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mittendrin…  Fakten, die überzeugenmittendrin…  Kurzüberblick

PORTRÄT MEDIADATEN
•   mittendrin. ist ein hochwertiges 

Kundenmagazin, das sich an  
Kunden aller PENNY Märkte in  
ganz Deutschland richtet.

•   Das Magazin gibt Einblick in all-
tagsnahe Themen mitten aus  
dem Leben der Kunden – immer 
mittendrin. Durch praktische 
Servicetipps, Rezeptideen, Her-
stellungsstorys sowie spannende 
Unternehmensthemen bietet 
mittendrin. den Lesern einen  
deutlichen Mehrwert.

•   Die Kernzielgruppe des Magazins 
sind zu 70 Prozent haushaltsfüh-
rende Frauen im Alter von 29 bis  
59 Jahren. Durch die vielfältigen 
und breit gefächerten Inhalte  
werden auch weitere Leser  
angesprochen.

•   Das Kundenmagazin erscheint 
einmal pro Quartal in einer garan-
tierten Auflage von einer Million 
und ist sowohl am Point of Sale 
an der Kasse als auch online als 
digitales Webmagazin (penny.de/
mittendrin) erhältlich.

Seit sieben Jahren erfolgreich am Markt 
Bereits im siebten Jahr erscheint das 
beliebte Kundenmagazin. 28 Ausgaben 
wurden bisher erfolgreich herausgege-
ben. Damit konnten wir nicht nur unsere 
Kunden, sondern auch zahlreiche Anzei-
genpartner überzeugen. 

Mediafacts
Gründungsjahr: 2013
Erscheinungsweise: 4 x pro Jahr
Heftformat: 205 x 260 mm
Umfang: ca. 68–100 Seiten
Absatzstellen:   2.200 PENNY Märkte

Druckauflage  
4. Quartal 2019: 1.000.800 Expl.
Verbreitete Auflage 
4. Quartal 2019: 1.000.050 Expl.

Anzeigenpartner (Auszug)
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mittendrin…  Rubriken

THEMENWELTEN
Unter den drei Rubriken „Genießen“, „Leben“ 
und „Wissen“ spannt das Kundenmagazin 
den thematischen Bogen von Kochen und 
Beauty über Reise bis zu Nachhaltigkeit, 
Neuprodukten und mehr.

DIY
Ob Adventskalender, Deko oder Beauty: Wir ani-
mieren mit Bastelanleitungen zum Selbermachen.

Sortimentsneuheiten
Wir stellen regelmäßig neue Sortimente und 
 Produktgruppen der PENNY Eigenmarken vor.

Reise
Reportagen, die zum Träumen einladen: In jeder 
Ausgabe steht ein anderes Reiseziel im Fokus.

DEN ADVENT 
GEMEINSAM 
GENIESSEN
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Genießen…Genießen…

GENUSSMOMENT
Zum Dippen oder zum 
Verfeinern von Salaten  
– Olivenöl ist der Star,  
nicht nur in der medi
ter ranen Küche. Dieses  
native Olivenöl mit 
Aceto Balsamico eig
net sich wunderbar zu 
einer  Scheibe  Ciabatta  –  
und zum Träumen vom 
 letzten Italienurlaub!  

BEST MOMENTS:

NEWCOMER

Nur für kurze Zeit

bei PENNY

SCHOTTISCH GENIESSEN
Weil diese Mürbeteig-Spezialität  
so lecker schmeckt, genießen Briten sie 
nicht nur zu Weihnachten, sondern zur 
täglichen Teatime oder zum Kaffee. 

KLEINE GENUSS-HAPPEN
Stehen überraschend Gäste vor der Tür, ist 
es gut, ihnen schnell ein paar Leckereien 
auftischen zu können. Mit diesen  kleinen 
 Biskuit-Röllchen in Vorrat sind Sie fein raus. 
Mit fruchtiger Himbeer- oder belgischer 
Schokofüllung stets ein Genuss! 

AB IN DIE KISTE
Nudeln in Muschel- oder Löckchenform 
sind nicht nur ein Gaumenschmaus  –  sie 

eignen sich noch dazu wunderbar als  
leckeres Gastgeschenk für gute Freunde. 

Sie werden im Bronzeverfahren hergestellt, 
wodurch sie Flüssigkeiten besser auf 

nehmen können – ein echter Hochgenuss zu  
leckeren Soßen. 

FÜR GIN-LIEBHABER
Gin ist in – und nicht nur flüssig 
im Glas gern gesehen: In diesen 
exklusiven Trüffel-Pralinen 
trifft die feine Wacholdernote 
auf leckerste Schokolade. 

WÜRZIGER SCHWEIZER
Der beliebte Hartkäse   
„Le Gruyère“ wird noch 
heute nach traditionellem  
 Rezept in der Schweiz 
 produziert. Die Hobel
rollen  erlangen ihr feines 
Aroma dank elfmonatiger 
Reifezeit.

EDEL VERFEINERT
Die Kombination von milder 
Butter und nussigem Trüffel
aroma verfeinert viele Speisen.  
Die Trüffelbutter mit 4 % 
 Sommertrüffeln ist aber auch 
als Snack auf dem Brot ein 
 echter Leckerbissen. 

HIMMLISCHE BEILAGE 
In Sternform kommen 
die in Rapsöl vorfrittier-
ten Röstitaler passend 
zum Fest daher. Da ist die 
Frage nach der passen
den Beilage zum Fest
tagsbraten ganz schnell 
zur Freude aller geklärt. 

EISKALTE KLEINIGKEITEN
Der perfekte Nachtisch nach dem Festmahl: 
Himmlisches Eiskonfekt mit Schokoladen-
überzug umhüllt einen gehaltvollen Kern 
aus Apfel und milder WhiskyNote oder mit 
leckerer IrishCreamFüllung. 

Noch mehr Produkte von

BEST MOMENTS
finden Sie in unserer Broschüre   

in der Mitte dieses Heftes.

AB AUFS BRÖTCHEN
Weniger süß, aber doppelt so lecker präsen

tieren sich diese drei Fruchtaufstriche, die 
ausschließlich mit Agavendicksaft  gesüßt 

sind. In drei fruchtig gemixten Geschmacks
richtungen: SauerkirschPflaume, Erdbeere

Guave und AprikoseMandarineYuzu.

Rezepte
Raffiniert und garantiert lecker: Umfangreiche Re-
zeptseiten wecken die Lust am Kochen und Backen.

PENNY Reportage
Immer nah dran: Leser erfahren, was hinter den 
Kulissen von PENNY und in den Märkten passiert.

PENNY Unternehmensthemen
Wie man beruflich durchstartet und welche  
Karrierechancen PENNY bietet, erfährt man hier.

Warenkunde
mittendrin. liefert spannende Zahlen, Daten und 
Fakten rund um frische Lebensmittel. 

Alltagshelfer
Was tun, wenn der Teig nicht aufgeht oder die Suppe 
versalzen ist? PENNY Leser verraten ihre Tipps.
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Wissen…Wissen…

Bruno Syben ist dem Rosenkohl treu geblieben. 
Als vor einigen Jahren in seiner Umgebung 
mehrere Landwirte wegen der schwierigen 

Marktlage an der holländischen Grenze keinen Rosen-
kohl mehr anbauen wollten, hat er die Produktion 
sogar gesteigert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist 
er auf diese Gemüseart spezialisiert. „Rosenkohl ist 
hochempfindlich und der Anbau extrem aufwendig“, 
sagt Syben. Als Ganzjahrespflanze muss sie permanent 
beobachtet, zur richtigen Zeit bewässert, gedüngt 
und gegen Schädlinge geschützt werden. Die Ernte 
beginnt im September und endet spätestens Mitte 

Kaum wird es draußen kälter, beginnt die Erntezeit des Rosenkohls. Denn während 
 andere Gemüsesorten Wärme bevorzugen, lieben die grünen Leckerbissen es so  richtig 
schön kalt. Wir haben einen Landwirt bei der PENNY Rosenkohlernte begleitet. 

Ein Strauß Rosen gefällig?
DIE ROSENKOHLERNTE

„Wie groß der Rosenkohl sein soll, ist 
 Geschmackssache. Die Holländer sagen:   

Die  Deutschen müssen einen großen Mund 
 haben, die wollen immer nur die großen 

Knöllchen haben.“ 

März. Diese lange Erntezeit ist deshalb möglich, weil 
Bruno Syben verschiedene Rosenkohlsorten anpflanzt. 
Sieben sind es insgesamt. Hinzu kommt eine neue 
Sorte, die er – in kleinem Umfang – gerade testet. 
Trotz oft schwieriger Erntejahre ist Syben, der den 
landwirtschaftlichen Betrieb in dritter Generation  
führt, mit Herzblut dabei. Seit drei Jahren beliefert 
er PENNY. Nachdem die Ernte im letzten Jahr wegen 
der Sommerhitze sehr schlecht war, erwartet er für 
die diesjährige Ernte eine Besserung.    

EINE FEUCHTE ANGELEGENHEIT
Die Ernte der ebenso wohlschmeckenden wie äußerst 
gesunden Kohlsprosse ist harte Arbeit. Zunächst trennt 
die Erntemaschine den Strunk ab. Als Nächstes wird sie 
noch auf dem Feld per Hand in die Maschine gegeben,  
wo die rotierenden Messer die Kohlköpfchen sauber 
abtrennen. Bis zu sechs Saisonkräfte sitzen auf der 
Maschine und werden bei der Arbeit schnell nass. 
Denn der Tau, der sich auf den löffelförmigen Blättern  
der dicht stehenden Pflanzen bildet, trocknet kaum 
ab. „Ich trage zwar Gummikleidung, wie sie auch 
Hochseefischer nutzen, doch auch die kann das Nass-
werden letztlich nicht verhindern“, sagt Syben. „Gibt 
man die Pflanze in die Erntemaschine, spritzt das 
Wasser ins Gesicht und läuft am Kragen hinunter. Auch 
die Heizung auf der Maschine trocknet uns dabei nicht. 
Nach spätestens drei Stunden muss man sich umzie-
hen.“ Über Transportbänder gelangt der Rosenkohl 
in den Bunker der Erntemaschine, der ca. 4,5 Tonnen 
fasst. Bevor der Rosenkohl frisch in den Supermarkt 
geliefert wird, kommt er noch in eine Siebsortierma-
schine, die auf die in Deutschland übliche Größe von 
31 bis 41 Zentimetern eingestellt ist. Welche Größe 
der Rosenkohl haben soll, ist Geschmackssache. In den 
Niederlanden beispielsweise ist es anders als hier-
zulande: Dort ist der – ebenfalls sehr schmackhafte  
– kleinere Rosenkohl beliebt, der jedoch aufgrund 
seiner Größe etwas schwieriger zu verarbeiten ist.  ●

Leidenschaft und viel Fleißarbeit: Bruno Syben, Landwirt aus Nettetal, 
ist spezialisiert auf den Anbau von Rosenkohl. Das vitamin- und nährstoff-
reiche Wintergemüse baut er auf einer Fläche von gut 20 Hektar an.   

Leckeres Winter
gemüse: Im Früh-
sommer strecken 

sich die Stängel des 
 Rosenkohls aus.   

Sie werden bis zu   
70 Zentimeter groß 
und bilden  kräftige  

Blätter aus. Die 
spiralförmig  aufstei-

genden Röschen  reifen 
erst später.

DREI FRAGEN AN BRUNO SYBEN:
Welche Vorteile hat der regionale  
Anbau von Rosenkohl?
Durch die kurzen Transportwege ist der Rosenkohl 
frischer. Außerdem kommt es der Umwelt zugute, dass 
das Gemüse nicht weit reisen muss, wenn es im eigenen  
Land geerntet werden kann. Im Vergleich zu unseren  
Nachbarländern sind wir ganz klar Vorreiter, was die 
Anbaubedingungen angeht. Ich produziere unter dem 
Siegel PRO PLANET und lege ganzjährig Blühstreifen an, 
um die Insektenvielfalt zu schützen. Außerdem ist der 
Einsatz von Pestiziden ganz klar reglementiert. Solche 
Vorgaben gibt es beispielsweise in Holland gar nicht.  

Es gibt mehr als 30 Kohlsorten. Wie aufwendig ist 
der Anbau von Rosenkohl im Vergleich? 
Der Anbau von Rosenkohl ist mit Abstand der aufwen-
digste und er ist auch am teuersten. Wirsing, Weiß- 
oder Rotkohl beispielsweise haben eine wesentlich 
kürzere Vegetationszeit. Die Köpfe werden abge-
schnitten, in Kisten gepackt und fertig. Bei Rosenkohl 
ist viel mehr Zeit und Handarbeit erforderlich. Auch der 
Anbau der mittleren Größe ist eine Herausforderung.  
Die Pflanze braucht mehr Platz, damit sie besser 
gedeiht, und muss das Jahr über gepflegt werden. 
Gerade die Pflege ist oft Handarbeit. 
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Wissen…Wissen…

DATEN & FAKTEN
AUSZUBILDENDER IM  
EINZELHANDEL (M/W/D)

Das erwartet dich

In drei Ausbildungsjahren 
lernst du die unterschied-
lichsten Bereiche kennen, 
um später einen Markt selbst-
ständig führen zu können: 
von der Bestellung der rich-
tigen Ware in der korrekten 
Menge und zum passenden 
Zeitpunkt über die kundenge-
rechte Platzierung bis hin zur 
Überwachung der betriebs-
wirtschaftlichen Leistung und 
zum Kundenkontakt inklusive 
der Ermittlung von Kunden-
wünschen und -bedürfnissen. 

Das bietet dir PENNY

+  Tarifverträge mit Sonder-
zahlungen wie Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld in der 
REWE Group

+  Weiterbildungen, Schulun-
gen und Seminare

+  Digitale Lernangebote wie 
die PENNY LernApp

Weitere Ausbildungsgänge

•  Kaufmann (m/w/d) für Büro- 
management: für Organisa- 
tions- und Kommunikations- 
wunder 

•  Fachkraft (m/w/d) für Lager-
logistik: für Hochstapler mit 
Organisationstalent

•  Fachlagerist (m/w/d): für  
kühle Köpfe mit Ordnungssinn 

•  Duales Studium: für die per- 
fekte Kombination aus Theo-
rie und Praxis 

mittendrin stellt in dieser  
Serie alle Möglichkeiten vor.

Herr Frößeler, wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, Azubi bei PENNY zu werden?
Ich bin zufällig im Internet auf eine Anzei-
ge von PENNY gestoßen. Gesucht wurden 
darin Azubis für den Einzelhandel, und das 
hat mich total angesprochen. Darauf habe 
ich mich 2017 noch vor meinem Abiturab-
schluss beworben und bin angenommen 
worden. Das hat mich sehr gefreut, denn 
ich wollte auf jeden Fall schnell weiter-
lernen, ohne irgendwelche Schlenker zu 
machen. Und so werde ich im kommen-
den Januar nach nur eineinhalb Jahren 
Ausbildungszeit bereits fertig sein. Wenn 
alles gut läuft, bin ich dann stellvertre-
tender Marktleiter bei PENNY und mache 
währenddessen noch eine zweijährige 
Ausbildung zum Handelsfachwirt. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 
Das hängt davon ab, ob ich die Früh-
schicht von 6 bis 14 Uhr oder die Spät-
schicht von 14  bis 22 Uhr habe. Morgens 
werden die Kassen fertig gemacht und 
die Brötchen gebacken, damit unsere 
Kunden ab 7 Uhr gleich für ihr Früh-
stück einkaufen oder Backwaren mit zur 
Arbeit nehmen können. Dann werden die 
Kiwis und all das andere frische Obst und 
Gemüse in die Regale sortiert, Bestände 
kontrolliert und gegebenenfalls neue 
Ware bestellt. Hin und wieder führen wir 
auch mal eine Verkostung durch, um den 
Umsatz bestimmter Waren zu maximie-
ren. Bei der Spätschicht muss dann wiede-
rum alles weggeräumt, die Kassen gezählt 
und der Tagesabschluss gemacht werden.

Er ist erst 20 Jahre alt und vielleicht schon bald stellvertre- 
tender Marktleiter. Timm Frößeler, Azubi bei PENNY in  
Wipperfürth, über Kiwis, Kunden und Karriere.

Ausgebildet, aber 
nicht ausgelernt 

EIN AZUBI ERZÄHLT

Im Einsatz für den Kunden:
Timm Frößeler ist Azubi im PENNY 
Markt in Wipperfürth. Die täglichen 
Erlebnisse zwischen den Regalen 
und während der Ausbildung haben 
den 20-Jährigen darin bestätigt, 
den richtigen Berufsweg 
eingeschlagen zu haben. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am 
meisten? 
Zum einen auf jeden Fall das coole Team 
in der Filiale – das ist supernett und sehr 
familiär. Anliegen werden sachlich vorge-
bracht, jeder sagt, was er meint, und hört 
den anderen zu. Danach suchen wir ge- 
meinsam nach Lösungen. Toll ist aber auch 
die Abwechslung bei meiner Arbeit. Das ist 
kein 08/15-Job, sondern er bietet immer 
wieder neue Herausforderungen. Ich 
hätte mir nicht vorstellen können, einen 
stupiden Bürojob zu machen. Es ist mir 
außerdem wichtig, mit Menschen Kontakt 
zu haben, mich mit ihnen auszutauschen 
und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse 
einzugehen. Ich freue mich, wenn ich 
Kunden helfen kann. Interessant ist aber 
auch der theoretische Teil der Ausbildung, 
der einmal im Monat in Köln stattfindet 
und Teil des Abiturientenprogramms ist. 
Hier lerne ich mit zehn weiteren PENNY 
Azubis alles über Gesetze, Marketingstra-
tegien und Verkaufskonzepte. 

Welche Ratschläge geben Sie angehen-
den Azubis mit auf den Weg? 
Neben Teamfähigkeit lauten die wich-
tigsten Schlagworte Leistung und Eigen-
initiative. Nicht mit der Masse mitlaufen 
und alles abnicken, sondern unbedingt 
zeigen, dass man auch mehr draufhat! 
PENNY bietet einem so gute Aufstiegs-
chancen und die sollte man einfach 
nutzen, indem man immer 100 Prozent 
gibt – und manchmal darf es auch ruhig 
etwas mehr sein! ●

Jetzt

BEWERBEN
Interesse? Alle Infos gibt es im  

Internet. Bewerbungen nimmt  

PENNY das ganze Jahr über an –  

je eher, desto besser.

Einfach online unter:

ausbildung-bei- 

penny.de

Zusätzlich enthält das 
Kundenmagazin folgende 
Themen und Rubriken: 

•   Lebensmittel- und Genießernews

•   Beauty und Gesundheit

•   Praktische Alltags- und Ernährungstipps

•   Spannende Markenporträts

•   Mitarbeiter- und Promiinterviews

•   Reportagen und Herstellungsstorys

•   Rätsel für Kinder und Erwachsene

Leben…Leben…

Fast noch aufregender als der Heilige Abend ist die Vorweihnachtszeit. Und was wäre  der   
Dezember ohne die tägliche Überraschung aus dem Adventskalender. Den  können  Sie  
ganz leicht selber machen. Hier kommen zwei Varianten, die echte Hingucker sind. 

Jedes Türchen eine Überraschung
SELBST GEBASTELTE ADVENTSKALENDER

24 BÄUMCHEN VOLLER 
 ÜBERRASCHUNGEN
1. Schneiden Sie aus grünem und 
grauem Filz 48 längliche Dreiecke 
in Form einer Weihnachtstanne  aus. 
Hierbei kann eine Schablone  aus 
Papier helfen. Die Maße können Sie 
individuell entsprechend der  Größe 
der kleinen Geschenke  wählen. 
2. Danach schneiden Sie aus dem glei-
chen Material 24 Kreise aus. Hier kann 
eine 2-Euro-Münze als Vorlage  dienen. 
Darauf schreiben Sie mit einem 
schwarzen Stift die Zahlen  1 bis 24.   
3. Nun verkleben Sie mit Heißkleber 
jeweils die spitzen  Winkel der Drei-
ecke vorsichtig  am Rand miteinander. 

WÄSCHEKLAMMERN IM 
 WEIHNACHTSLOOK
Vorbereitung. Zunächst bemalen Sie 
ein langes Holzbrett und versehen  
es an der linken und rechten  oberen 
Kante jeweils  mit  einer  runden 
Öse. Durch die Ösen ziehen Sie eine 
Schnur, sodass das Holzbrett an der 
Wand aufgehängt werden kann.   
1. Nun kleben Sie 24 Holz-Wäscheklam-
mern mit der Klammerseite nach unten 
in gleichen Abständen auf das Holz-
brett. Hierfür eignet sich Heißkleber.  
2. Anschließend können Sie die Wäsche-
klammern nach Belieben mit Washi- 
Tape (bunte Klebebänder) gestalten.  
3.  Die Nummern 1 bis 24 können 
Sie mithilfe von Stempelkissen oder 
einfach per Hand auf das Brett – direkt 
über die Wäscheklammern – stempeln 
bzw. schreiben. Jetzt fehlen nur noch 
die Geschenke, die Sie mit einer Schnur 
an den Wäscheklammern befestigen 
können.

30   mittendrin.

Die untere  Kante bleibt dabei offen.   
An die Kreise können Sie einen langen 
Faden, der als Halterung dienen soll, 
kleben. 4. Nun befestigen Sie die     
K reise  mit den Fäden an den Spit-
zen der Dreiecke. 5. Abschließend 
können Sie die Filztannen mit kleinen 
Geschenken befüllen. Eine Wäsche-
klammer sorgt dafür, dass sie nicht 
herausfallen. Die Fäden können an 
einem Holzstab befestigt werden, um 
den Kalender aufzuhängen. 

 1

 1 4
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 2
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GESCHENKIDEENzum Befüllen der Kalender  finden Sie in unserer Broschüre in der Mitte dieses Heftes.
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Leben…Leben…

Das Allgäu ist Postkartenlandschaft 
und Abwechslungsreichtum pur: 
sanfte Hügel, imposante Gipfel, 

historische Städte, theatralische Schlös-
ser und sensationelle Panoramen – hier ist 
für jeden Urlauber etwas dabei. Wander-
vögel finden ein wahres Paradies vor: ein 
hervorragend ausgebautes Wegenetz und 
eine große Auswahl an Touren. Während 

es Gipfelstürmer auf die höchsten Berge 
der Region wie den Hochvogel und den 
Großen Krottenkopf zieht, kommen Anfän-
ger bei leichteren Touren oder an den 
Seen auf ihre Kosten. Abenteurer durch-
wandern die Starzlachklamm oder die 
Eistobelschlucht. Unzählige Hütten laden 
zur Einkehr ein und eine Vielzahl von Seil-
bahnen nimmt Wanderern gerne den 
einen oder anderen Weg ab. Das westliche 

Malerische Berge, mittelalterliche Städte, kristallklare Seen und eine def-
tige Küche – das bietet das Allgäu. Wir verraten, welche kulinarischen und 
kulturellen „Leckerbissen“ Sie in der traumhaften Urlaubsregion erwarten. 

Gipfel der
Genüsse

ALLGÄU

Wie in einer Zauberwelt: die Eistobel-
schlucht mit ihren im Winter gefrore-
nen Eisformationen.

Wie im Märchen: König Ludwigs Schloss 

Neuschwanstein, gebettet in die Bilderbuch-

landschaft des Ostallgäus, zieht jährlich  

Millionen von Besuchern aus aller Welt an. 
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Wissen…
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ROSENKOHL HAT ES RICHTIG IN SICH.   
ER ZÄHLT ZU DEN NÄHRSTOFFREICHSTEN  

KOHLSORTEN, DA ER RUND 115 MG 
 VITAMIN C AUF 100 G GEMÜSE  ENTHÄLT. 

AUSSERDEM STECKT ER VOLLER 
 B-VITAMINE, FOLSÄURE, ZINK, EISEN 

UND KALIUM.

Geschmackvoll geerntet
Von September bis Januar  haben  die 
kleinen grünen Lecker   bissen ihre 
Hochsaison. Im Markt finden wir sie 
allerdings sogar bis in den Frühling  
 hinein. Da die meisten ursprünglichen  
Rosenkohlsorten ihren vollen 
 Geschmack nach dem ersten Nacht-
frost entfalten, genießen wir ihn aber 
am  liebsten zur eisigen Winterzeit.

3

4
Anders als bei anderen Kohlsorten  handelt es sich bei Rosenkohl nicht um die Kohl-köpfe, sondern um die Knospen der Rosenkohlpflanze, an deren Stiel sie mehrfach  

wachsen.

Rosenkohl
5 FAKTEN ÜBER

KÜHL GELAGERT

ROSENKOHL HÄLT SICH IM VERGLEICH ZU ANDEREN  

KOHLSORTEN NICHT GANZ SO LANGE. DAHER SOLLTE  

ER BEREITS VIER BIS ACHT TAGE NACH DEM KAUF 

VERZEHRT WERDEN. AM BESTEN GELAGERT WIRD 

ER IM GEMÜSEFACH DES KÜHLSCHRANKS. DOCH 

 ACHTUNG:   ER SOLLTE NICHT NEBEN ÄPFELN UND 

 TOMATEN LIEGEN, DA IHRE REIFUNGSGASE DEN 

 ROSENKOHL SCHNELLER WELKEN LASSEN.   

Muss Rosenkohl, um besonders gut zu schmecken, 
einmal auf dem Feld Frost abbekommen haben?  
Nein. Früher war es zwar so, dass der Frost nötig war, 
damit die Stärke in Zucker umgewandelt wurde. Die 
heutigen Rosenkohlsorten sind jedoch so gezüchtet, 
dass sie keine Bitterstoffe mehr enthalten. Den Frost 
vertragen die Pflanzen aber sehr gut. Rosenkohl ist das 
Wintergemüse überhaupt! Erst ab einer Temperatur 
von minus 15 Grad wird es kritisch. Dem Vitamingehalt 
schadet der Frost nicht. Fast alle gesunden Inhaltsstoffe 
bleiben trotz des Frostes erhalten.

Mitte September:   
Kurz vor der ersten Ernte  

prüft Bruno  Syben die 
 Qualität der Pflanzen.

Starke Knolle: An jeder Pflanze wachsen etwa   
100 Knollen. Der Durchmesser variiert je nach Anbau 
zwischen zwölf und 61 Zentimetern. Rosenkohl 
enthält doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen.

ROSENKOHL RICHTIG ZUBEREITEN:

Schritt 1: Zunächst sollte 
der trockene Strunk ab-
geschnitten werden. 

Schritt 2: Die äußeren  
Blätter können etwas 

welk sein oder dunkle  
Flecken aufweisen. 

 Lösen Sie die einzelnen 
Blätter daher ab. 

Schritt 3: Schneiden 
Sie den Strunk kreuz- 
weise ein, damit der 
Rosenkohl gleichmä-
ßig durch garen kann. 

Frühe Rosenkohlernte im Herbst: 
Bis in den Januar   hinein findet man 

leckeren Rosenkohl im Markt. 

Wissen…

1 Erstmalssoll

Rosenkohlim19.Jah
rhundertinBrüsselan

gebaut

wordensein.Vonda
ausverbreitetesichda

sGemüseim

europäischenRaum.A
ufgrundseinerHerkun

ftister 

auchunterdemName
n„BrüsselerKohl“be

kannt. 

SeineSortenuntersch
eidensichhauptsächl

ichin

Aussehen,Größe,Geschmackund 

durchdieErntezeit.
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Wissen…Leben…

Stinkiger Kühlschrank?
Nein danke! Hier hilft ein kleines Schälchen 
mit etwas Kaffeesatz im Kühlschrank – er  
absorbiert die unangenehmen Gerüche, die  
einige Lebensmittel verursachen können. 
Tipp von Stefanie F.

Obst einfach  
klein  

schneiden
Wem das Obstschneiden 

zu mühselig ist, der kann 
einfach den Eierschneider 
nutzen. Erdbeeren, Bana-

nen und Co. einfach auf 
die Schneidefläche legen 

und die Klingen herunter-
drücken. Schon hat man 

viele gleich große Stücke.
Tipp von Nadine B.

SCHLUSS MIT ÜBER KOCHENDEM WASSER 

Als Überlaufschutz beim Kochen von Nudeln oder  
Kartoffeln einfach etwas Butter am Rand des Topfes verteilen. 
Anschließend wieder den Deckel auf den Topf legen – und das 

Wasser läuft nicht mehr über.
Tipp von Selina H.

Jetzt
50 × 10 € 
GEWINNEN
Viel Glück!

HOLZOBERFLÄCHEN WIE NEU
MIT DER ZEIT KÖNNEN HOLZBÖDEN UND -MÖBEL GANZ 
SCHÖN VERKRATZEN. DAMIT SIE WIEDER IN NEUEM GLANZ 
ERSTRAHLEN, HILFT OLIVENÖL – AM BESTEN IN KOMBINA-
TION MIT WEISSEM ESSIG. EINFACH EIN GLAS MIT 1/4 ESSIG 
UND 3/4 OLIVENÖL FÜLLEN, EIN KÜCHENTUCH DARIN EIN-
TAUCHEN UND DIE BETROFFENE FLÄCHE EINREIBEN. ÜBER-
SCHÜSSIGES ÖL SOLLTE MAN MIT EINEM TROCKENEN TUCH 
ENTFERNEN – SONST VERKLEBT DIE OBERFLÄCHE.
Tipp von Ute R.

HELFER
*Alltags

TIPPS VON LESERN
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SCHARFE KLINGEN
Die Klingen des Standmixers sind mittler-

weile stumpf? Kein Problem!  
Gefrorene Eierschalen ändern das in  

wenigen Sekunden. Dafür die Schalen 
einfach in den Mixer geben und mehrmals 
mit etwas Wasser gut durchmixen. Schon 

sind die Schneideblätter wieder scharf 
und einsatzbereit.

Tipp von Bedia L.

5_6x54_PEN_Geschenkkarte.indd   1 13.10.14   14:09

Schicken Sie uns Ihre Haushalts- 
tipps an mittendrin@penny.de  
und gewinnen Sie einen von  
50 PENNY Einkaufsgutscheinen  
im Wert von je 10 €! Es gelten die 
Teilnahmebedingungen auf Seite 82.

Produktneuheiten
Auf je einer Doppelseite werden ausgewählte 
Produkte und Eigenmarken vorgestellt.

24   mittendrin. mittendrin.   25

Wissen…Wissen…

Ab ins Körbchen:

NEWCOMER

Ab sofort 

neu bei PENNY
AUF EIN GLÄSCHEN

Ob zum Anstoßen auf  
der Party oder einfach  

zwischendurch: 
Fior Danelli Chardonnay 

Perlwein trocken  
überzeugt mit seinem  

zarten Duft nach Quitte und 
Melone. Seine frische Art 

und die lebendige  
Säure machen diesen  

Perlwein auch zum  
perfekten Begleiter einer  

klassischen Panna Cotta.

EINER FÜR DICH UND EINER FÜR MICH
Die leckeren Douceur Schichtnougat 

Happen entführen den Gaumen direkt 
in die Weihnachtszeit. Perfekt, um sie zu 

naschen oder zu verschenken. 

FÜR DAS FRUCHTIGE ZWISCHENDURCH
Mit leckeren Erdbeeren und Cranberrys 
sorgt der vegane PowerBar Energieriegel 
für die Extraportion Power.

KIRSCHE TRIFFT SCHOKO
Wenn Süß auf Herb trifft, verspricht 
dies eine Geschmacksexplosion. Die 
Choco’la Edle Kirschen laden zum 
Teilen mit den Liebsten ein. 

KLEINE RÖSCHEN
Jetzt hat Rosenkohl Saison. 
Und der schmeckt nicht 
nur lecker, sondern ist 
auch sehr nährstoffreich. 
Der Greenland Rosenkohl 
lässt sich besonders gut mit 
deftigen Fleischgerichten 
kombinieren. 

EINTÖPFE WIE BEI OMA
Alles in einen Topf – so haben 
schon unsere   Großeltern gekocht. 
Und noch heute sind die deftigen 
Eintopfgerichte sehr beliebt. Ob 
Kartoffeln,  Karotten oder Kohl, in 
den Eintopf  darf alles, was schmeckt. 
Das Fleisch in den Almtaler Eintöpfen 
stammt von deutschen Höfen. 

HEISSER GENUSS
Besonders in den kalten 
Wintermonaten sorgt der 
PENNY READY Grießbrei 
Pflaume für die Extra- 
portion Weihnachten auf 
dem Teller.

BIO ZUM FRÜHSTÜCK
Gesund und lecker: Naturgut Bio 
Porridge Kakao und Früchte kommt 
ganz ohne Zucker aus und überzeugt 
durch eine dezente Süße der enthal-
tenen Früchte. Einfach Milch, Hafer-
drink oder Wasser hinzugeben
und in den Tag starten. 

FRISCHER FANG
Das Berida Zanderfilet hat einen 
besonders feinen Fischgeschmack 
und besitzt sehr mageres Fleisch 
mit weniger als 1 % Fett. Der bis zu 
80 cm lange Zander gehört zu den 
 beliebtesten Süßwasserfischen. 

Erlesene Trauben  
sorgen für ein  
frisches Aroma!

FÜR PUDDING-LIEBHABER
Während es draußen richtig kalt ist, machen wir 
es uns jetzt drinnen so richtig gemütlich mit den 
Dr. Oetker Seelenwärmern Vanille und Schoko. 

SOOOOO 
GEMÜTLICH!
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Dieser Artikel ist nur für kurze Zeit erhältlich.

Genießen…

Zubereitungszeit: ca. 45 Min. | Backzeit: ca. 25 Min.
pro Portion: 320 kcal | 1.338 kJ | 43 g K | 15 g F | 5 g E

WEIHNACHTSSTERN- 
KIRSCH-SAHNE-TORTE

1  Sauerkirschen im Sieb abtropfen lassen und den Saft auffangen. 
Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen.

2  Backmischung, Eier und Wasser in eine Rührschüssel geben und 
mit dem Handmixer zunächst auf niedriger Stufe verrühren, dann 
5 Minuten auf höchster Stufe kräftig verrühren.

3  Die Masse in die vorbereitete Springform füllen, glatt streichen 
und im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze   
ca.  25 Minuten backen.

4  Boden auskühlen lassen, aus der Form lösen, Backpapier 
abziehen  und den Boden im oberen Drittel waagerecht durch-
schneiden. Den unteren Teil auf eine Tortenplatte legen und einen 
Tortenring umlegen.

5  Für die Füllung die „Mischung für den Belag“ der Puda Back-
mischung und die Schlagsahne in eine Rührschüssel geben und 
steif schlagen. Die Kirschen unter die Masse heben. Anschließend 
die Kirsch-Sahne-Masse auf dem unteren Kuchenboden verteilen, 
glatt streichen und 1–2 Stunden kalt stellen.

6  Für den Guss 300 ml Kirschsaft abmessen, die „Mischung für den 
Guss“ der Puda Backmischung hinzufügen und mit dem Handmixer 
gut  verrühren. 2–3 Esslöffel auf der Kirsch-Sahne-Masse verteilen. 

7  Aus dem oberen Boden Sterne ausstechen, anschließend den 
Boden mit Puderzucker bestreuen und auf die Gussmasse legen. 
Dann den Tortenring mithilfe eines Messers lösen und entfernen.

8  Mit der restlichen Gussmasse die ausgestochenen Sterne der 
Torte füllen, die anderen Sterne auf der Torte anrichten und sie am 
Rand mit Glanz-Streudekor verzieren.

9 Kuvertüre schmelzen und mit einem Löffel oder Pinsel dünne 
Streifen auf Backpapier streichen, abkühlen lassen, dann 

vorsichtig vom Backpapier lösen und an den Rand der 
Torte drücken.

Zutaten für 1 Springform (Ø 24 cm): 1 Packung Puda Backmischung 
Kirsch-Sahne-Torte | 1 Glas Sauerkirschen | 2 Eier | 3 EL Wasser |   
 400 g Schlagsahne | Glanz-Streudekor | 1 EL Puderzucker | 100 g 
Zartbitter-Kuvertüre
Außerdem: Tortenring | Sternausstecher

Wussten Sie, dass es 

ALLE REZEPTE AUCH 

ZUM DOWNLOAD
auf penny.de/mittendrin 

gibt?

Einfach und schnell  
Die Kirsch-Sahne-Torte  
kann ganz fix selber 
 zubereitet werden. 

Zum  Dekorieren 
Mit den Bronze 
Nuggets kön-
nen Sie ganz 
einfach jedes 
Plätzchen rezept 
aufpeppen.  

16   mittendrin.

Weihnachtsbäckerei
In derIn der
Weihnachtsbäckerei

Was wäre die Adventszeit ohne Vanillekipferl, Makronen und Co.? 
Kneten, ausstechen und backen – das gehört einfach zum Winter dazu. Wie Sie traditionelle 

Weihnachtsrezepte ganz einfach aufpeppen können, erfahren Sie hier. 
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mittendrin…  Anzeigenmittendrin…  Kundenfeedback

LESERSTIMMEN

„Bitte mehr
davon!“

„Einfach
super!“

Mirjam L.
„Spannende, alternative, extravagante Rezeptideen wie z. B. der 

Jalapeño-Burger oder die Teigtaschen, sehr interessante Beiträge, die 
hier und da „Nischen-Themen“ aufgreifen, über die man in dem Detail 

noch nicht bereits zigmal irgendwo gelesen hat und alles in allem 
rundum eine sehr schöne Aufmache des Heftes – echt toll! Magazine 
gibt es mittlerweile fast überall in jedem Einzelhandel, aber dieses 

hier grenzt sich irgendwie ein Stück weit von anderen ab;  
macht richtig Spaß und weckt Neugierde beim Lesen!“

Klaus D.
„Den Artikel ‚Alles im 
grünen  Bereich’ über 

Bio-Gurken fand ich sehr 
gelungen und hochinte-

ressant. Ich finde Ihre Zeit-
schrift sehr gut gemacht, 
mit vielen  Anregungen  

und wissenswerten,   
bebilderten  Aufsätzen.  
Da freut man sich schon 
auf ein nächstes Heft!“

Christine G. aus Mölln/Herzogtum Lauenburg
„mittendrin. ist ein super Titel für eine (kostenlose) 

Zeitschrift. Die Rezepte geben Inspirationen, und 
es ist ein Leichtes, sie auszuprobieren. Das Tolle ist, 
dass man alle Zutaten günstig bei PENNY bekommt. 

Danke, PENNY!“

Anke K. 
„Wir haben diese Zeitschrift von der netten Kassiererin geschenkt bekommen, 

haben so viele tolle Rezepte gefunden, die wir unbedingt ausprobieren  
wollen, und eine Menge Freude beim Rätseln gehabt.“

Annette D. aus Rockenhausen

„Ich bin vom Magazin total 
begeistert, vor allem von 

den Rezepten, weil ich  
gerne koche und immer  
mal wieder was Neues  

ausprobiere.“

Anforderungen Design: Design erfolgt im unternehmenseigenen CD des Lieferanten, 
kein Hinweis auf PENNY, keine Preisabbildung
Anforderungen Format: Druckoptimierte PDF-Datei, 4c, Beschnittzugabe an allen 
Seiten je 3 mm, Platzierung im Anschnitt, PSO LWC Improved 
Preise zzgl. MwSt.

FORMATE UND PREISE

2/1 Seite
85.000,– €
Anschnitt: 410 x 260 mm

1/1 Seite
45.000,– €
Anschnitt: 205 x 260 mm

1/2 Seite hoch
22.500,– €
Anschnitt: 102,5 x 260 mm

1/2 Seite quer
22.500,– €
Anschnitt: 205 x 130 mm
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mittendrin…  Sonderinsertionen

Beihefter  
werden ins Produkt geheftet

Varianten:
•   Mehrseitige Beihefter
•   Beihefter mit Duftlasche
•   Titelumhefter
•   Megainsert-Beihefter

Megainsert

Als Beilage oder Beihefter

2 cm höher als Heftformat

Werbebotschaft ist von  
jeder Seite aus hervor- 
ragend sichtbar

Beikleber im Heft
Produkte, die in ein Druck- 
erzeugnis geklebt werden

Beikleben auf der Außenseite 
eines Inhaltsbogens (nicht auf 
beliebiger Seite)

Beklebung auf Trägerseite

Varianten:
•   Warenproben/CDs
•   Booklets
•   Postkarten

AD SPECIALS  (Alle Preise auf Anfrage)

TIMINGS UND DATENANLIEFERUNG  

Titelumhefter 
Teilformatig in Heftbreite

Titelbanderole

 Heft Monat EVT KW Anzeigen- Druckunter- Buchungs- Anliefe-
     schluss lagenschluss schluss rung

 1 März 16.3. 12 6.1. 20.1. 7.1. 14.1.

 2 Juni 8.6. 24 26.3. 9.4. 11.3. 1.4.

 3 August 31.8. 36 22.6. 6.7. 4.6. 24.6.

 4 November 23.11. 48 14.9. 28.9. 3.9. 23.9. 

Anzeigen Ad Specials
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mittendrin…  Anzeigen-AGB und Ansprechpartnermittendrin…  Digital

Jede Ausgabe des Kundenmagazins wird von einem exklusiven Online-Auftritt 
begleitet. Unter penny.de/kundenmagazin können sich Leser durch das digitale 
Webmagazin der mittendrin. klicken und erhalten Zusatzinformationen zum Ma-
gazin, zu Produkten, PENNY Eigenmarken, Rezepten, Gewinnspielen und mehr.

WEBMAGAZIN

Gewinnspiele ...
... sind bei Lesern sehr beliebt. Daher findet 
man alles Wissenswerte dazu auch online.

Rezepte
Alle Rezepte werden für unsere Leser 
auch online übersichtlich aufbereitet. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Penny-Markt GmbH, Domstraße 20, 
50668 Köln, für Anzeigen und andere 
Werbemittel in der Zeitschrift „mitten-
drin.“ 

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (nachfolgend kurz AGB genannt) 
regeln das Verhältnis zwischen der 
Penny-Markt GmbH (nachfolgend kurz 
„Verlag“ genannt) und dem jeweiligen 
Auftraggeber, der den Verlag mit der 
Veröffentlichung und/oder Verteilung 
von Anzeigen und/oder Werbemitteln 
beauftragt (nachfolgend kurz „Wer-
bungstreibender“ genannt).

Für alle Aufträge gelten ausschließ-
lich diese AGB. Entgegenstehende, 
ergänzende oder von den AGB abwei-
chende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers werden 
nicht anerkannt. Ihrer Geltung wird 
ausdrücklich widersprochen. Das gilt 
auch dann, wenn der Verlag im Einzel-
fall seine Leistungen widerspruchslos 
erbringt.

Definitionen
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der AGB ist 
der Vertrag zwischen dem Verlag und 
dem Auftraggeber über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
des Auftraggebers in einer Druckschrift 
des Verlags zum Zweck der Verbreitung.

„Werbungstreibender“ im Sinne der 
AGB ist die Person bzw. das Unterneh-
men, deren/dessen Produkte und/oder 
Leistungen in einer Anzeige beworben 
werden bzw. beworben werden sollen.

Vertragsschluss
Ein Vertrag über einen Anzeigenauftrag 
kommt grundsätzlich dadurch zustan-
de, dass der Werbungstreibende dem 
Verlag einen Anzeigenauftrag schrift-
lich oder per E-Mail übermittelt und der 
Verlag dem Werbungstreibenden die 
Annahme des Anzeigenauftrags schrift-
lich oder per E-Mail bestätigt. 
Soweit Werbeagenturen den Anzeigen-
auftrag erteilen, kommt der Vertrag im 
Zweifel zwischen dem Verlag und der 
Werbeagentur zustande. Soll statt der 
Werbeagentur ein Dritter Auftraggeber 
des Verlags werden, muss er dazu von 
der Werbeagentur gegenüber dem 
Verlag ausdrücklich als Auftraggeber 
benannt werden.

Druckvorlagen
Der Werbungstreibende ist verpflich-
tet, dem Verlag die für die Ausführung 
der Anzeigenaufträge erforderlichen 
Druckvorlagen und/oder Werbemittel 
rechtzeitig und in einwandfreier Be-
schaffenheit zur Verfügung zu stellen. 

Der Verlag sendet Druckvorlagen 

nur auf ausdrückliche Anforderung 
des Werbungstreibenden an diesen 
zurück. Die Pflicht des Verlags zur Auf-
bewahrung der Druckvorlagen endet  
drei Monate nach der letztmaligen Ver-
öffentlichung der Anzeige durch den 
Verlag. 

Bei der Anlieferung von digitalen 
Druckunterlagen ist der Werbungstrei-
bende verpflichtet, ordnungsgemäße, 
insbesondere dem Format oder den 
technischen Vorgaben des Verlages 
entsprechende Vorlagen für Anzeigen 
rechtzeitig vor Schaltungsbeginn an-
zuliefern.

Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Anzeigenauftrags 
zwischen Verlag und Werbungstreiben-
dem vereinbart, dass der Werbungstrei-
bende im Rahmen des Erscheinungs-
turnus einer Druckschrift die Termine 
für die Veröffentlichung von Anzeigen 
bestimmen/abrufen darf, so muss der 
Anzeigenauftrag innerhalb eines Jah-
res seit Abschluss des Anzeigenauftrags 
durchgeführt werden.

Agenturwechsel
Lässt sich ein Werbungstreibender ge-
genüber dem Verlag durch eine Agentur 
vertreten und wechselt der Werbungs-
treibende während der Durchführung 
eines Anzeigenauftrags die Agentur, so 
ist der Verlag berechtigt, davon auszu-
gehen, dass der Anzeigenauftrag mit 
allen Rechten und Pflichten von der 
alten auf die neue Agentur übergegan-
gen ist. In diesem Fall liegt in der wider-
spruchslosen weiteren Ausführung des 
Anzeigenauftrags durch den Verlag die 
Zustimmung des Verlags zu dem Agen-
turwechsel.

Anzeigencharakter
Werbeanzeigen müssen durch ihre Ge-
staltung/Ausführung als Anzeigen er-
kennbar sein. Erfüllt eine an den Verlag 
zur Veröffentlichung gegebene Anzeige 
nach Bewertung des Verlags nicht diese 
Anforderungen, wird sie vom Verlag 
durch den Zusatz „Anzeige“ als Anzeige 
kenntlich gemacht.

Anzeigenplatzierung
Der Verlag sagt dem Werbungstreiben-
den grundsätzlich keine bestimmte 
Platzierung seiner Anzeige zu. Ausge-
nommen davon sind Platzierungen 
von Anzeigen auf den Umschlagseiten 
sowie Sonderplatzierungen links/
rechts gegenüber dem Inhalt und die 
erste rechte Seite von Zeitschriften, die 
verbindlich vereinbart werden können.

Gewährleistung des Verlags
Der Verlag gewährleistet im Rahmen 
des Standes der Technik die vertrag-

lich vereinbarte Beschaffenheit der 
Anzeige. Der Verlag gewährleistet im 
Rahmen der vorhersehbaren Anfor-
derungen eine dem jeweils üblichen 
technischen Standard entsprechende, 
bestmögliche Wiedergabe der Anzeige.

Weicht die veröffentlichte Anzeige 
nachteilig von der vereinbarten Be-
schaffenheit ab, hat der Werbungstrei-
bende Anspruch auf eine dem Umfang 
der nachteiligen Abweichung ange-
messene Minderung des Anzeigenprei-
ses oder eine Ersatzanzeige. 

Der Anspruch des Werbungstrei-
benden auf Veröffentlichung einer 
Ersatzanzeige ist nach Treu und Glau-
ben jedoch ausgeschlossen, wenn die 
nachteilige Abweichung der veröffent-
lichten Anzeige von der vereinbarten 
Beschaffenheit den Gesamteindruck 
der Anzeige nicht wesentlich nachteilig 
beeinflusst und/oder die Veröffentli-
chung einer Ersatzanzeige für den Ver-
lag nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. 

Geringe Farb- und Tonwertabwei-
chungen, die durch die Technik bzw. das 
Druckverfahren bedingt sind, stellen 
keine nachteilige Abweichung der ver-
öffentlichten Anzeige von der verein-
barten Beschaffenheit der Anzeige dar.

Rechtegewährleistung
Der Werbungstreibende ist dafür ver-
antwortlich und gewährleistet, dass
•  die Text- und Bildunterlagen, die 

er dem Verlag für die Anzeigenver-
öffentlichung zur Verfügung stellt, 
inhaltlich und in der Form rechtlich 
zulässig sind, insbesondere nicht ge-
gen rechtliche Ge- oder Verbote ver-
stoßen und

•  er alle zur Schaltung der Anzeige 
bzw. des Werbemittels erforderlichen 
Rechte besitzt.

Der Werbungstreibende stellt den Ver-
lag von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die diese aufgrund der Veröffentlichung 
einer Anzeige des Werbungstreibenden 
und/oder in Verbindung damit gegen 
den Verlag geltend machen oder gel-
tend machen können. 

Falls Dritte aufgrund einer Anzeige 
des Werbungstreibenden gegen den 
Verlag Ansprüche geltend machen, ist 
der Werbungstreibende nach Treu und 
Glauben verpflichtet, den Verlag bei der 
Verteidigung zu unterstützen, insbe-
sondere die erforderlichen Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung zu 
stellen und dem Verlag die durch die 
Verteidigung entstehenden notwendi-
gen Kosten zu erstatten.

Der Werbungstreibende überträgt 
dem Verlag sämtliche für die Veröffent-
lichung bzw. Nutzung der Werbung in 
Printmedien und sonstigen Medien al-
ler Art erforderlichen Rechte, insbeson-

dere Marken-, Urheber- und sonstigen 
Leistungsschutzrechte, insbesondere 
die Rechte zur Vervielfältigung, Verbrei-
tung, Übertragung, Sendung, Entnah-
me/Abruf aus einer Datenbank. Dies 
gilt, hinsichtlich des zeitlichen und geo-
grafischen Rahmens, jeweils in dem für 
die Ausführung eines Anzeigenauftrags 
erforderlichen Umfang. Der Werbungs-
treibende ist auch berechtigt, soweit 
zur Ausführung eines Anzeigenauftrags 
erforderlich oder zweckmäßig, die 
Rechte an Dritte zu übertragen.

Ablehnungsrecht 
Der Verlag behält sich vor, Anzeige-
naufträge – auch einzelne  Anzeigen 
im Rahmen eines mehrere Anzeigen 
umfassenden Anzeigenauftrags– abzu-
lehnen, wenn
•  deren Inhalt gegen rechtliche Bestim-

mungen oder behördliche Verfügun-
gen/Anordnungen verstößt;

•  deren Inhalt bzw. Gestaltung vom 
Deutschen Werberat im Rahmen eines 
Beschwerdeverfahrens beanstandet 
worden ist;

•  deren Veröffentlichung für den Verlag 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form unzumutbar ist 
oder der Inhalt der Anzeige gegen Ju-
gendschutzvorschriften verstößt oder 

•  die Anzeige Werbung Dritter oder für 
Dritte enthält.  

Das Vorstehende gilt entsprechend, 
wenn zwar nicht die Anzeige selbst 
die vorstehenden Kriterien für eine 
Ablehnung erfüllt, die Anzeige jedoch 
Verweise auf andere Fundstellen bzw. 
Veröffentlichungen enthält, die wiede-
rum die Kriterien erfüllen. Anzeigen, 
die Werbung Dritter oder für Dritte 
enthalten (Verbundwerbung), bedür-
fen in jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Annahmeerklärung des 
Verlages. Diese berechtigt den Verlag 
zur Erhebung eines Verbundaufschla-
ges. Die Ablehnung einer Anzeige oder 
eines anderen Werbemittels wird dem 
Werbungstreibenden unverzüglich 
mitgeteilt.

Der Verlag ist berechtigt, die Schal-
tung einer Anzeige in elektronischen 
Ausgaben zu unterbrechen, falls ein 
hinreichender Verdacht auf rechtswid-
rige Inhalte der Website vorliegt. Dies 
gilt auch für Inhalte, auf die der Hyper-
link in der Anzeige verweist. Dies gilt 
insbesondere in den Fällen der Ermitt-
lungen staatlicher Behörden oder einer 
Abmahnung/gerichtlichen Inanspruch-
nahme eines vermeintlich Verletzten 
bzw. der Anzeige einer solchen, es sei 
denn, diese ist offensichtlich unbegrün-
det. Der Werbungstreibende wird über 
die Sperrung unterrichtet und hat die 
vermeintlich rechtswidrigen Inhalte 
unverzüglich zu entfernen oder deren 
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Rechtmäßigkeit darzulegen und ge-
gebenenfalls zu beweisen. Der Verlag 
kann dem Werbungstreibenden anbie-
ten, die Anzeigen durch eine andere An-
zeige und/oder durch einen Hyperlink 
auf eine andere Website zu ersetzen. 
Vom Zeitpunkt der Sperrung bis zur Ver-
fügung Stellung einer anderen Anzeige 
oder eines anderen Hyperlinks ist der 
Verlag berechtigt, den insoweit entste-
henden Freiraum durch ein anderes Mo-
tiv zu ersetzen, wobei es sich nicht um 
ein solches des Werbungstreibenden 
handeln muss. Die Sperrung ist aufzu-
heben, sobald der Verdacht entkräftet 
ist. Für die Dauer der Sperrung steht 
dem Werbungstreibenden kein finan-
zieller Ausgleichs- oder Erstattungsan-
spruch zu.

Der Verlag ist insbesondere berech-
tigt, eine bereits veröffentlichte An-
zeige aus der elek tronischen Ausgabe 
zurückzuziehen, wenn der Werbungs-
treibende nachträglich die URL der 
Verlinkung ändert oder der  Inhalt der 
Website, auf die verlinkt ist, wesentlich 
verändert ist. In diesem Fall steht dem 
Werbungstreibenden keine kostenfreie 
Ersetzungsbefugnis zu, wobei der Ver-
lag seinen vereinbarten Vergütungsan-
spruch behält.

Haftung 
Der Verlag haftet – außer bei Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, 
bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder Ansprü-
chen wegen Verletzung zugesicherter 
Eigenschaften – nur für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit. Im kaufmännischen 
Verkehr beschränkt sich bei grober 
Fahrlässigkeit die Haftung des Verlags, 
wenn der Schaden nicht durch leitende 
Angestellte des Verlags verursacht wor-
den ist, auf den Ersatz des typischen und 
vorhersehbaren Schadens. 
Auf Mängel können Schadenersatzan-
sprüche des AGs nur gestützt werden, 
soweit sie vom Verlag gemäß §§ 276, 
278 BGB zu vertreten sind.

Preisliste
Für alle Anzeigenaufträge gilt zwischen 
Verlag und Werbungstreibendem die 
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 
jeweils aktuelle, vom Verlag veröffent-
lichte Preisliste, die in den Mediadaten 
publiziert wird. 

Der Verlag ist jederzeit berechtigt, 
die Preisliste zu ändern. Für vom Verlag 
bereits bestätigte Anzeigenaufträge 
sind Preiserhöhungen allerdings nur 
wirksam, wenn der Verlag sie mindes-
tens einen Monat vor Veröffentlichung 
der Anzeige des Werbungstreibenden 
gegenüber dem Werbungstreibenden 
angekündigt hat. Dem Werbungstrei-
benden steht in diesem Fall ein Rück-
trittsrecht von dem Anzeigenauftrag zu.

Dieses Rücktrittsrecht muss in-

nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung über eine Preiserhöhung 
ausgeübt werden.

Zahlungsverzug
Die Rechnungen des Verlags sind inner-
halb der in der Preisliste festgelegten 
Frist zu bezahlen. 

Bei Zahlungsverzug des Werbungs-
treibenden ist der Verlag berechtigt, 
dem Werbungstreibenden bankübliche 
Zinsen zu berechnen. Außerdem kann 
der Verlag die weitere Ausführung von 
Anzeigenaufträgen des Werbungstrei-
benden zurückstellen, bis alle Forde-
rungen des Verlags gegen den Wer-
bungstreibenden erfüllt sind. Ergeben 
sich nach Erteilung eines Anzeigenauf-
trags objektiv begründete Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Werbungs-
treibenden, ist der Verlag berechtigt, 
trotz eines ursprünglich vereinbarten 
Zahlungsziels die Ausführung noch nicht 
veröffentlichter Anzeigen von einer Vo- 
rauszahlung des Werbungstreibenden 
abhängig zu machen.

Aufrechnung
Der Werbungstreibende ist zur Aufrech-
nung gegen Forderungen des Verlags 
nur mit vom Verlag anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen gegen den Verlag berechtigt.

Kündigungen
Ein Rücktritt von einem Anzeigenauf-
trag muss schriftlich oder per E-Mail 
bis zum festgelegten Rücktrittstermin 
in der Preisliste erfolgen. Tritt der Wer-
bungstreibende von einem Anzeigen-
auftrag nach Ablauf der Rücktrittsfrist 
zurück, bleibt der Anspruch des Verlags 
auf Zahlung der Vergütung davon un-
berührt.

Störungen / Höhere Gewalt
Ist der Verlag aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, nicht in der Lage, einen 
Anzeigenauftrag termingerecht auszu-
führen, wird der Verlag den Anzeige-
nauftrag nach Möglichkeit nachholen. 

Bei Nachholung eines Anzeigen-
auftrages in angemessener und für den 
Werbungstreibenden zumutbarer Zeit 
nach Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit des Verlags bleibt der Vergü-
tungsanspruch des Verlags bestehen. Zu 
den vom Verlag nicht zu vertretenden 
Gründen im Sinne von Satz 1 gehören 
insbesondere höhere Gewalt, illegaler 
Arbeitskampf, Störungen der Energie-
versorgung, vom Verlag nicht verschul-
dete technische oder softwarebedingte 
Störungen.

Erscheinungstermin
Der Verlag ist berechtigt, den geplanten 
bzw. regelmäßigen Erscheinungster-
min einer Zeitschrift einmalig oder auch 
generell zu verändern, d. h. vorzuzie-
hen oder zu verschieben, falls aktuelle 

Gründe dies aus Sicht des Verlags er-
fordern. Eine den Gründen angemes-
sene zeitliche Veränderung des Erschei-
nungstermins einer Zeitschrift lässt 
das Vertragsverhältnis unberührt und 
begründet keine Ansprüche des Wer-
bungstreibenden gegen den Verlag.

Abtretung
Eine Abtretung der Rechte aus einem 
Anzeigenauftrag durch den Werbungs-
treibenden an einen Dritten bedarf der 
vorherigen ausdrück lichen Zustimmung 
durch den Verlag. 

Änderung der AGB 
Der Verlag ist jederzeit berechtigt, 
die AGB für die Zukunft zu ändern. Der 
Verlag wird die Änderung der AGB 
dem Werbungstreibenden schriftlich 
anzeigen.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen in den 
AGB ungültig oder undurchführbar sein 
oder werden, bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen der AGB 
davon unberührt.

Vertraulichkeit
Der Werbungstreibende und der Verlag 
werden die Inhalte von Anzeigenaufträ-
gen vertraulich behandeln, es sei denn, 
eine Offenlegung der Vertragsinhalte 
ist aus gesetzlichen Gründen geboten, 
die Offenlegung ist gerichtlich oder be-
hördlich angeordnet oder die Offenle-
gung ist zur Durchsetzung von Rechten 
des Verlags gegen den Werbungstrei-
benden oder umgekehrt erforderlich. 
Der Werbungstreibende ist berechtigt, 
den Inhalt von Anzeigenaufträgen an 
verbundene Unternehmen im Sinne §§ 
15 ff. AktG mitzuteilen.

Datenschutz
Der Werbungstreibende wird hiermit 
gemäß Telemediengesetz (TMG), Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) sowie 
sonstigen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen davon unterrichtet, dass 
die im Rahmen der Inanspruchnahme 
der Leistung vom Verlag, insbesondere 
die der Auftragserteilung und -bearbei-
tung, angegebenen personenbezoge-
nen Daten ausschließlich zu dem Zweck 
maschinenlesbar gespeichert, verar-
beitet und genutzt werden, zu dem der 
Werbungstreibende die Daten angege-
ben hat, sofern keine Einwilligung in 
eine andere Nutzungsart erteilt wurde, 
sowie zum Zwecke der Abrechnung und 
Vergütung. 

Der Verlag ist berechtigt, die perso-
nenbezogenen Daten des Werbungs-
treibenden im Rahmen der Auftrags-
erteilung und -bearbeitung sowie der 
Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu 
verarbeiten, zu speichern und zu nut-
zen, soweit dies erforderlich ist, um 
dem Werbungstreibenden die Schal-

tung und die Inanspruchnahme der 
Leistungen des Verlags zu ermöglichen 
und um eine Abrechnung vornehmen 
zu können. Ferner ist der Verlag be-
rechtigt, auf diese Daten zur Erhaltung 
seiner Betriebsfähigkeit zuzugreifen. 
Der Verlag gewährleistet die vertrauli-
che Behandlung dieser Daten. Der Wer-
bungstreibende kann jederzeit – nach 
schriftlicher Anfrage – über die zu seiner 
Person gespeicherten persönlichen Da-
ten unentgeltlich Auskunft einfordern. 

Der Verlag verpflichtet sich seiner-
seits im Rahmen des TMG, BDSG sowie 
der sonstigen Datenschutzbestimmun-
gen, die ihm aus dem Nutzungsverhält-
nis bekannt werdenden Daten des Wer-
bungstreibenden, vorbehaltlich einer 
anderweitig erteilten Einwilligung, nur 
für die Erfüllung der Zwecke dieser AGB 
zu verwenden, das Datengeheimnis zu 
wahren und seine Mitarbeiter entspre-
chend zu verpflichten, soweit dies ge-
setzlich erforderlich ist.

 Um feststellen zu können, in-
wiefern das Angebot für die Wer-
bungstreibenden von Interesse ist 
und verbessert werden kann, werden 
allgemeine, nicht personenbezogene 
insbesondere statistische Daten über 
die Nutzung der Online- und Mobi-
le-Leistungen des Verlags festgehalten. 
Dazu werden Umfragen durchgeführt 
und Daten und Informationen aus 
Server-Protokolldateien auf ganzheit-
licher Basis zusammengefasst und 
für Statistiken und Analysen genutzt.  
 
Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, 
Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht, unter Ausschluss  
des deutschen Kollisionsrechts und un-
ter Aus schluss des UN-Kaufrechtsüber-
einkommens vom 11.04.1980 (CISG). 
Erfüllungsort ist Köln. 

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleu-
ten, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder bei öffentlich-rechtli-
chem Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages.
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