollten sich dadurch Produktionstermine für den Druck 

oder Vertrieb verschieben, kann es zu zusätzlichen 

Kosten für den Verursacher kommen. 

Aktuelle Pressemitteilungen und Veranstaltungstermine können tagaktuell im Onlineportal der 

hauspost eingestellt werden. Schicken Sie uns Ihre Informationen und nutzen Sie unseren kosten-

freien Informationsservice für die Stadt Schwerin und das Umland.

70.000 Exemplare jeden Monat 

in Schwerin, 

Ahrensboek, Alt Meteln, Banzkow, Barner 
Stück, Böken, Brüsewitz, Buchholz, Cambs, 
Consrade, Cramon, Cramonshagen, Dal-
berg, Drispeth, Flessenow, Gneven, Godern, 
Görslow, Gottmannsförde, Grambow, Groß 
Brütz, Groß Rogahn, Groß Trebbow, Herren 
Steinfeld, Hof Meteln, Holthusen, Hundorf, 
Kirch Stück, Klein Rogahn , Klein Trebbow, 
Kritzow, Langen Brütz, Leezen, Liessow, 
Lübesse, Lübstorf, Moorbrink, Neu Meteln, 
Neu Pampow, Neu Schlagsdorf, Nienmark, 
Pampow, Peckatel, Pingelshagen, Pinnow, 
Plate, Raben Steinfeld, Rampe, Rastow, 
Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, 
Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, War-
sow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

Format Satzspiegel Ortspreis

1/1 Seite (Umschlag) 210 x 297 mm 1.450,00 Euro *

1/4 Seite 95 x 125 mm   445,00 Euro *

1/8 Seite (Veranstaltungskalender) 95 x 45 mm   245,00 Euro *

Rätselanzeige 155 x 70 mm    545,00 Euro *

1/1 Seite redaktionelles Format Redaktion 1.795,00 Euro *

1/2 Seite redaktionelles Format Redaktion    995,00 Euro *

Sonderformat Unternehmerverband Modul 400,00 Euro*

* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen 

1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe din
g un   gen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zwecke der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver tragsschluss zur 
Veröffentlichung abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Er scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der verein
barten bzw. in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unter schied zwischen den gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
ent sprech enden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, 
Aus ga ben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der 
Auftraggeber erklärt hat, dass die Anzeige oder Fremdbeilage in bestimmten 
Num mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
erscheinen soll und dies vom Verlag ausdrücklich bestätigt worden ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden, soweit dies technisch möglich ist, in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne das dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
6. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge auch einzelne Abrufe im Rahmen 
ei nes Anschlusses  Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
tech nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen 
des Ver lages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestim mungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag aus ethni
schen oder moralischen Gründen unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wurden. 
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 Fremdenanzeigen erhalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung 
eines Auf trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck
un terlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
unge ei gnete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unver
züglich Ersatz. Sollte der Auftraggeber diesen Ersatz nicht binnen einer vom 
Verlag benannten ange messenen Frist liefern, wird der Verlag von seiner 
Leistungsverpflichtung frei, ohne seinen Vergütungsanspruch zu verlieren.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Minderung 
oder eine einwandfreie Erstanzeige, aber nur mit dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige be ein trächtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte Frist verstreichen oder ist die Erstanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Minderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. Scha dens er satz ansprüche 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 den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit seiner Erfüllungsgehilfen; in übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden 
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt. Reklamationen 
müssen  außer bei nicht offensichtlichen Mängeln  unverzüglich nach Eingang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche Abdruckhöhe der Berechnung zu Grunde gelegt.
12. Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, mög   lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang 
der Rechnung an lau fen    den Frist zu zahlen, sofern nicht im Einzelfall eine 
andere Zahlungsfrist o der Zahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vor
zeitige Zahlung werden nach Preisliste gewährt. Der Auftraggeber kann nur mit 
unbestrittenen oder rechts  kräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Einem 
Auftraggeber, der Voll kauf mann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs 
und Aufrechnungsrechte nicht zu.
13. 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 Vorauszahlungen verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungs fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen wei
terer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenschnitte, Belegseiten oder voll
ständige Belegnummern geliefert. Kann der Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über 
die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. Die Urheberrechte 
für die erstellten Anzeigen, Beilagen oder Logos verbleiben beim Verlag.
16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeiti
ge Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
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.
17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.
18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Schwerin. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder 
der 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 Schwerin vereinbart. Es ist ausschließlich deutsches Recht 
anwendbar.
19. Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen lässt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Auftraggebern an die Preisliste 
des Vertrages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Voraussetzung 
für eine Provisionszahlung an Werbemittler ist, dass der Auftrag unmittelbar vom 
Werbungsmittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm gelie
fert werden und die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt.
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen haftet 
der Verlag für die Wiedergabe nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer bereits 
gesetzten Anzeige werden Satzkosten berechnet.
c) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die 
ge schäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern 
irre geführt oder getäuscht wird. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung 
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Anzeige zur Verfügung 
gestellten Text und Bildunterlagen.
d) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern 
werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften 
Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungstreibende nicht vor Drucklegung 
der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist.
e) Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue 
Tarife bei Preisanpassungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.
f) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlag
nahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff oder Energie verknappung und 
dergleichen  sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, 
derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, hat der Verlag 
Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge 
mit 80% der normalerweise gedruckten Auflage erfüllt sind. Insbesondere wird 
auch kein Schadensersatz für Nichtveröffentlichung oder nicht rechtzeitig veröf
fentlichte Anzeigen und nicht ausgeführte Beilagenaufträge geleistet.
g) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, 
Sonder veröffentlichungen, Kollektiven, Prospektanzeigen sowie für Anzeigen
strecken, Sonderkonditionen entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu 
vereinbaren.
h) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Schwerin. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder 
der 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 Schwerin vereinbart. Es ist ausschließlich deutsches Recht 
anwendbar.
i) Ist der Auftraggeber abgemahnt worden oder hat er bereits eine Unterlas
sungsverpflichtungserklärung bezüglich bestimmter Anzeigen (inhalte) abge
geben, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verlag schriftlich darüber zu infor
mieren. Unterlässt der Auftraggeber diese Obliegenheitspflicht, haftet der Verlag 
auch nicht für den dem Auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der 
beanstandeten Anzeigen (inhalte) entstehenden Schaden.
j) Der Verlag garantiert für die „hauspost“ auf das Gesamtgebiet einer Ausgabe 
bezogen eine Haushaltsbelieferung von 90 % der durch Boten zumut
bar zugänglichen Haushalten. Preisnachlässe oder Schadensersatzansprüche 
wegen geringfügiger Verteilungsmängel oder größerer Verteilungsmängel in 
Folge höherer Gewalt (Streiks, Hochwasser, Unfall usw.) sind ausgeschlossen.






