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mittendrin…  Fakten, die überzeugenmittendrin…  Kurzüberblick

PORTRÄT MEDIADATEN
•   mittendrin. ist ein hochwertiges 

Magazin, 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,  
Erzeugerstorys sowie spannende 
Unternehmensnews bietet  
mittendrin. den Lesern einen  
deutlichen Mehrwert.

•   Die Leserschaft des Magazins  
besteht zu 70 Prozent aus haus-
haltsführenden Frauen im Alter  
von 29 bis 59 Jahren. Durch die 
vielfältigen und breit gefächerten 
Inhalte werden aber auch andere 
Zielgruppen 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/
kundenmagazin erhältlich.

Seit zehn Jahren erfolgreich am Markt 
Bereits im elften Jahr erscheint das beliebte 
Kundenmagazin. 40 Ausgaben wurden 
bisher erfolgreich herausgegeben. Damit 
konnten wir nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch zahlreiche Anzeigenpartner 
überzeugen. 

Mediafacts
Gründungsjahr: 2013
Erscheinungsweise: 4 x pro Jahr
Heftformat: 205 x 260 mm
Umfang: ca. 82 – 100 Seiten
Absatzstellen:   2.170 PENNY Märkte

Druckauflage  
4. Quartal 2022: 1.000.528 Expl.
Verbreitete Auflage 
4. Quartal 2022: 1.000.225 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.

Saisonnews
Produktvorstellungen, Trends, Bastelanleitungen 
und tolle Tipps und Tricks für die Saison.

Soziales Engagement
Wir stellen regelmäßig neue soziale Projekte aus 
der PENNY Welt vor. 

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

Jetzt den Film ansehen auf: 
penny.de/lassreden

AUF WEN 
WIRST DU  

ZUGEHEN?
VERSUCHT, ZU VERSTEHEN
Hört genau zu, sodass ihr nichts falsch versteht. Manch
mal hilft es, Thesen und Argumente der anderen in 
eigenen Worten noch einmal zusammenzufassen. 1

Weihnachtswunder 2022
Wissen…

BLEIBT BEIM THEMA
Schweift in eurer Diskussion nicht ab und vergesst 
nicht, worum es eigentlich geht. Versucht Themen
wechsel und leere Sprüche zu vermeiden.2
STELLT OFFENE FRAGEN
Ihr wollt euer Gegenüber  verstehen. Stellt dafür 
Fragen, die nicht bloß mit „ja“ oder „nein“ beant
wortet werden können. Vielleicht lernt ihr so auch 
etwas Neues.

3
FINDET GEMEINSAMKEITEN
Das klingt vielleicht unmöglich – aber es ist  einfacher, 
als ihr denkt. Findet heraus, ab welchem Punkt 
ihr euch nicht mehr einig seid und wahrscheinlich 
kommt ihr euch so schon ein Stück näher.

4

BEGRÜNDET EUREN STANDPUNKT
Jede Meinung ist wichtig, auch eure. Ihr müsst jedoch 
auch erklären, warum ihr so denkt. So fällt es beiden 
Seiten direkt einfacher, sich zu verstehen und ihr merkt 
schneller, an welchem Punkt ihr auseinanderdriftet.

6
INTERPRETIERT GROSSZÜGIG
Stürzt euch nicht auf die offensichtlichen Schwächen 
in den Argumenten des anderen. Versucht lieber, die 
 Position des anderen möglichst gut zu verstehen.7
BLEIBT SACHLICH
Falsche Informationen und logische Widersprüche dürfen 
korrigiert werden – erklärt, warum ihr denkt, dass die 
Situation anders ist, als euer Gegenüber denkt.8
BLEIBT RUHIG
Hört zu, unterbrecht euch nicht – und achtet darauf, dass 
ihr euer Gegenüber nicht bloßstellt, wenn ihr Kritik übt. 9

BLEIBT AUF AUGENHÖHE
Das Gegenüber zu belehren, wirkt schnell arrogant und 
zwingt den anderen dazu, sich zu verteidigen. In der Regel 
ist es besser, erst einmal nachzufragen und das Gegenüber 
sich erklären zu lassen.

5

VERSETZT EUCH IN DIE LAGE DES ANDEREN
Versucht, euch in euer Gegenüber  hineinzuversetzen. 
Überlegt, wie ihr in seiner Position argumentieren 
würdet. Bleibt aber ihr selbst und überschreitet nicht 
eure eigenen Grenzen.

10

Man könnte sie wohl Ausnahmezustand 
nennen, die Situation, in der wir uns 
gerade befinden. Wir scheinen von einer 

Krise in die nächste zu rutschen. Und ein Ende ist 
aktuell nicht in Sicht. Das schürt nicht nur  Ängste 
und Sorgen, sondern treibt Menschen immer 
weiter auseinander. Unterschiedliche Meinun
gen, Wertvorstellungen und Lebensformen prallen 
aufeinander. Es kommt zu Rissen in der Gesellschaft, 
im Freundeskreis und in der Familie. Der PENNY Weih
nachtsfilm ist ein Appell an uns alle, wieder aufein
ander zuzugehen. Mit den 10 Tipps der Initiative für 
Offene Gesellschaft/Forum Streitkultur für eine gute 
Debatte möchten wir euch dabei unterstützen, offen 
und konstruktiv miteinander zu sprechen.

10 TIPPS:
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Corona, Klimakrise, Krieg ... Selten gab es so viele  kontro 
verse Themen, die unseren Alltag bestimmen, und damit  
verbundene  Konflikte, die unsere Gemeinschaft spalten. 
Höchste Zeit, etwas gegen die Risse in der Gesellschaft zu 
tun! Gerade zu Weihnachten sollten wir gemeinsam gegen 
die soziale Kälte angehen, indem wir wieder etwas näher  
zusammenrücken und einander mehr Verständnis schenken. 
In unserem PENNY Weihnachtsfilm zeigen wir aktuelle  
Themen und Konflikte, die unsere Gesellschaft bewegen –
und dass oftmals schon ein kleiner Schritt aufeinander zu 
reicht, um den Riss zu stoppen.

Rezepte
Einfach, günstig und lecker: Umfangreiche Rezept-
seiten wecken die Lust am Kochen und Backen.

Hersteller–Reportage
Nah dran: Leserinnen und Leser erfahren, woher 
die Lebensmittel von PENNY kommen.

Bewusst Leben
Gibt Einblicke in nachhaltige Kampagnen und  
Aktionen, die PENNY initiiert oder unterstützt

Promiinterview
Bekannte Persönlichkeiten äußern sich zu Ernäh-
rung und anderen spannenden Themen.

Beauty
Pflegetipps für Körper und Haare – das erfahren 
Leser und Leserinnen hier.

Genießen…Genießen…

Eein leuchtendes „Meer“ in Blau und Lila. 
Auf einer Fläche von 10 Hektar machen 
sich beim Frankfurter Gartenbaube-
trieb Kunna Tausende Rotkohlpflan-
zen breit. Doch die kleinen Köpfchen, 

die sich unter den dicken bläulich schimmern-
den Blättern verstecken, müssen noch monate-
lang gehegt und gepflegt werden, damit sie zur 
Adventszeit groß und erntereif sind. 
Eine der größten Herausforderungen im Rotkohl-
Anbau ist das Klima. Denn nur bei rauem Wetter 
mit Wind, Regen und Temperaturen um die  
15 Grad läuft das rote Gemüse zur Höchstform auf. 
Je feuchter der Boden, desto besser kann der Kohl 
ausreifen. Große Köpfe können dabei schon mal 
ein Gewicht von bis zu drei Kilogramm erreichen. 
Doch was tun, wenn das Wetter nicht mitspielt? 
„Heiße, trockene Sommer sind für uns im Anbau 
ein großes Problem. Künstliche Beregnung unter-
stützt die Pflanze zwar beim Wachsen, ersetzt 
aber keinen natürlichen Regen, weil die Liter-
mengen einfach nicht ausreichen. Das heißt, die 
Pflanze steht bei zu warmen Temperaturen in 
ihrer Entwicklung permanent unter Stress. Das 
hemmt nicht nur das Wachstum, sondern macht 
sie auch anfälliger für Krankheiten“, erläutert 
Albert Kunna, Chef des Familienunternehmens 
Kunna Gartenbau, die Problematik.
Zudem ist Unkraut ein unerwünschter Mitstreiter 
auf den Feldern, weil es mit dem Rotkohl um 
Nährstoffe im Boden konkurriert. „Je mehr 
Licht, Platz und Wasser Unkraut einnimmt, 

desto schlechter sind die Bedingungen für 
die Entwicklung des Gemüses. Deshalb bear-
beiten wir den Boden regelmäßig mit einer 
Unkraut-Hackmaschine“, erklärt der Anbauer. 
Und auch Schädlinge, wie Thripse und Kohlblatt-
läuse, muss der Gemüseexperte stets im Blick 
behalten, damit er die mit PENNY vereinbarten 
Erntemengen in Top-Qualität garantieren kann.

VOM FELD IN DEN MARKT
Fünfmal im Jahr pflanzt Albert Kunna auf seinen 
Feldern Rotkohl an. Die Menge schwankt entspre-
chend der Nachfrage zwischen 10.000 und 130.000 
Stück. Je nach Sorte ist der Kohl nach zwei bis fünf 
Monaten reif. Ein Hinweis auf die Wachstums- 
dauer ist übrigens die Farbe: „Je dunkler die Blät-
ter, desto länger ist der Kohl gewachsen“, erklärt 
Albert Kunna. Beim Schnitt auf dem Feld müssen 
Erntehelfer und Erntehelferinnen behutsam  
vorgehen. Denn fällt ein Kohlkopf auf die Erde, ist 
wenig später eine braune Stelle zu sehen, sodass 
er vor der Auslieferung an PENNY aussortiert 
werden muss. 

1908 gegründet, wird das 
Frankfurter Familienunter-
nehmen Kunna Garten-
bau heute in vierter Gene-
ration geführt. Und mit Kai 
Grillmayer (Foto) steht be-
reits die fünfte Generation 
in den Startlöchern. Neben 
Rotkohl baut ein 25-köpfi-
ges Team u. a. Kopfsalat, 
Weiß-, Spitz- und China-
kohl an sowie Knollen und 
Staudensellerie.

STECKBRIEF

… VITAMIN  
B, C, E, K

ROTKOHL – DAS STECKT DRIN:

… EISEN

… MAGNESIUM

… FOLSÄURE … CALCIUM

… PRO 100 G 
23 KCAL (95 KJ)

… KALIUM

EIN ECHTER 
DICKKOPF
Die stattlichen, rot-violetten Köpfe sind als Beilage aus  
vielen Weihnachtsmenüs einfach nicht wegzudenken:  
Rotkohl, auch als Blau- oder Rotkraut bekannt. Wir waren 
zu Besuch bei einem hessischen Bauern, der das beliebte  
Wintergemüse für PENNY anbaut.
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Zusätzlich enthält das 
Kundenmagazin folgende 
Themen und Rubriken: 

•   Praktische Alltags- und Ernährungstipps

•   Gesundheitsthemen

•   Spannende Markenporträts

•   Rätsel für Kinder und Erwachsene

•   Gewinnspiele

L i f e s t y l e …   T r e n d s …   G e n u s s …
SAISON NEWS…
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Selbst gemacht im heißen Eisen schmecken  
Waffeln einfach am besten. Hier kommt ein  

simples Grundrezept mit genau der richtigen  
Beilage für die kalte Jahreszeit.

Verrühre 125 g weiche PENNY Butter mit 80 g 
PENNY Zucker und 1 Pck. PENNY Vanillin zucker. 

Füge nach und nach 3 Eier (Gr. M) hinzu. Ver-
mische in einer extra Schüssel 250 g PENNY Mehl 

mit 1 TL PENNY Backpulver und 1 Prise PENNY 
Salz und rühre anschließend 200 ml PENNY Milch 

in den Teig. Gib 2–3 EL Teig in das vorgeheizte, 
eingefettete Waffeleisen und backe jede Waffel 

ca. 2 Min. goldbraun aus. Garniere das Ganze 
mit warmen Pflaumen und  z. B. Zimtsahne, für 

welche man 200 g  PENNY Sahne mit 1 Pck.  
PENNY Vanillin zucker und ½ TL PENNY  

Zimtpulver vermischt.

Ein warmes Süppchen oder 
ein Eintopf tun an kühlen 
Wintertagen einfach gut. 
Grundlage für sie ist Brühe, 
Bouillon oder Fond. Aber ist 
das nicht dasselbe?
Nicht ganz. Brühe ist das 
deutsche Wort für die fran-
zösische Bouillon und meint 
fast dasselbe: eine Flüssig-
keit, die durch das Ausko-
chen von Fleisch, Fisch oder 
Gemüse eine würzige Note 
erhält. Jedoch schmeckt eine 
echte Bouillon meist inten-
siver, da sie länger als eine 
Brühe kocht. Der Fond ist 
hingegen von allen drei Vari-
anten am kräftigsten und 
meist etwas dickflüssiger. 
Nicht essbare Lebensmittel-
teile wie Knochen werden 
hier oft mitgekocht.

HEISS GELIEBT: 
WAFFELN BRÜHE, BOUILLON 

UND FOND –  
WO LIEGT DER  
UNTERSCHIED?

Frisch geschlagene  
Zimtsahne macht den 
Waffelgenuss perfekt

BUNTE KERZEN

DO IT YOURSELF

Du brauchst: Wachsreste, weiße Stabkerzen, Wachsmalstifte aus 
Bienenwachs, ausrangierte schmale Schraubgläser, Holzstäbchen 

1  Hacke oder raspele die Wachs-
reste in kleine Stücke. Fülle jedes 
Schraubglas etwa bis zur Hälfte 
mit Wachsresten. Schneide von 
 jedem der Wachsmalstifte ein  
paar kleine Stücke herunter. 

2  Fülle nun von je  einer Farbe die 
Stücke in je ein Schraubglas und 
stelle die Gläser bei ca. 130 °C in 
den Backofen, bis das Wachs ge-
schmolzen ist. Rühre ab und zu  
mit einem Holzstäbchen um, 
 damit sich die Farbe gleichmäßig 
verteilt. Ist dir die Farbe zu blass, 
gib noch einige Stücke Wachsmal-
stift hinzu. Wenn das Wachs rich-
tig flüssig ist, die Gläser aus dem 

1

Ofen nehmen. Eine Kerze kurz in 
das Wachs tauchen und die Schicht 
trocknen  lassen. 

3  Vorgang mit weiteren Kerzen 
wiederholen. Für tolle Farbver-
läufe kannst du die Kerze nach-
einander in unterschiedliche 
 Farben tauchen. Wird das Wachs 
zwischendurch zu fest, einfach 
noch einmal in den Ofen stellen. 
 
Tipp: Schöne Effekte entstehen 
auch, wenn du das Glas beim Ein-
tauchen schräg hältst. Das Wachs 
in den Gläsern kannst Du aus-
härten lassen und für das nächste  
Kerzenbad aufheben. HEUTE GIBT ES TANNE!

Das mag erst mal kurios klingen, doch tatsächlich 
lassen sich mit Tanne, Pinie und Co. köstliche  Gerichte 
kreieren. Etwa 30 Millionen Bäume landen jedes 
Jahr nach Weihnachten am deutschen Straßenrand. 
 Kochbuchautorin und Bäckerin Julia Georgallis  wollte 
der Verschwendung nicht länger zusehen und zeigt 
daher in ihrem Buch mit 32 simplen Rezepten, wie gut 
sich z. B. Tannennadeln oder Wacholderbeeren zur 
Ver wendung in der Festtagsküche eignen.
 
„How To Eat Your Christmas Tree“, 
Julia Georgallis, ars vivendi, 18 Euro 
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2 3 4
Um ein Exemplar von „How To Eat 
Your Christmas Tree“ zu gewinnen, 
sende ganz einfach eine E-Mail an 
mittendrin@penny.de, mit dem 
 Betreff: „Tanne“. Bitte Namen und 
 Anschrift nicht vergessen!  
Teilnahmeschluss: 08.01.2023  
Im Übrigen gelten die Teilnahme-
bedingungen (Seite 82) nebst  
Datenschutzhinweisen (Seite 84) 
 entsprechend.

WIR VERLOSEN 
3 BÜCHER AN EUCH
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Leben…Leben…

Dabei handelt es sich um Glücksbringer, die aus 
Backpflaumen zusammengesetzt sind. Sie symbo-
lisieren kleine Schornsteinfeger. Und natürlich 
steckt dahinter wiederum eine uralte Geschich-
te: So mussten in früheren Zeiten kleine Kinder 
als Kaminkehrer arbeiten – daraus entwickelte 
sich schließlich die süße Figur, auch nachdem die 
Kinderarbeit natürlich längst verboten war. Bleibt 
noch die Frage zu klären, woher der Weihnachts-
markt in Dresden eigentlich seinen besonderen 
Namen hat. Er leitet sich ab von einer auf dem 
Markt allgegenwertigen Spezialität, dem Dresd-
ner Christ stollen. Mit „Strutzel“ oder  „Striezel“ 

Er gilt als der älteste Weihnachtsmarkt in 
Deutschland – der Dresdner Striezelmarkt. 
Nicht nur deswegen starten wir unseren 

Rundgang über weltberühmte Märkte in der 
sächsischen Elbmetropole. Denn nach mehr als 
einem halben Jahrtausend Geschichte macht der 
Striezel markt auch im Hier und Jetzt der Gegen-
wart einfach Spaß: Da ist z. B. die riesige erzgebir-
gische Stufenpyramide. Normalerweise kennen 
wir die traditionelle Winterdekoration von der 
heimischen Fensterbank – aber dieses Exemplar 
misst sage und schreibe 14,61 Meter: Weltrekord! 

STOLLEN UND PFLAUMENTOFFEL
Fast 250 Händler und Schausteller sorgen in 
diesem Jahr nach der Corona-Zwangspause 
wieder für das gewohnte, abwechslungs reiche 
Flair. Traditionell beliebt sind die hölzernen Engel-
chen und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, 
ebenso wie die original Herrnhuter Advents- und 
Weihnachtssterne, die bis heute in Handarbeit 
gefertigt werden. Ursprünglich wurden sie bereits 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den Schulen 
der Herrnhuter Brüder gemeinde in der Lausitz 
gebastelt. Während eines Bummels über den 
Striezelmarkt wirst du auch unweigerlich Figu-
ren der „Dresdner Pflaumentoffel“ begegnen.  

68   mittendrin.

Highlight in  Sachsen: 
Vom 23.  November 
bis Heiligabend  
lockt der älteste 
Weihnachtsmarkt 
Deutschlands nach 
Dresden. 

bezeichnete man im Mittelhochdeutschen das 
Hefegebäck in länglicher oder geflochtener Form. 
Erst später setzte sich hierfür in Sachsen der Begriff 
„Stollen“ durch.
Die nächste Station auf unserem Weg Richtung 
Weihnachten führt uns nach Nürnberg. In der 
fränkischen Metropole erwartet uns leibhaftig 
die Namensgeberin dieser adventlichen Groß-
veranstaltung, das original Nürnberger Christ-
kind! Unter der blond gelockten Perücke und dem 
strahlend-güldenen Outfit steckt in diesem Jahr 
Teresa Windschall. Die 17-Jährige wurde von einer 
Jury bestimmt. Sie tritt als Botschafterin in Erschei-

nung und hat vor allem die Aufgabe, den Christ-
kindlesmarkt feierlich zu eröffnen, und zwar von 
der Empore der Frauenkirche im Herzen der Stadt. 
Das erleuchtete Hüttendorf liegt ihr dann quasi 
zu Füßen. Deswegen müssen die Christkinder, 
die jeweils eine Amtszeit von zwei Jahren haben, 
schwindelfrei sein.

BRATWURST UND LEBKUCHEN
Bis zur Empore hinauf reicht dann auch der Duft der 
Nürnberger Rostbratwürste. Diese Spezialität der 
Stadt darf natürlich auf dem Christkindlesmarkt 
nicht fehlen. Traditionell werden die kleinen, 
dünnen Würstchen übrigens über offenem Feuer 
aus Buchenholz gegrillt. Aber auch Christkind-
Fans, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, 
kommen kulinarisch in der bunten Budenstadt 
voll auf ihre Kosten – wenngleich der Markt von 
Traditionen lebt, geht man doch mit der Zeit. Das 
erklärt wohl auch seinen dauerhaften Erfolg; die 
Veranstalter meinen sogar stolz, dass ihr Markt 
„sicher der berühmteste Christkindlesmarkt der 
Welt“ sei. Die Bekanntheit reicht bis in die USA: In 
Chicago beispielsweise eröffnet das Nürnberger 
Christkind als Ehrengast regelmäßig den dortigen 
Weihnachtsmarkt. Wir aber sind froh, die Gemüt-
lichkeit hier vor Ort in Germany zu erleben. Und 
was diesbezüglich bei einem Besuch in Nürnberg 
auf jeden Fall dazugehört, sind die original Nürn-
berger Oblaten-Lebkuchen! Dieses Naschwerk 
gibt es hier in Franken seit mehr als 600 Jahren. 
Weil sich in Nürnberg wichtige Handelsstraßen 
kreuzten, kamen auch orientalische Gewürze in 
die Stadt. Daraus machte das Backhandwerk vor 
Ort im Laufe der Zeit die einzigartigen Lebkuchen. 
Auch davon gibt es bei einem Bummel über den 
Christkindlesmarkt reichlich zu probieren.

DIE WELT ZU GAST IN NÜRNBERG
Beim Rundgang ebenfalls zu empfehlen ist 
un bedingt ein Abstecher auf den Markt der 
Partner städte. Er bringt internationales Flair auf 
den traditionellen Marktplatz. Rund 25 Buden 
bieten Kulinarisches und Schönes aus der jewei-
ligen Heimat an – von Schottland und Kuba über 
Israel bis China.
Nach dieser kleinen Weltreise zieht es uns weiter 
in die deutsche Hauptstadt. Hier erwartet uns 
nicht ein einziger, traditionsreicher, heller Stern 
am Weihnachtsmarkthimmel wie in Dresden und 
Nürnberg, sondern gleich ein ganzes Lichtermeer 

Leben…

Vom 25. November 
bis Heiligabend  
„regiert“ das Nürn-
berger Christkind 
auf dem Markt in  
der Altstadt.

DRESDNER 
STRIEZELMARKT

NÜRNBERGER 
CHRISTKINDLES-
MARKT
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Leben…

04
IST SONNENSCHUTZ AUCH 
IM WINTER SINNVOLL?
Definitiv, die Sonne scheint im Winter weniger, die 
enthaltenen UV-Strahlen machen aber keine Pause. 
Vor allem die UVA-Strahlen, die für die Hautalte-
rung verantwortlich sind. Übrigens reflektieren 
Schnee und Eis das Sonnenlicht stark und können die 
UV-Strahlen um bis zu 90 Prozent verstärken.  

06
WIESO BENÖTIGT DAS 
GESICHT IM WINTER EINE 
ANDERE CREME?
Auf unserer Haut sitzt ein natürlicher Film aus Wasser 
und Fett, der sie schützt. Da bei unter 8 Grad Außen-
temperatur die Talgdrüsen kaum noch arbeiten, fehlt 
das Fett für diese Schicht – die Gesichtshaut kann rissig 
und spröde werden. Daher sollten Cremes im Winter 
einen höheren Gehalt an Fett, sprich Ölen aufwei-
sen, um den natürlichen Film der Haut aufrecht-
zuerhalten und diese vor Austrocknung zu schützen. 
Erkennbar sind diese Cremes an Bezeichnungen wie 
„reich haltig“ oder „rich“. Dabei handelt es sich um 
sogenannte Wasser-in-Öl-Emulsionen, bei denen die 
Wassermoleküle von Fett umgeben sind. Sie spen-
den Feuchtigkeit und bieten Schutz – ideal für fett-
arme, trockene und strapazierte Haut im Winter. Bei 
eisigen Temperaturen, z. B. auf der Skipiste, bieten 
nur wasserfreie Produkte oder solche mit einem 
Fettanteil von über 70 Prozent Schutz vor Kälte. Übri-
gens darfst du jetzt auch bei der Reinigung gerne zu 
gehaltvolleren Produkten greifen, also Reinigungs-
milch oder -öl statt Waschgel oder -schaum. Gesichts-
wasser bzw. Tonic sollten ohne Alkohol auskommen, 
da dieser die Haut zusätzlich austrocknet. 

05
WAS TUN BEI  
TROCKENEN LIPPEN?
Die Haut an den Lippen ist sehr dünn und besitzt 
fast keine Talgdrüsen. Daher werden die Lippen im 
Winter schnell spröde. Das beliebte Anfeuchten mit 
der Zunge verschlimmert die Situation, anschließend 
trocknen die Lippen noch stärker aus. Greif besser 
gleich zu fetthaltigen Pflegestiften. Die darin enthal-
tenen Öle und Wachse bilden einen Film, unter dem 
sich die Lippenhaut wieder regenerieren kann.

WINTER-ROUTINEN
Ob Gesicht oder Körper – im Winter braucht die Haut mehr 

Aufmerksamkeit, um ihre Schutzfunktion zu erfüllen. 

GESICHTSPFLEGE
Step by Step zu strahlender Haut

Während im Sommer oftmals ein leichtes Fluid 
als Pflege ausreicht, darf im Winter wieder 

richtiges Layering betrieben werden. Das heißt, 
dass neben Reinigung und Toner auch Tages- 
bzw. eine nährende und regenerative Nacht-
creme zum Programm gehören sollten – plus 
Serum und Augencreme. Ebenfalls ein gern 

ge sehener Gast in der Winterroutine: Gesichts-
öle als Kur ein bis zweimal pro Woche.
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HAUTPFLEGE-  PRODUKTE
für die kalte Jahreszeit  findest du in unserer Broschüre in der Mitte 

dieses Hefts.

Mit einer Zahnbürste  
die Lippen sanft bürsten, 

dann Honig auftragen und 
einwirken lassen. 

  tipptipp

KÖRPERPFLEGE
Feuchtigkeitsbooster nutzen

Auch wenn wir im Winter gerne in die Wanne 
steigen – heißes Wasser strapaziert unsere Haut-

schutzbarriere. Daher nicht zu oft baden und 
unbedingt im Nachgang mit einer Körperlotion 
oder einem Körperöl pflegen. Gerne auch auf 

die noch leicht feuchte Haut auftragen. Dies hilft, 
Feuchtigkeit zu speichern. Besondere Aufmerk-

samkeit benötigen im Winter vor allem die 
Hände. Ihnen setzen sowohl der Temperatur-

wechsel als auch das häufige Waschen zu. Trage 
für einen intensiven Pflege-Kick eine reichhalti-

ge Handcreme dick auf und lasse sie unter Baum-
wollhandschuhen über Nacht einwirken.

Reinigung          Toner          Serum          Tages-/         UV-Schutz
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Nachtpflege

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

NEU BEI PENNY…
Wer im Winter wenig Zeit an 
der frischen Luft verbringt, aber 
möglichst bei Kräften bleiben 
will, sollte auf einen vollen  
Vitamin-D-Speicher achten.  
Bei entsprechendem Mangel 
können die Vitamin D3 2000  
Tabletten von tetesept für Aus-
gleich sorgen. Bei Halskratzen 
und angegriffenen Atemwegen 
haben Lutschtabletten, z. B.  
mit Orangengeschmack und  
Vitamin C von Dobensana, eine 
wohltuende Wirkung.  D

A
S 
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T 
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T   

CREMIGES EISDESSERT

Kekse backen – zur Weihnachtszeit ein Muss. 
Praktisch, wenn’s mal schnell gehen muss: der 
PENNY READY Nougat Plätzchenteig. Einfach 

ausrollen, nach Belieben  verzieren, backen, fer-
tig. Ebenfalls ideal für die Weihnachtsbäckerei: 

gemahlene Mandeln oder gemahlene  
Haselnusskerne von Puda. Eine extra Portion 

Süße ist mit Nuss-Nougat von Puda garantiert.

Ein bunter Teller, z.  B. mit Nüssen, Mandarinen, 
 Keksen und Schokolade, versüßt die Weihnachtszeit. 
Passend dafür: die Schokoladentafeln Winter Edition 
À la  Spekulatius und À la Vanillekipferl von PENNY.

STÜCKCHEN  
ZUM NASCHEN

Ein Eis nach dem Weihnachtsmenü geht eigentlich  
immer, oder? Knackig nussig und schokoladig 
schmeckt Cremissimo NOGGER choc von Langnese. 
Ein ganz besonderes  
Dessert zum Fest ist die  
limitierte Cremissimo  
Edition À la Sacher torte 
von Langnese, die mit 
Schokokuchen-
Stückchen verfei-
nert ist. Das Eis ist 
löffelzart, sodass 
sich ganz leicht 
schöne  Kugeln 
formen und auf 
Desserttellern 
anrichten lassen.

LACHSLECKER
Schön angerichtete 
Lachsscheiben machen 
als kalte Vorspeise 
auch optisch etwas her. 
Von Berida gibt es da-
für Sockeye Wildlachs 
(mit Buchenholz geräu-
chert) oder marinierten 
 Premium Graved Lachs 
mit feinem Dill-Rand 
und Senf-Dill-Sauce.

EINFACH 
BACKEN

Ohne Fleisch, ruckzuck zubereitet 
und eine wohlig-warme Mahlzeit jetzt 
im Winter: Vegane Penne Bolognese 
von Food for Future. Ebenfalls rein 
pflanzlich: Veganes Bami Goreng von 
Food for Future.

VEGANER  
GENUSS

Zum Anrichten 
und Dekorieren!

J E T Z T  N E W C O M E R  E N T D E C K E N …
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* Nicht in allen PENNY Märkten verfügbar.
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Genießen…
Genießen…

12   mittendrin.

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
1 Beutel Best Moments Sternbrötchen Für die Trüf-
felbutter: 15 g Best Moments Trüffel ganz im Glas | 
Salz | 100 g weiche Butter Für die Suppe: 25 g Best 
Moments  getrocknete Pilze | 1 Schalotte | 20 g 
Möhren | 40 g Knollensellerie | 1/2 Stange Porree |  
400 ml Best Moments Rinderfond | Salz | Pfeffer | 

100 ml Milch, 1,5% | Muskatnuss, gemahlen

Zubereitungszeit: 
ca. 25 Min. 

Einweichzeit: 
ca. 20 Min.  

Aufwand:  
mittel

PILZBOUILLON 
mit Sternbrötchen und Trüffelbutter

1  Sternbrötchen nach Packungsanweisung im Back
ofen backen. Trüffel klein hacken, mit Salz unter die 
Butter kneten und kalt stellen. Pilze in 50 ml warmen 
Wasser ca. 20 Min. einweichen.

2  Inzwischen Schalotte, Möhre und Sellerie  schälen 
und fein würfeln. Porree waschen und in dünne 
Ringe schneiden. Gemüse in einem Topf ohne Öl  
anrösten, Pilze mit Einweichwasser zugeben, mit 
Rinderfond und 400 ml Wasser ablöschen. Alles  
ca. 15 Min. köcheln lassen.

3  Bouillon durch ein Sieb gießen, das  Gemüse 
 dabei etwas ausdrücken. Bouillon mit Salz und 
 Pfeffer abschmecken.

4  Milch mit einem Milchaufschäumer kurz auf
schlagen. (Wer keinen Milchaufschäumer hat, kann 
die Milch im Topf erwärmen und mit einem Schnee
besen aufschlagen.) Die Bouillon in angewärmte  
Tassen oder Gläser füllen. Mit aufgeschlagener 
Milch auffüllen, mit etwas Muskat und Pfeffer 
 bestreuen und sofort servieren. Sternbrötchen  
und Trüffelbutter dazureichen. 
 
Nährwerte pro Portion:  
440 kcal | 1.840 kJ | 45 g K | 15 g F | 12 g E

  tipptipp
Lust auf italienischen 

Genuss? Für die  
Delikatesse Carpaccio 

di Bresaola wird  
Bresaola mit einer  

Marinade aus Olivenöl, 
Zitronensaft und  
Pfeffer beträufelt 

und mit gehobeltem 
 Parmesan und Rucola 
garniert. Auch toll 

als schnelle  
Vorspeise!

HERB-SÜSS
Die Best Moments Wild

preiselbeer Cranberry macht 
sich nicht nur gut zu Salat:  

Sie ist auch die perfekte  
Begleitung für Wild und  
Pilzgerichte, Rouladen, 

 Fondue oder die Käseplatte. 

mittendrin.   13

Genießen…

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
150 g bunter Salat | 2 kleine weiche Birnen |  
4 EL Best Moments Olivenöl | 2 EL Best  Moments 
Fruchtessig | 3 EL Orangensaft | 1 TL  körniger 
Senf | 2 TL Naturgut Agavendicksaft | Salz | 
Pfeffer | 120 g Best Moments Bresaola | 40 g 
Best  Moments Wildpreiselbeer Cranberry | 40 g  
Haselnüsse,  gehackt | 20 g Best Moments Trüffelchips 

 

Zubereitungszeit: 
ca. 15 Min. 
 

Aufwand:  
gering

FEINER WINTERSALAT 
mit Bresaola und Trüffelchips

1  Salatblätter waschen, trocken schleudern und 
in Streifen schneiden. Birnen waschen,  halbieren, 
entkernen und in dünne Scheiben hobeln. Für das 
Dressing Olivenöl, Essig, Orangensaft, Senf und 
 Agavendicksaft gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und mit Salat mischen.

2  Bresaola kreisförmig auf Tellern anrichten,  
Birnenscheiben und Salat daraufgeben. Wild
preiselbeer Cranberry in kleinen Klecksen darauf 
verteilen. Mit gehackten Haselnüssen bestreuen 
und mit den Trüffelchips servieren. 
 
Nährwerte pro Portion:  
420 kcal | 1.730 kJ |  15 g K | 34 g F | 12 g E

12   mittendrin.

* Erhältlich ab dem 07.11.22.
** Erhältlich ab dem 28.11.22. 

*** Erhältlich ab dem 05.12.22. 
**** Erhältlich ab dem 12.12.22. 

***** Erhältlich ab dem 19.12.22. 

**

Probier neben der Sorte  

Trüffel auch mal die Best  

Moments Gourmetchips mit 

würzigem Knoblauch oder 

feinem Ziegenkäse und Honig! 

*

**

**

**

Jeweils solange der Vorrat reicht.
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Leben…Leben…
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die Mischung von Leichtigkeit und 
emotionalen Momenten, deshalb gibt 
es in meinem neuen Film sowohl sehr 
lustige Situationen über die absurde  
Ü30-Dating-Realität als auch Familien-
konflikte die ganz schön ans Herz 
gehen. Es geht um Familienbilder und 
Ideale und um die Frage: Wie sehr lebe 
ich das Leben, das mir guttut?

Im Film wirft Klara eine gewisse 
gesellschaftliche Erwartung über 
Bord und trifft eine selbstbewusste 
Entscheidung. Auf welche selbstbe-
wusste Entscheidung in deiner Karri-
ere bist du besonders stolz?
Ich bin wirklich stolz darauf, dass 
ich mich 2016 das erste Mal getraut 
habe, Regie zu führen, obwohl ich 
kaum Erfahrung hatte. Ich bin durch 
meine Kindheit so geprägt, dass man 
keine Angst haben sollte, etwas Neues 
auszuprobieren, um sein Potenzial 
auszuschöpfen. Mir war immer erlaubt, 
Fehler zu machen. Und ich denke, sie 
sind sogar extrem wichtig. Denn sie 
bedeuten, dass man dabei etwas lernt. 

Die Adventszeit hat gerade begon-
nen. Was magst du an ihr besonders? 
Ich mag diese Zeit tatsächlich sehr und 
liebe es, es mir zu Hause richtig gemüt-
lich zu machen – so dänisch hyggelig. 
Den Kamin und Kerzen anzünden, Plätz-
chen backen und Tee mit Honig trinken. 
Das genieße ich total.

Und Weihnachten – welche Pläne 
hast du fürs Fest?
Weihnachten feiere ich mit meiner 
gesamten Familie. Wir sind um die 22 
Personen, also eine große Runde.

Kochst du selbst?
Ja, an Weihnachten tatsächlich, denn  
Gans ist eines der wenigen Gerichte, 
die ich kann. Die gibt‘s dann für meine 
Familie ganz klassisch mit Rotkohl.

Das Thema Familie steht auch im 
Mittelpunkt deines aktuellen Films 
„Einfach mal was Schönes“. Wovon 
handelt er?
Der Film dreht sich im Kern um 
Familien ideale. Dabei geht es um die 
Fragen:  Was ist eine Familie? Stimmt 
das Idealbild in der Gesellschaft mit 
der Realität überein? Welche Optionen 
haben Single-Frauen, wenn ihre biolo-
gische Uhr tickt, aber der „richtige“ 
Partner fehlt? In genau dieser Situa-
tion steckt nämlich Karla, eine Radio-
moderatorin Ende 30, die sich nach 
fehlgeschlagener Partnersuche ihren 
Kinderwunsch alleine erfüllen möchte.

Du spielst die Hauptrolle, hast Regie 
geführt und gemeinsam mit  Monika 
Feßler das Drehbuch geschrieben. 
Was war dir dabei besonders wichtig?
Wenn die Menschen eine gute (Aus-)
Zeit im Kino haben dann bin ich zufrie-
den mit meiner Arbeit. Ich glaube an 

Was ist dein Idealbild einer Familie?
Ich bin in der DDR in einer sehr großen 
Patchwork-Familie groß geworden. 
Auch in meinem Umfeld gab es die 
unterschiedlichsten Familienformen. 
Für mich waren deshalb individuelle 
Familienlösungen, die nicht dem Ideal 
Vater-Mutter-Kind entsprechen, schon 
immer normal.

Was glaubst du, was braucht ein Kind 
um glücklich aufwachsen zu können?
Es muss mindestens eine verlässliche 
Person geben, die die Bedürfnisse des 
Kindes gut umsetzt. Aber auch diese 
braucht Unterstützung und Regulie-
rung durch andere Erwachsene. Es ist 
an der Zeit, Familien weniger alleine 
zu lassen. Ich glaube, Kinder brauchen 
eine Herde von vernünftigen Erwach-
senen, die sich gegenseitig helfen. 

Apropos Freunde. Wie viel Zeit bleibt 
dir, um Freundschaften zu pflegen?
Ich liebe meinen Beruf. Trotzdem will 
ich mein Leben nicht nur mit Arbeit 
verbringen. Deshalb freue ich mich in 
der anstehenden gemütlichen Phase 
extrem darauf, meine Freunde zu sehen. 

Drehbuch, Regie, Schauspiel: Karoline Herfurth ist 
ein Multitalent. Wir haben mit der 38-Jährigen nicht 
nur über  ihren aktuellen Film „Einfach mal was 
Schönes“  gesprochen, sondern auch über Familien-
ideale und warum es wichtig ist, Fehler zu machen.

„ICH DURFTE 
IMMER FEHLER 
MACHEN.  
DAS HAT MICH 
GEPRÄGT.“

 Auf einen 

KAFFEE   mit ...

In „Einfach mal was Schönes“ hat 
Karla (links, gespielt von Karoline 
Herfurth) drei Baustellen: ihren Job, 
ihren unerfüllten Kinderwunsch 
und ihre anstrengende Familie.

mittendrin.   65
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BEWUSST LEBEN…

Aus Liebe zur Umwelt verzichten immer mehr 
Menschen an Weihnachten auf echte Tannen.  
Das muss nicht sein, denn es gibt nachhaltige 
Naturbäume – so auch bei PENNY. Warum du damit 
einen Beitrag für den Umweltschutz leistest.
Sind echte Weihnachtsbäume allgemein weni
ger nachhaltig als Plastikexemplare? Der Verband 
 Natürlicher Weihnachtsbaum e. V. beantwortet dies 
klar mit Nein. Denn: Auf die Herkunft der Natur
bäume komme es an. Und hier gibt es große Unter
schiede: Während viele (Nordmann)Tannen aus nicht 
nach haltigen Plantagen aus dem Ausland importiert 
werden, gibt es bei PENNY jetzt Weihnachtsbäume, 
die ausschließlich aus deutschen Familienbetrieben  
stammen. Die zertifizierten Betriebe setzen sich 
gezielt für die Umwelt ein, legen z. B. bienenfreund
liche Blühflächen an und nutzen erneuerbare Ener
gien. Das Tolle: Für jeden geernteten Baum wird ein 
neuer gepflanzt. Die nachhaltigen Tannen kannst du 
am „Naturbaum“Siegel (siehe oben) erkennen. 

a c h t s a m …  n a c h h a l t i g …  n a t ü r l i c h …

* nur in ausgewählten Märkten verfügbar

*

NACHHALTIGE 
NATURBÄUME ZU 
WEIHNACHTEN

Kinder von sucht und/oder 
psychisch kranken Eltern haben 
ein erhöhtes Risiko, selbst einmal 
eine solche Erkrankung zu ent
wickeln. Im Fokus der ambulan
ten Beratungsstelle steht daher 
die Prävention. Eine wichtige 
Botschaft an die Betroffenen: „Ihr 
habt keine Schuld an der Erkran
kung von Mama und/oder Papa.“ 
Mit dem Förderpenny konnte 
ein neuer Sandkasten gebaut 
werden, um den Kindern darin 
eine unbeschwerte Zeit zu bieten.

10 g  
=1   

mit Ei-Ersatz

1  Veganes Streichfett mit Zucker und Vanillinzucker mit dem 
Handmixer ca. 3 Min. cremig rühren. Danach EiErsatz, Mehl 

und Backpulver mischen und nach und nach unter die  
FettZuckerCreme rühren.

2  Den Teig noch mal mit den Händen durchkneten und  
für ca. 40 Min. in einem Gefrierbeutel ins Gefrierfach  

legen. Dann den Backofen auf 175 °C Ober/Unterhitze  
(Umluft 155 °C) vorheizen. 

3  Teig auf einer leicht bemehlten Fläche in mehreren  
Portionen ca. 5 mm dünn ausrollen, mit z. B. Herzausstecher 
ausstechen, und die Herzen auf ein mit Backpapier belegtes 

Backblech legen und auf der zweiten Schiene von unten  
ca. 12–13 Min. backen.

Zutaten für ca. 40 Kekse: 230 g Food for Future Veganes     
Streichfett | 180 g Zucker | 10 g Food for Future EiErsatz |  

1 Pck. Vanillinzucker | 400 g Weizenmehl |  
2 TL Backpulver  

VEGANE PLÄTZCHEN

VEGAN

Mit der Initiative Förderpenny unterstützt 
 PENNY schon seit vielen Jahren Kinder und  
Jugendliche. Jedes Jahr werden so Dutzende 
Vereine finanziell gefördert. Wir  stellen drei 
Gewinner aus dem vergangenen Jahr vor.

Der im Jahr 2016 gegründete Verein 
unterstützt Menschen in Armut, 
darunter vor allem Kinder, mit Sach
mitteln und Projekten. Zur Arbeit 
zählen Flüchtlings und Obdachlosen
hilfe sowie besondere Angebote,   
z. B. eine Kinderbibliothek, Geburts
tagsgeschenke und ein Schultüten
projekt – hierfür wurden die Spenden 
vom Förderpenny genutzt. Ziel des 
Vereins ist es, Betroffenen so viele 
Wünsche wie möglich zu erfüllen.

Hier erhalten Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien einen geschütz
ten Raum, um Trauer auf ihre 
Weise auszudrücken. Sie werden 
dabei respektvoll begleitet. Dafür 
bietet der im Jahr 1999 gegrün
dete Verein den Betroffenen ein 
Beratungs telefon, heilpädagogische 
Einzelmaßnahmen sowie Krisen
intervention in akuten Notlagen. 
Dank des Förderpennys kann die 
 Initiative ihr kostenloses Betreuungs
angebot weiter ausbauen.

ZENTRUM FÜR TRAUERNDE  

KINDER UND JUGENDLICHE E. V. 

Bremen

Freiburg

Berlin

mittendrin.   9

Mehr Infos zum  Förderpenny und zur  Teilnahme unter:  penny.de/
foerderpenny

 HELFENDE  
 HÄNDE 

TRAUERLAND

MARKS
MODELLPROJEKT ARBEIT 

MIT KINDERN VON SUCHT-

KRANKEN

WUNSCH-  
BÄUMCHEN  
BERLIN 
GEMEINSAM ETWAS  

BEWEGEN E. V.
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mittendrin…  Anzeigenmittendrin…  Kundenfeedback

LESERSTIMMEN

„Ich bin begeis-
tert von den 

wunderbaren    
  Rezepten!“

„Eine Eins Plus 
für diese tolle 

Zeitschrift!“

Elisabeth L.
„Mein süßer Favorit aus der Winterausgabe war die Weihnachts- Crêpe-
Torte, die mir viel Lob von meinen Kaffeegästen eingebracht hat. Schon 
beim Anschneiden der Torte staunten sie über die tolle Schichtung und 
von keinem hörte ich ein Nein, als ich ein zweites Stück davon anbot. 

Tolle Rezeptidee, die ich gerne mit Einkaufsplan an 
meine Gäste weitergegeben habe. DANKE.“ 

Gabriele P.
„Ich habe wirklich selten eine 

solch hervorragende  Zeitschrift 
gelesen. Ob es die tollen 

Rezept ideen zu Ostern oder 
Weihnachten sind,  

PENNY Projekte rund um Nach-
haltigkeit, eure Zusammen-

arbeit mit Spargelbauern, die 
veganen Food-for-Future- 

Produkte oder Azubi-geführte 
Märkte – von mir erhalten Sie 
eine Eins plus für diese tolle 
Zeitschrift und auch für das  

Unternehmen PENNY selbst!“ 

Brunhilde W.
„Ich möchte vielen Dank sagen für die  

schöne und tolle Zeitschrift. Bin begeistert von 
den wunderbaren Rezepten, von denen ich  

einige ausprobieren werde.“

Julia R.  
„Das PENNY-Magazin nehme ich mir immer gerne mit. Was mir daran besonders 

 gefällt, sind die Rezeptkarten zum Raustrennen. Das stimmt mich immer ein wenig 
nostalgisch – denn ich kann mich gut erinnern, dass schon meine Mutter früher  

solche Karten gesammelt hat. Die Ideen, die ich bislang davon ausprobiert habe,  
waren leicht zuzubereiten und die Rezepte lecker. Ein echt tolles Format also!“ 

Anne F. 
„Das neue mittendrin-Magazin 
ist klasse! Besonders gut gefällt 

mir, dass man die Rezepte im 
kleineren Format ausschneiden, 

abheften und sammeln kann. 
Auch die Basteltipps und Rätsel 

sind prima!  Weiter so, liebe 
Redaktion!“

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
95.000,– €
Anschnitt: 410 x 260 mm

1/1 Seite
50.000,– €
Anschnitt: 205 x 260 mm

TIMINGS UND  
DATENANLIEFERUNG  

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

 1 März 20.3. 12 21.11.22 6.1. 

 2 Juni 19.6. 25 20.2.23 22.3. 

 3 September 11.9. 37 19.5.23 14.6. 

 4 November 27.11. 48 21.8.23 13.9.  

Anzeigen
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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 
 Magazin, zu Produkten, PENNY Eigenmarken, Rezepten, Gewinnspielen und mehr.

WEBMAGAZIN

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 

ANZEIGEN-AGB
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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.

Herausgeber:
PENNY Markt GmbH
Domstraße 20
50668 Köln
Kontakt zur Redaktion:
mittendrin@penny.de

KONTAKT- 
DATEN


