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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,  
Erzeugerstorys 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/
kundenmagazin erhältlich.

Seit acht Jahren erfolgreich am Markt 
Bereits im achten Jahr erscheint das 
beliebte Kundenmagazin. 32 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. 82–100 Seiten
Absatzstellen:   2.170 PENNY Märkte

Druckauflage  
4. Quartal 2020: 1.001.660 Expl.
Verbreitete Auflage 
4. Quartal 2020: 1.000.200 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.

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

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

Wissen…Wissen…

EIN HERZ FÜR KÜKEN
Die Eierproduktion unserer Eigenmarke HERZBUBE 
zeichnet sich durch die Rettung und artgerechte 
Aufzucht männlicher Küken aus. So stehen ihnen aus-
reichend Platz und Futter zur Verfügung, um ebenso 
wie ihre weiblichen Geschwister aufwachsen zu 
können. Außerdem werden die Haltungsbedingun-
gen der Legehennen verbessert und auf das Kürzen 
der Schnäbel wird verzichtet.

52   mittendrin.

DAS GESCHLECHT SCHON  
IM EI BESTIMMEN
Unsere RespEGGt-Eier werden von Legehennen  
gelegt, deren Geschlecht schon im Vorfeld im  
Brut-Ei bestimmt wurde. So wird sichergestellt,  
dass keine männlichen Küken getötet werden.
Versprochen. Du erkennst sie am RespEGGt-Siegel.  
Das Verfahren beruht auf Forschungen der Universität 
Leipzig und wurde von dem Unternehmen Seleggt 
gemeinsam mit der REWE Group und dem niederländi-
schen Brüterei-Technologieunternehmen HatchTech B.V. 
weiterentwickelt und vermarktet.

Gemeinsam

Küken
retten!

Wir schreiben Tierwohl groß:  
Seit 2017 ist PENNY  Vorreiter 

im Kükenretten. Bei 
 unseren  HERZBUBE- und 

 RespEGGt - Hühnereiern wird auf 
das  Kükentöten verzichtet. 

Weitere Infos zur Eierproduktion 
ohne Kükentöten findest du unter 

 penny-gruener-weg.de/kuekenretten
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Als erster Discounter bietet PENNY bereits seit 
drei Jahren in allen 2.200 PENNY Märkten in  
 Deutschland Eier an, die ohne Kükentöten 

auskommen. Beim Einkauf im PENNY Markt hast du die 
Wahl zwischen diesen beiden Varianten: den HERZBU-
BE-Eiern und den RespEGGt-Eiern. Denn es ist einfach 
unerträglich: In Deutschland werden pro Jahr noch 
immer rund 45 Millionen männliche Küken direkt nach 
dem Schlüpfen getötet, nur weil sie keine Eier legen 
und zu langsam Fleisch ansetzen.  ● 

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

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

Unternehmensthemen
Wir stellen Neuheiten, Kampagnen und weitere 
interne Projekte von PENNY vor. 

Warenkunde
mittendrin. liefert spannende Zahlen, Daten und 
Fakten rund um die PENNY Produkte.

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

Warten auf das Fest:
In Reih und Glied ste-
hen Bäume unter-
schiedlicher Größe 
auf dem Betriebs-
hof. Von hier geht es 
auf die Reise, die in 
den weihnachtlichen 
Wohnstuben endet.

Du bist das ganze Jahr mit Weihnachts-
bäumen befasst, wie fühlt sich das an?
Für mich ist das ganz normal, weil ich damit 
groß geworden bin. Wir wohnen direkt 
am Wald und schon mein Uropa hat Weih-
nachtsbäume verkauft. Früher wurden 
sie per Bahn vom Sauerland ins Ruhrge-
biet und ins Rheinland gebracht. Da waren 
dann jeweils Familienmitglieder vor Ort 
und haben die Bäume an die Stadtbevölke-
rung verkauft. Vor dem Zweiten Weltkrieg 
hatten wir sogar einen Weihnachtsbaum-
verkauf in Berlin. 

Warum wachsen eigentlich so viele Weih-
nachtsbäume, z. B. auch die von PENNY, 
ausgerechnet im Sauerland?  
Früher wurden die Bäume nicht extra als 
Weihnachtsbäume angepflanzt. Damals 
waren es Rotfichten, die im Rahmen der 
üblichen Waldbewirtschaftung ohnehin 
weichen mussten. Die steinigen, nährstoff-
armen Böden und das hügelige Gelände 
des Sauerlandes sind für die Bäume gut 
geeignet – im Gegensatz zu anderen Acker-
früchten. Dazu kommen ein passendes 
Klima und ausreichend Niederschlag.

Das heißt, der Klimawandel macht euch 
noch keine Probleme?
Mittlerweile sind rund 90 Prozent unserer 
Bäume Nordmanntannen. Diese Art kommt 
zum Glück auch mit trockeneren Sommern, 
wie wir sie in den vergangenen Jahren 
hatten, gut zurecht. Und auch der Borken-
käfer, der zurzeit ganze Fichtenwälder 
vernichtet, befällt keine Nordmanntannen.

Wieso hat sich die Nordmanntanne denn 
als Weihnachtsbaum durchgesetzt?
Sie hat im Vergleich zu anderen Baumarten 
wie Blau- oder Rotfichte längere und vor 
allem weichere Nadeln. Vor allem nadelt 
sie kaum. Das heißt, man hat sehr lange 
Freude an dem Baum, wenn er zu Hause 
in der Wohnung steht. So muss man nicht 
täglich die Nadeln vom Teppich saugen.

Wie wächst ein typischer Weihnachts-
baum bei euch heran?
Die Setzlinge werden vorgezogen und nach 
drei Jahren auf unseren Flächen ausge-
pflanzt. Da sind sie erst rund 25 Zentimeter 
groß. Nach weiteren fünf bis sechs Jahren 
haben sie in der Regel die passende Höhe 
erreicht, sodass sie zum Beispiel als PENNY 
Baum, der zwischen 160 und 175 Zentime-
ter groß ist, geerntet werden können.

Und was passiert in der Zwischenzeit? 
Welche Pflege brauchen die Bäume?
Jeder Baum wird von uns pro Jahr rund 
zehn Mal besucht. Da ist das meiste Hand-
arbeit. Die unteren Äste schneiden wir in 
Form, unerwünschte Seitentriebe werden 
gekappt. Und die Pflanzen zwischen den 
Reihen müssen wir kurz halten, damit die 
Bäume sich gut entwickeln können. Das 
geschieht z. B. mechanisch mit der Sense.

„Schon mein Uropa hat 
seine Sauerländer  
Weihnachtsbäume 

 verkauft,   
mitten  in Berlin!“

Schön schlank: Um die Bäume nicht allzu breit 
wachsen zu lassen, werden sie regelmäßig 
in Form geschnitten. Experte Christof Schulte-
Stratmann hat darin 25 Jahre Erfahrung.

Spezialwerkzeug:
Mit einer sogenannten  
Top-Stop-Zange wird das  
Längenwachstum des 
oberen Baumtriebes auf  
mechanische Weise ge-
hemmt. Ansonsten würde 
die Spitze der Nordmann- 
tanne unerwünscht lang 
in die Höhe wachsen.

Endloser Weihnachtswald:
Tausende Bäume wachsen an 

den Hängen des Sauerlands. Je 
nach Größe werden sie für die 

Saison entnommen.

Wie gelangen die Bäume schließlich frisch 
vom Feld in die PENNY Filialen?
Bäume mit der entsprechenden Größe 
werden mit einem Etikett ausgezeichnet 
und im nächsten Schritt tief unten abgesägt. 
Dann werden sie für den Transport scho-
nend eingenetzt; das schützt die Zweige vor 
Beschädigungen. Und es ist für die Kunden 
praktisch, denn so passen die Bäume gut ins 
eigene Auto, um sie vom Einkauf bequem 
nach Hause zu transportieren.

Hast du noch einen Tipp, wie der Baum in 
der Wohnung lange schön aussieht?
Die Bäume sollten in einem Ständer mit 
Wasser stehen, regelmäßig gegossen 

werden und nicht direkt vor die Heizung 
gestellt werden. Vor dem Einstielen zwei 
bis drei Zentimeter vom Stamm abschnei-
den. Und einige Tage vor dem Fest sollte 
das Netz entfernt werden, damit die Zwei-
ge Zeit haben, sich wieder zu entfalten.

Wie feiert eine Familie, bei der sich das 
ganze Jahr über alles um Weihnachtsbäu-
me dreht, selbst das Fest?
Geschäftlich ist für uns die Weihnachtszeit ja 
schon ab Mitte Dezember fast beendet. Und 
für zu Hause nehmen wir uns einen Baum 
mit, der noch übrig geblieben ist. Denn 
jeder Baum ist schön und hat seinen Platz 
im festlich geschmückten Haus verdient.   ●

Aus welcher deutschen   Region die PENNY   Weihnachtsbäume  kommen, siehst du am blauen Regionalfenster   auf dem Etikett.
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Föhn bestellt, ausgepackt und doch nicht  
gewollt?  Einmal  retour bitte!   Produkte, die 
wir zurückgeschickt bekommen,  sind viel 
zu schade zum Wegwerfen. Darum geben 
wir ihnen eine zweite Chance. Im PENNY 
Onlineshop kannst du Rückläufer kaufen 
und dabei kräftig sparen.

Wissen…

Was sind Rückläufer?
Bei Rückläufern handelt es sich um Neuware,  
die von Kunden zurückgesendet wurde. Die 
Produkte  werden von uns auf Funktionsfähigkeit 
und optische Merkmale geprüft, sodass keiner-
lei Einschränkungen der Funktionsfähigkeit 
bestehen. Der PENNY Onlineshop positioniert 
sich damit gegen eine zunehmende Retouren-
vernichtung. Innerhalb der zukunftsorientierten 
Vision des PENNY Onlineshops besteht das Bestre-
ben darin, den Lebenszyklus von verkauften Non-
Food-Produkten durch eine Wiederaufbereitung 
von Retourenware relevant zu verlängern. Unter 
Non-Food-Produkten werden jene Handelswa-
ren verstanden, die keine Lebensmittel sind.

Welche Vorteile bieten Rückläufer?
Durch den Verkauf von Rückläufern wird ermög-
licht, dass Artikel, die kleinere Gebrauchsspuren 
aufweisen, wieder einen Abnehmer finden – 
zu einem günstigeren Preis. Gebrauchsspuren 
können z. B. beschädigte Originalverpackungen 
oder geringfügige optische Mängel bzw. Kratzer 
am Gehäuse sein. 

Wie läuft so ein Rückgabe-Prozess ab?
Neue Artikel, die der Kunde zurückschickt, 
werden als Retouren klassifiziert. In einem 
Lager werden die Artikelretouren gesammelt 
und anschließend auf Schäden und Funktions-
fähigkeit getestet. Artikel ohne Einschränkun-
gen der Funktionsfähigkeit und ggf. mit kleinen 
Gebrauchsspuren werden aufbereitet und im 
PENNY Onlineshop als Rückläufer angeboten.

Woran erkenne ich Rückläufer-Artikel?
Rückläufer sind im PENNY Onlineshop deut-
lich gekennzeichnet und mit der Beschreibung 
etwaiger Mängel versehen. Online wurde eine 
entsprechende Kategorie eingerichtet, damit du 
die Rückläufer-Angebote zukünftig problemlos 
finden kannst.

HIER UNSERE ANTWORTEN:
Hast du noch Fragen

Kaufe online Rückläufer-Artikel 
zum vergünstigten Preis!   
shop.penny.de/sale/b-ware/

SO EINFACH GEHT’S.

3 Ware wird mit Rabatt 
wieder verkauft

1 Retoure kommt im 
PENNY Lager an

2 Ware wird gechecktLust auf

Schnäppchen?

SPARE BIS  

ZU 60 % BEIM  

KAUF VON  

RÜCKLÄUFERN

RÜCKGABE- UND 

GARANTIERECHT 

WIE BEI A-WARE!

SPAR-DEALS FÜR ALLESA
LE

BLACK
WEEK…

by Penny

+++Im Markt und online+++
MITMACHEN LOHNT SICH

PENNY Black Week
Das Shopping-Event des Jahres steht wieder kurz bevor: Für Sparfüchse heißt es 
jetzt nach Herzenslust shoppen und dabei jede Menge bares Geld sparen. Bis zum 

28.11.2020 profitiert ihr von unschlagbaren Spar-Deals in den PENNY Märkten.  
Online  auf PENNY-ONLINESHOP.DE läuft das Shopping-Vergnügen sogar noch 
bis zum 30.11.2020. Und damit nicht genug: Auf penny.de könnt ihr zusätzlich 
einen von über 20.000 Coupons im Wert von bis zu 50 % gewinnen* und euch 

so Rabatte auf euren Einkauf im PENNY Onlineshop sichern. Hier heißt es dann 
noch mal ordentlich  shoppen und noch mehr sparen. Viel Spaß!

JETZT  
EXTRA SPAREN:  

Gewinne einen von über  
20.000 Cyber-Coupons  

und spare  

BIS ZU 50 %  
bei deiner Bestellung  

während der  
Black Week*

+++ ÜBRIGENS: VOM 23.11. BIS 30.11. IST BL ACK WEEK +++ 
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*Teilnahmezeitraum: 15.11.2020 – 30.11.2020. Keine Teilnahme von minderjährigen Personen und Personen mit Wohnsitz 
außerhalb Deutschlands. Mitarbeiter der PENNY Markt GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Vollständige  
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie auf penny.de/cybercoupons.

KAUFEN

Zusätzlich enthält das 
Kundenmagazin folgende 
Themen und Rubriken: 

•   Tipps und Tricks zu bewusstem Leben 

•   Praktische Alltags- und Ernährungstipps

•   Beauty und Gesundheit

•   Spannende Markenporträts

•   Mitarbeiter- und Promiinterviews

•   Reportagen und Herstellungsstorys

•   Rätsel für Kinder und Erwachsene
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Leben…Leben…

Besteckhalter

1. Grundiere die Gläser mit weißer Farbe 
und lass sie gut trocknen. Anschließend 
malst du mit der roten Farbe einen breiten 
Streifen auf das Glas. Lass auch diese Farbe 
gut trocken. Zum Schluss kannst du dem Ni-
kolaus noch mit schwarzer Farbe einen Gür-
tel verpassen.  2. Jetzt bekommt der Niko-
laus noch eine Mütze: Schneide aus Papier 
ein Dreieck als Vorlage. Die beiden langen 
Kanten sollten ca. 8 cm lang sein, die unte-
re Kante ca. 5 cm. Schneide insgesamt acht 

Dreiecke aus dem roten Filz. Lege jeweils 
zwei Dreiecke aufeinander und nähe die 
beiden langen Kanten mit etwas Faden zu-
sammen.  3. Drehe die Mütze anschließend 
nach außen, damit die Naht im Innern ver-
schwindet.   4. Schneide nun aus dem wei-
ßen Filz vier ca. 10 cm lange und 1,5 cm 
breite Streifen aus und klebe sie mit dem 
Heißkleber an der unteren Kante entlang 
auf die rote Filzmütze. Zum Schluss klebst 
du den weißen Bommel auf die Spitze.

Das brauchst du: Dicken goldenen Draht  | dün-
nen goldenen Draht | Eukalyptus | Papier | einen  
goldenen und einen schwarzen Stift | Heißkleber
 
1. Forme zunächst aus dem dicken Draht einen 
Kreis. Verklebe die Enden mit etwas Heißkle-
ber und wickle dann den dünnen Draht dar-
um, um sie zu fixieren. Jetzt kannst du aus dem 
dünnen Draht einen Stern in das Innere des 
Kreises formen. Aus den überstehenden Enden 
kannst du die Halterung für den Anhänger for-
men.  2. Fixiere an der unteren rechten Wöl-
bung den Eukalyptus mit etwas dünnem Draht. 
Zum Schluss schneidest du aus Papier einen 
Stern aus, der etwas kleiner als der Drahtstern 
ist. Verziere ihn nach Belieben, wie hier z. B. 
mit weiteren Sternen und einem netten Spruch 
für deine Gäste. Den Papierstern kannst du mit 
etwas Heißkleber auf den Drahtstern kleben. 

Das brauchst du: 4 Einmachgläser mit Schraubbän-
dern | weiße, schwarze und rote Glasfarbe | 3 Pin-
sel | weißen und roten Filz | 4 Mini-Pompoms | Sche-
re | Heißkleber | Nadel und Faden | etwas PapierNAMENSSCHILD

Aus Zuckerstangen 
kannst du ganz  einfach 
ein weihnachtliches 
 Namensschild basteln: 
hierzu die Zuckerstangen 
mit Heißkleber an den 
Enden fixieren.

STERN
Anhänger 

1

2

3

4

1

2

Festliche

DEKO-ARTIKELfindest du in unserer  Broschüre in der Mitte  dieses Heftes.

NIKO 
LAUS
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Leben…

Der Après-Ski-Trubel hat mal Pause, doch bis auf 
die Hüttenhit-Ohrwürmer müssen wir nichts 
wirklich vermissen: Denn jetzt bietet sich statt-

dessen die beste Gelegenheit, quasi vor der eigenen 
Haustür auf Winter-Entdeckungsreise zu gehen – und 
auch einmal neue oder fast vergessene Wintersport-
arten auszuprobieren. 
Ein Klassiker in der kalten Jahreszeit ist z. B. der Skilang-
lauf. Vorteil: Er lässt sich super auch in den Mittelge-
birgen ausüben, vorausgesetzt natürlich, dass es Frau 
Holle mit uns Fitnessurlaubern gut meint. Und Anfän-
gern oder Umsteigern vom Alpin- auf den Langlaufski 
machen es die Anbieter in den deutschen Wintersport-
regionen leicht. Vielerorts kann die komplette Ausrüs-
tung erst einmal ausgeliehen werden, um sich und 
das Equipment auszuprobieren. Klar, Kondition ist von 
Vorteil. Aber die Fahrt in der Loipe ist alles andere als 
reine Schinderei. Denn die gut gespurten Strecken 
führen durch die landschaftlich reizvollsten Gegen-
den. Auf Gefällpassagen bekommen die Langläufer 

Schnell mal entschleunigen 
oder langsam in Fahrt kom-

men, von Wellness bis Work-
out: All das klappt in dieser 
besonderen Urlaubssaison 

auch im Inland ganz prima. 
Wir zeigen, wo und wie ihr 
in Deutschland  sicher Spaß 

haben könnt und bei eisigen 
Temperaturen vielleicht sogar 

ins Schwitzen geratet.

REISE 
INS  
WINTER- 
WUNDERLAND

DEUTSCHLANDS EISLANDSCHAFTEN

Raus in die Kälte: Wer sich 
draußen bewegt, muss 

niedrige Temperaturen nicht 
fürchten. Dafür wird’s später 

umso kuscheliger.

Lust 
auf RODELN, LANGLAUF oder

SCHLITTSCHUHFAHREN?
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Wissen…Wissen…

 Gut 
fürs Klima

Ein Hektar Weihnachts-

baumkultur bindet in zehn Jah-

ren 145 Tonnen CO₂, 300 Tonnen 

Staub und produziert 100 Tonnen 

Sauerstoff. Plastikbäume haben 

trotz ihrer Langlebigkeit eine 

deutlich schlechtere Klima- 

bilanz vorzuweisen.

Die Baumhitparade 
Drei Viertel aller Christbäume in Deutschland sind 
Nordmanntannen. Auf Platz zwei liegt die Blau-
fichte mit 15 Prozent, den Rest teilen sich andere  
Fichten- und Tannenarten. Insgesamt wird in 
dieser Saison wieder mit rund 25 Millionen 
Weihnachtsbäumen in Deutschland gerechnet.

Die Nordmanntanne 
hat ihren Namen vom 

finnischen Botaniker 
Alexander von Nord-
mann, der sie 1835 im 

Kaukasus entdeckte.

NORDMANNTANNEN ONLINE

PENNYs deutsche Tannen gibt es ab dem 07.12. 
in jedem PENNY-Markt zu kaufen. Du kannst 
sie aber auch ab sofort ganz bequem im 
PENNY Onlineshop (shop.penny.de) bestellen 
und nach Hause liefern lassen. Und falls dir 
die 1,60 bis 1,76m hohen Tannen zu groß sind, 
bekommst du exklusiv im Onlineshop auch 
kleinere. Bestelle bis spätestens zum 16.12. 
und sichere dir deinen Weihnachtsbaum.

5Tannenbäume
FAKTEN ÜBER
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178.333
NADELN HABEN SCHÜLER FÜR  

DIE „SENDUNG MIT DER MAUS“  
AN EINER 1,63 METER HOHEN  
NORDMANNTANNE GEZÄHLT.
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Wissen…Wissen…

Tinte aus Kleidung 
entfernen

Flecken von Filzstiften oder Tinte 

kann man in Milch einweichen, an-

schließend die Kleidung normal in der 

Waschmaschine waschen und schon 

sind die Flecken verschwunden.

Tipp von E. Pfeiffer

Weiche Kartoffeln 
in Windeseile

Damit Kartoffeln schneller garen, 
kann man sie kreuz und quer mit 

einer Stricknadel oder einem  
Metallspieß durchbohren. So spart 

man Zeit und Energie.
Tipp von Ramona P.

Klarer Durchblick
Zum Fensterputzwasser eine Kappe 

Weichspüler geben und der Regen  

perlt besser ab.
Tipp von Angelika W.

Saubere  
Dusche  
ohne  
Putzen 
DAMIT DIE DUSCHKABINE 
NICHT NACH JEDEM 
DUSCHEN VON WASSER- 
FLECKEN GEREINIGT WERDEN 
MUSS, KANN MAN DIE 
FLÄCHEN VORHER MIT DEM 
KLARSPÜLER DER 
GESCHIRRSPÜLMASCHINE 
EINREIBEN. ES HÄLT 
UNGEFÄHR DREI BIS  
VIER WOCHEN UND LÄSST 
DAS DUSCHWASSER 
FLECKENFREI ABPERLEN.
Tipp von Jan S.

Alltags

Rotweinfleck ade
Das klappt viel besser, wenn man das 

Kleidungsstück vor der Maschinen- 

wäsche mit reichlich Buttermilch  

betupft. Kurz einwirken lassen, dann  

ab in die Waschmaschine.
Tipp von Christiane L. 

PUTZEN MIT ALU
Bereits verwendete Alufolie 
kann man weiterhin zum  
Reinigen von dreckigen unbe-
schichteten Töpfen und Pfannen 
verwenden. Einfach mit etwas 
Wasser und Spüli reinigen und 
dann die Töpfe schrubben. 
Tipp von Dorothea T.
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HELFER
*

SCHICK UNS DEINE HAUSHALTSTIPPS
an mittendrin@penny.de und gewinne  einen 
PENNY Einkaufsgutschein im Wert von 10 €! 
Es gelten die Teilnahmebedingungen auf S. 82.

5_6x54_PEN_Geschenkkarte.indd   1
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Weine nicht beim  
Zwiebelschneiden

AUF FOLGENDE WEISE KANN MAN TRÄNEN BEIM 
ZWIEBELSCHNEIDEN GANZ EINFACH VERMEIDEN: 

STELLE NEBEN DAS SCHNEIDEBRETT EINE KERZE UND 
ZÜNDE SIE AN. DIE FLAMME DER KERZE ZIEHT DAS 

GAS DER ZWIEBELN FÖRMLICH AN UND SO ERREICHT 
FAST KEIN REIZGAS MEHR DIE AUGEN. 

Tipp von Jürgen W.

Käse hält sich länger, wenn man ihn  
gemeinsam mit etwas Würfelzucker  

lagert. Einfach zusammen in eine Dose  
legen und anschließend kühl lagern. 

Tipp von Thomas M.

Lang lebe 
der Käse

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

GUTES TRAGEGEFÜHL
Die ALWAYS Slipeinlagen Fresh & 

Protect normal und large überzeu-
gen durch ein besonders angeneh-

mes Tragegefühl. Sie bieten dir den 
3in1-Schutz aus Komfort, Trocken-

heit und Geruchskontrolle.

GENUSS OHNE REUE
Der High-Protein-Pudding 
von Roma liefert dir gleich 
20 g Protein pro Becher und 
somit ordentlich viel Power. 
Auf Zucker wird hingegen 
verzichtet und auch der Fett-
anteil ist besonders gering – 
ideal für Figurbewusste und 
Diäthaltende.

ERKÄLTUNG ADE
Jeden Morgen ei-

nen erfrischen-
den Bio-Ing-

wer-Shot von 
Naturgut* und 
eine Erkältung 

hat bei dir keine  
Chance. Eine 

 Flasche reicht für 
zwölf Portionen 

à 20-ml-Shots. 
Und die genießt 

man am  
besten pur!

PERFEKTER START IN DEN TAG 
 Erdnuss trifft Schokolade. Wenn, 
wie bei Mike Mitchell’s Knusper-
müsli, dann noch crunchige 
 Haferstückchen in der Müslischale 
landen,  kann der Start in den Tag 
gar nicht besser gelingen!

EDLE MEERESFRÜCHTE
Als Pastazutat, Salattopping oder 
pur: Die Best Moments Riesen-
garnelen sind etwas Besonderes, 
darum sollten sie in einem feinen 
Essen zelebriert werden. Einfach 
die Schale entfernen, zubereiten 
und genießen!

Die Naturgut Bio-Landbrötchen sind bereits  
ofenfertig: Aufreißen, bei 200 °C für ca. 10 
 Minuten in den Ofen und schon kann dein Früh-
stück beginnen. Erhältlich in den Sorten Weizen-
Landbrötchen mit Meersalz und Mehrkorn- 
Landbrötchen mit Natursauerteig. Tipp: Die 
Brötchen mit den fruchtigen Naturgut Bio- 
Aufstrichen und -Konfitüren bestreichen!

Frisch  aus dem Ofen

Süßspeisen nach  
Herzenslust  
verzieren!

KÄSIGER GENUSS
Was kann es an einem kalten Winter-
tag Genüsslicheres geben als ein Käse-
fondue bei Kerzenschein? Den Kamin-
käse von Lindenhof musst du nur kurz 
im Ofen erhitzen, Brot zum Tunken be-
reitstellen, fertig.

Unsere

NEWCOMER

Ab sofort 

neu bei PENNY

Kakao kennen wir meist in Form von 
Schokoladentafeln und Pralinen oder 
pur als Backzutat. Dr. Oetker hat jetzt  
Kakaonibs, also feine Kakaostückchen, 
auf den Markt gebracht, die sich perfekt 
zum Verfeinern von Muffins, Kuchen, 
Cookies, Desserts und Eis eignen. Die  
Kakaonibs bestehen zu 100 Prozent aus 
Kakao, der schonend geröstet wurde 
und sich durch seinen natürlichen Ge-
schmack auszeichnet. 

Intensiver  
Kakaogeschmack

* Erhältlich ab dem 07.12.2020
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Genießen…Genießen…

Muskat, fertig gerieben  
oder frisch gehobelt, darf  
in einem warmen Kürbis- 
süppchen nicht fehlen.  
Myristicin, das Hauptaroma, sorgt  
für den typisch würzigen Geschmack.

Lorbeer ist eine der ältesten 
Nutzpflanzen und wurde schon 
damals zum Würzen von Speisen 
verwendet. Er besticht durch sein 
intensiv würziges und zugleich 
bitteres Aroma. 

Zubereitungszeit: ca. 40 Min.

Zubereitungszeit: ca. 20 Min. | Backzeit: 35 Min.

pro Portion: 448 kcal | 1.874 kJ | 35 g K  | 29 g F | 11 g E

pro Portion: 491 kcal | 2.054 kJ | 26 g K | 35 g F | 15 g E

1  Kürbis waschen, halbieren und 
die Kerne entfernen. Süßkartoffeln  
und Möhren schälen, waschen und 
das Gemüse in kleinere Würfel 
schneiden.

2  Zwiebel schälen, würfeln, in  
Olivenöl in einem Topf anbraten, 
Gemüse hinzufügen, mit Orangen-
saft und Gemüsebrühe ablöschen, 
Gewürze zugeben und ca. 20–25 
Minunten köcheln lassen, ab und 
zu umrühren.

3  Suppe pürieren, Crème  fraîche 
bis auf 4 TL einrühren und ab-
schmecken. Suppe auf 4 Tellern 
verteilen und mit je 1 TL Crème 
 fraîche anrichten, mit Kürbiskernen 
und Petersilie bestreuen.

1  Kasselerscheiben klein würfeln, mit Öl, Sauerkraut und den Gewürzen 
in einen Topf geben und andünsten. Weißwein zugeben und ca. 10–15 
Minuten schmoren. 

2  Sauerkraut im Sieb abtropfen lassen, Gewürze entfernen, den Honig 
unterrühren, erkalten lassen, mit Crème  fraîche vermengen und mit Salz 
abschmecken.

3  Das Ei trennen, Eigelb mit Milch verquirlen. Backblech mit Backpapier 
belegen, Blätterteig (10 Minuten vor der Verarbeitung aus dem Kühl-
schrank nehmen) darauf ausrollen, Sauer-
kraut als Streifen im oberen Drittel vertei-
len, Teigränder frei lassen. 
Eiweiß verquirlen und die Blätterteigrän-
der mit Eiweiß bestreichen.

4  Die Querränder einklappen und den 
Blätterteig aufrollen. Den Strudel mit Ei-
ermilch bestreichen und im vorgeheizten 
Backofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) 
bzw. 160 °C (Umluft) ca. 30–35 Min. ba-
cken. In Scheiben geschnitten auf Tellern 
anrichten und mit Petersilie bestreuen. 

Zutaten für 4 Personen: 800 g Hokkaidokürbis | 200 g Süßkar-
toffeln oder Kartoffeln | 200 g Möhren | 1 rote Zwiebel | 2 EL 
PENNY Olivenöl | 2 Orangen, ausgepresst | 1 l Naturgut Bio-Ge-
müsebrühe | etwas Salz und Pfeffer | etwas PENNY Muskat- und 
Nelkenpulver | 200 g PENNY Crème fraîche | 2 EL Kürbiskerne |   
1 EL gehackte Petersilie

Zutaten für 4 Personen: 200 g Kasseler Minutensteaks | 2 EL PENNY Rapsöl |  
1 Dose (520 g) PENNY Wein-Sauerkraut | 2 Lorbeerblätter | 7 Piment-
körner | 50 ml Weißwein | 2 TL Naturgut Bio-Honig, flüssig | etwas Salz |   
1 Ei, Gr. M | 1 EL PENNY Frische Vollmilch | 1 Packung PENNY READY 
Frischer Blätterteig | 2 EL gehackte Petersilie   Außerdem: Backpapier

Produkt

MUSKAT-KÜRBIS-
SUPPE MIT ORANGEN

Lorbeer-STRUDEL  
MIT SAUERKRAUT

LEDERARTIGE BLÄTTER

EXOTISCHER SAMEN

PIMENT-HÄHNCHEN 
MIT HONIG

Piment wird auch als Nel-
kenpfeffer bezeichnet. Er 
schmeckt ähnlich scharf 
wie Pfeffer, verbindet 
aber zusätzlich süß-her-
be Aromen von Gewürzen 
wie Zimt, Muskat und Ge-
würznelken.

BRAUNE BEEREN

Zubereitungszeit: ca. 15 Min.| Backzeit: 70 Min.
pro Portion: 863 kcal | 3.611 kJ | 31 g K | 62 g F | 91 g E

1  Das Hähnchen im Kühlschrank auftauen 
lassen, waschen und trocknen. Backblech mit 
einem großen Bogen Backpapier belegen.

2  Möhren schälen, Porree putzen, das 
Gemüse  waschen und in grobe Streifen 
schneiden.Hähnchen und Gemüse auf dem 
Backpapier verteilen.

3  Pimentkörner im Mörser fein zerkleinern. 
Gewürze mischen, mit Honig, Olivenöl und 
Sojasauce verrühren, Sauce auf dem Hähn-
chen und Gemüse verteilen.

4  Mit dem Backpapier wie ein Bonbon ver-
packen, die Enden mit etwas Schnur zusam-
menbinden.

5  Backblech in die Mitte des vorgeheizten 
Backofens schieben und bei 200 °C (Ober-/ 
Unterhitze) bzw. 180 °C (Umluft) ca. 60–70 
Minuten backen.

6  Nach dem Backen vorsichtig das Back- 
papier öffnen, Hähnchen und Gemüse zum 
Servieren auf einer Platte anrichten.

Zutaten für 3 Personen: 1 Hähnchen (TK) | 3–4 mittelgroße Möhren | 1 große Stange Porree |    
1 TL Pimentkörner | ½ gestrichener TL Anispulver | ½ gestrichener TL PENNY Zimt | 3–4 EL Naturgut 
Bio-Honig | 2 EL PENNY Olivenöl | 4 EL Sojasauce   Außerdem: Backpapier

mittendrin.   13
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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

TIMINGS UND  
DATENANLIEFERUNG  

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

 1 März 22.3. 12 6.1. 18.1. 

 2 Juni 14.6. 24 22.3. 15.4. 

 3 September 13.9. 37 22.6. 09.7. 

 4 November 29.11. 48 16.9. 24.9.  

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-mittendrin können sich Leser durch 
das digitale Webmagazin der mittendrin. klicken und erhalten Zusatzinformatio-
nen 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 
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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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