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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 
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 neun Jahren erfolgreich am Markt 
Bereits im zehnten Jahr erscheint das 
beliebte Kundenmagazin. 36 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 2021: 1.000.724 Expl.
Verbreitete Auflage 
4. Quartal 2021: 1.000.250 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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Wissen…

„Wir geben alles, um Kindern 
in schwierigen Lebenslagen ein 

Lächeln zu schenken – und 
das geht am besten  

mit Musik.“ 

VORSITZENDER MUSIK SCHENKT LÄCHELN E. V.
RALF ARMBRUSTER,
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KLEINE  
SPENDE,      
GROSSE  
HILFE!

Sie zählen zu den Gewinnern des Förderpennys im vergan-
genen Jahr: Musik schenkt Lächeln e. V. Was den Verein aus-
zeichnet und wie ihr mit eurer Spende Gutes tun konntet.

So einfach geht’s:

Mitmachen: Sagt vor 
dem Bezahlen einfach: 

„Stimmt so!“

Aufrunden: Der Einkaufs-
wert wird automatisch auf 

den nächsten 10-Cent- 
Betrag aufgerundet.

Spenden: Damit unter-
stützt ihr benachteiligte 

Kinder und Jugendliche in 
eurer Nähe.

Weitere Infos zum Förderpenny  
und die aktuelle Spenden-
summe findest du unter 
 foerderpenny.de

Der Verein „Musik schenkt Lächeln“ 
engagiert sich für schwer kranke 
Kinder im Alter von drei bis neun 

Jahren. Mit lustigen Kostümen, vielen 
In strumenten und jeder Menge guter 
Laune im Gepäck reisen ehrenamtliche 
Musiker in Kliniken, Rehabilitationszen-
tren, Hospize oder Bildungseinrichtun-
gen – speziell für Kinder mit Behinderung. 
Sie geben kleine Konzerte oder machen 
gemeinsam mit den Kindern Musik. Was 
die Musiker damit bewirken möchten, ist 
ein Herzensanliegen: Freude verbreiten 
und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.
 
Von der Livetour zum Onlinekonzert
Die „Tour des Lächelns“ ist eines von 
vielen Projekten, die der Verein „Musik 
schenkt Lächeln“ für schwer kranke 
Kinder auf die Beine stellt. Aufgrund der 
Coronapandemie  musste die Tour letztes 
Jahr komplett abgesagt werden. Um den 
Kindern dennoch eine Freude zu bereiten, 
haben die Musiker ein vielfältiges Online-
angebot zusammengestellt – inklusive  

Unser Förderpenny unterstützt auch 
dieses Jahr gemeinnützige Orga-
nisationen in eurer Nachbarschaft. 

Wir haben bereits 123 Projekte in ganz 
Deutschland mit jeweils 2.000 Euro  ge-
fördert, damit sie sich für Kinder und 
 Jugendliche einsetzen können. Und du 
kannst mit deinen Spenden ein Jahr lang 
zusätzlich helfen. Sag einfach im PENNY 
Markt beim Bezah len an der Kasse:  „Stimmt 
so!“ Damit run dest du den Einkaufswert auf 
den nächs ten 10-Cent-Betrag auf (siehe 
rechts). Seit dem Förderpenny-Start 2018 
sind durch eure Spenden insgesamt schon 
über  900.000 Euro  zusammengekommen.

Es ist uns ein großes Anliegen, im nächsten Jahr noch mehr 
 Organisationen Gutes zu tun. Haben wir bislang ausschließ-

lich Vereine für benachteiligte Kinder und Jugendliche un-
tersützt, öffnen wir den Förderpenny ab jetzt für alle Pro-

jekte, die Kinder- und Jugendarbeit leisten, die grundsätzlich 
so wichtig ist.  SO GEHT’S: Bewerbt euch bis zum 15.03.2022 auf 

 foerderpenny.de und habt die Chance, im nächsten Jahr   
einen  Teil der Fördergelder zu gewinnen!

Jetzt bis zum 

15.03.2022 

bewerben!

Mach mit beim Förderpenny – und unter-
stütze gemeinsam mit uns Kinder und  
Jugendliche aus deiner Nachbarschaft.

So funktioniert der Förderpenny
Jetzt fragst du dich vielleicht: Wer erhält  
das gespendete Geld? Unter allen Be-
werbern werden alljährlich mehrere 
Gewinner  pro Nachbarschaft ausgewählt, 
die Fördergelder von PENNY bekommen. 
Im Sommer entscheidet ihr dann darüber, 
welche der Gewinner für ihren Einsatz zu-
sätzlich belohnt werden sollen. Die Orga-
nisationen mit den meisten Kundenstim-
men sind die diesjährigen Gewinner des 
Förderpennys und erhalten ab November 
eure Spenden – für ein ganzes Jahr! Das 
während eines Jahres gespendete Geld 
geht zu 100 Prozent an die Gewinner. 
Den aktuellen Spendenbetrag sowie die 
 Gewinner aus eurer Nachbarschaft findet 
ihr immer aktuell auf foerderpenny.de.

Playlist  mit Kinderliedern, welche die 
Musiker im eigenen Wohnzimmer aufge-
nommen haben. Alle Videos findest du auf 
ihrem YouTube-Channel „Musik schenkt 
Lächeln“. 
Die Fördergelder und Kundenspenden 
sind für den Verein besonders zum aktu-
ellen Zeitpunkt ein großes Glück. Dank 
der Unterstützung durch den Förder-
penny konnte der Verein außerdem das 
Hörspiel „Wo ist Fanti? Ein musikalisches 
Abenteuer im Zoo“ produzieren. Es bein-
haltet zehn selbst geschriebene Lieder 
und ein Mitmachbuch. „Dank des Förder-
pennys können wir auch in Zeiten von 
Corona mit unserer Musik Lächeln verbrei-
ten. Durch die Kundenspenden können 
wir neue Projekte starten und so Kindern 
mit schweren Schicksalen eine wertvolle  
Abwechslung schenken“, freut sich Ralf 
Armbruster, der Vorsitzende des Vereins.

FÖRDERPENNY 

GEWINNER  

2020 MUSIK 
SCHENKT 
LÄCHELN

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.

Unternehmensthemen
Einblicke in neue Märkte, gelungene Kampagnen 
und weitere interessante PENNY Projekte. 

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

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

Egal ob Möhren, Sellerie, 
Porree oder Petersilie,  

Gemüsebauer Tobias Brun 
hat die Ernte von Suppen-

grün das ganze Jahr über  
fest im Griff. Wie kurze  

Wege maximale Frische  
des Gemüses in den  

PENNY Filialen ermöglichen. Gemüseanbau ist kein Beruf für Langschläfer. Schon um 5 Uhr morgens 
herrscht auf den Feldern in Borken Hochbetrieb. Zahlreiche Roder 
ziehen GPS-gesteuert sorgsam ihre Bahnen und sorgen für eine 

reiche Ernte. „Von der Aussaat über die Ernte bis zur Aufbereitung und 
Auslieferung – alle Produktionsschritte liegen in unserer Hand“, erklärt Tobi-
as Brun, Geschäftsführer des münsterländischen Familienbetriebes. Gear-
beitet wird auf Bestellung. Die Ernte erfolgt üblicherweise tagesfrisch. Das 
gilt auch für Suppengrün. Riesige Maschinen, sogenannte Vollernter, ziehen 
Möhren, Sellerie und Porree schonend aus der Erde. Die Petersilie wird von 
Hand geschnitten. Bereits wenig später trifft das Gemüse zur Aufbereitung 
im nahe gelegenen Familienbetrieb ein. An modernen Produktionslinien 
erfolgt zunächst maschinell das Waschen, Kalibrieren, Polieren und Sortie-
ren des Gemüses. Anschließend sorgen rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter am Band per Hand für die Zusammenstellung des Suppengrüns  und 

Egal ob kraus oder glatt – Peter-
silie gehört zu den beliebtesten 
Küchenkräutern und macht auch 
als Dekoration eine gute Figur.

Steckbrief
Tobias Brun leitet das Fa-
milienunternehmen Brun 
Frischgemüse in vierter Ge-
neration. Je nach Saison 
 beschäftigt er bis zu 250 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und baut neben 
Suppengemüse unter an-
derem auch Pastinaken 
und Rote Bete an. Dank 
mehrerer Kühlhäuser, in 
denen Tonnen von Gemüse 
eingelagert sind, kann er 
das ganze Jahr über frische 

Ware liefern.

LECKERE
VIELFALT 

VOM 
FELD

DIE FABELHAFTEN VIER! 
OB ALLEIN ODER GEMEINSAM ALS QUARTETT – PORREE,  

KNOLLENSELLERIE, PETERSILIE UND MÖHREN  
SORGEN FÜR WÜRZE IN SUPPEN, AUFLÄUFEN ODER SALATEN.

Ob im Bund oder als Snack – Möhren 
gelten wegen ihres hohen Anteils an 
Carotin, Mineralstoffen und Vitami-
nen als extrem gesund. Besonders 
beliebt ist die lange Möhre. Es gibt 
aber auch runde, die sogenannten 
Pariser Möhren.  

28   mittendrin.

Wissen…

Zusätzlich enthält das 
Kundenmagazin folgende 
Themen und Rubriken: 

•   Informationen zu bewusstem Leben 

•   Praktische Alltags- und Ernährungstipps

•   Gesundheitsthemen

•   Spannende Markenporträts

•   Rätsel für Kinder und Erwachsene

•   Gewinnspiele
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Leben…

Buttergebäck, Biskuitrollen und Plätzchen: Die Weihnachts-
zeit kann schon verführerisch sein. Du möchtest dich auch 
während der süßesten Zeit des Jahres bewusst ernähren? 
Kein Problem. Mit ein paar Backtipps und den richtigen 
Produkten, wie unseren Naturgut, Puda und Simply Sunny 
Lieblingen, gelingen dir luftig-leichte  Leckerbissen:

Das goldene Getränk ist zur Weih-

nachtszeit sehr beliebt. Das Gemisch 

aus Kurkuma, Milch und einigen wei-

teren Zutaten wärmt den Körper und 

soll besonders wohltuend sein. Per-

fekt also für die kalte Jahreszeit. 

UND SO GEHT’S: Mixe alle Zutaten, bis 

eine feine Konsistenz entsteht. Ist sie 

noch nicht fein genug, kannst du das 

Gemisch durch ein Sieb geben. An-

schließend kurz auf dem Herd aufko-

chen lassen und warm genießen. 

1. Vermenge Backpulver, Zitronensaft und 
Speisestärke in einer Schüssel miteinander. 
Achte dabei darauf, dass deine Hände und die 
Schüssel trocken sind, denn die Zutaten  
reagieren mit Wasser.
 
2. Lass das Kokosöl im Wasserbad schmelzen. 
Sobald es flüssig ist, kurz abkühlen lassen und 
dann das ätherische Öl hinzufügen. Du kannst 
natürlich je nach Belieben mehrere ätherische 
Öle hinzugeben.

3. Rühre die Kokosölmischung langsam unter 

SAISON
NEWSLIFESTYLE

TRENDS
GENUSS

GOLDENE MILCH
SELBST GEMACHT

BADEKUGELN

BACKTIPPS

die Backpulvermischung. Um die Mischung 
nun in Form zu bringen, kannst du sie für 
kleine Badebomben in Eiswürfelformen ge-
ben, für größere in Muffinformen. Drücke 
die Masse fest in die Form.

4. Gib die Formen nun für ca. 30–60 Minuten 
in das Tiefkühlfach, damit sie gut aushär-
ten können.

5. Anschließend aus dem Tiefkühler neh-
men und aus den Formen lösen. Damit dei-
ne Badebomben nicht vorher schon anfan-
gen zu sprudeln, solltest du sie kühl und 
trocken lagern. 

6. Und jetzt ab in die Badewanne. Lass es 
ordentlich sprudeln. 

10 g Ingwer 
1 EL Naturgut Bio Kurkuma 

Etwas Muskatnuss 
400 ml Haferdrink 

1 TL Naturgut Bio Kokosöl 
 Etwas Zimt und Pfeffer 

Zum Süßen nach Belieben  
Naturgut Bio Agavendicksaft,  

Ahornsirup oder Honig

100 g PENNY Backpulver | 100 g   

Zitronensaft |  75 g Speisestärke |  

50 g Naturgut Bio Kokosöl | 10–15 

Tropfen ätherisches Öl nach Belie-

ben | Eiswürfel- oder Muffinformen

DO IT
YOURSELF!JOGHURT UND 

QUARK STATT  
MASCARPONE UND 
SAHNE 

WENIGER GESCHMACKS-
VERSTÄRKER, MEHR 
NATÜRLICHE AROMEN 
WIE  AUS DER 
VANILLESCHOTE

AHORNSIRUP, 
KOKOSBLÜTEN-
ZUCKER UND CO. 
STATT ZUCKER 

LEICHTE
Weihnachtsbäckerei
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WENIGER SCHOKOSTREU-
SEL, MEHR FRÜCHTE WIE 
DATTELN UND CRANBERRYS 
ODER NÜSSE UND SAMEN
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Leben…Leben…

Wer sich im Dezember und Januar auf 
den Weg in den hohen Norden Europas 
macht, muss sich warm anziehen. Denn 

in den langen Nächten kann es oberhalb des nörd-
lichen Polarkreises mitunter eisig kalt werden. 
Doch obwohl sich die Sonne hier jetzt nicht 
mehr blicken lässt, herrscht in den oftmals tief 
verschneiten Regionen kein Mangel an wunder-
schönen Lichtblicken. 

BUNTES HIMMELSSPEKTAKEL
Hauptattraktion in den dunklen, klaren Nächten 
ist das Nord-/Polarlicht, grüne oder rote Leucht-
schleier, die den Himmel erhellen. Um die mysti-
sche Lichtershow live zu erleben, ist oft Geduld 
gefragt. Wer dabei nicht auf lokale Reiseführer  
vertrauen möchte, kann sich z. B. mit der App 
„Aurora“ eine Polarlicht-Vorhersage bestimmen 
lassen. Eine wunderschöne Kulisse für das Spek-
takel bieten etwa die Lofoten mit ihren zahlrei-
chen Inseln, tiefen Fjorden und aus dem Meer 
herausragenden Bergen. Der Vorteil der norwe-
gischen Inselgruppe: Hier sind auch im Winter die 
Temperaturen mit durchschnittlich 3 bis 5 Grad 
vergleichsweise mild.  

Mit eigenen Augen bunte Polar-
lichter sehen – dieser Traum kann 
oberhalb des nördlichen Polar-
kreises wahr werden. Wir zeigen 
dir, welche Regionen im Winter 
besonders reizvoll sind.

LICHTER ZUM 
STAUNEN Skitrekking im Abisko-Natio-

nalpark in Schweden. Hier sind 
unglaubliche Ausblicke auf 
atemberaubende Landschaften 
garantiert. 

Sportlich und kulinarisch: Ab März werden die Tage im Norden 
Norwegens, Schwedens und Finnlands wieder länger. Jetzt bietet 
sich Eisangeln an, es gehört zu den beliebtesten Winteraktivitäten. 
Der Fang wird meist frisch unter freiem Himmel zubereitet.

Erlebe auf einer Minikreuzfahrt ab 
Travemünde das wunderschöne 

Südschweden. Auf einer entspann-
ten Tagesfahrt kannst du eine ty-

pisch schwedische Fika (Kaffee und 
Gebäck) an Bord der komfortablen 

Fährschiffe von TT-Line genießen. In 
Schweden angekommen, wartet die 
drittgrößte  Stadt Malmö mit dem be-
kannten Wahrzeichen – dem Turning 
Torso,  dessen gedrehter Baukörper 

zu den beeindruckendsten Bauwer-
ken  Europas zählt – auf dich. 

Buchbar auf penny-reisen.de, 
 Buchungscode DO8654D4

REISEANGEBOT

3 Nächteim Doppelzimmerinkl. Frühstück  p. P. ab  194,– € 
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Leben…

DAS BRAUCHST DU:
1 EIGELB | 1 TL NATURGUT BIO OLIVENÖL |   
1 TL HONIG 

Gib alle Zutaten in eine kleine Schüssel  
und vermenge sie gut mit einander. 
Massiere sie ins gewaschene, hand-
tuchtrockene Haar ein. Nun kannst 
du die Haarkur eine halbe Stunde 
bis Stunde einwirken lassen. Danach 
gründlich ausspülen.

Olivenöl enthält viele Vitamine und 
Nährstoffe, versorgt das Haar mit 
Feuchtigkeit und lässt es wieder glanz-
voller aussehen. Du kannst es direkt 
ins Haar geben oder gemeinsam mit 
anderen  natürlichen Zutaten zu einer 
pflegenden Winterhaarkur vermengen.

OLIVENÖL-HAARKUR

DO IT 
YOURSELF!

FALL 1: TROCKEN
Rein, raus und wieder rein. Der Wech-

sel zwischen Heizungsluft und Kälte 

beansprucht das Haar im Winter 

und entzieht ihm die Feuchtigkeit. 

Als Folge wird es schneller trocken, 

spröde  und glanzlos. WAS KANNST DU 

TUN? Was dein Haar jetzt braucht, ist 

eine milde, schonende Wäsche mit 

lauwarmem Wasser und einer feuch-

tigkeitsspendenden Pflege, z. B. in 

Form einer Spülung, eines Condi-

tioners und einer Haarkur, die du 

mit wenigen Zutaten sogar selber 

machen kannst (siehe DIY rechts). 

Ein spezielles Wasch- und Pflegepro-

gramm kann übrigens auch deiner 

Kopfhaut guttun, die aufgrund von 

Trockenheit schneller zu Juckreiz 

neigen kann. Verzichte außerdem, 

wenn möglich, auf zu heißes Föhnen 

und Hitze-Styl ing. Beides  kann 

Haar und Kopfhaut nur noch stärker 

austrocknen.

FALL 2: AUFGELADEN 

Dieses Szenario hast du mindestens 

schon einmal erlebt, wenn du (mittel-)

lange Haare hast: Du trägst deine 

In der kalten Jahreszeit 
 stehen deinem Haar wieder 
ganz besondere Herausfor-
derungen bevor. Wir zeigen 
dir, wie du es jetzt pflegen 
und stylen solltest. 

Mähne offen, ziehst eine Winterjacke 

an und wickelst noch schnell einen 

Schal um. Keine fünf Minuten später 

stehen deine Strähnen in alle erdenkli-

chen Richtungen ab. Der Grund: Durch 

die Reibung mit dem Stoff haben sich 

einzelne Strähnen aufgeladen und 

„fliegen“. WAS KANNST DU TUN? Zum 

Glück gibt es einen Weg, die wilden 

Härchen zu bändigen. Abhilfe schaffen 

z. B. spezielle Hitzeschutzsprays mit 

Anti-Frizz-Effekt, antistatische Bürsten  

mit Naturhaarborsten oder wenige 

Tropfen Haaröl. Einfach auf die Hand-

flächen geben, verreiben und ins 

offene  Haar streichen. Fertig!

MEIN
WINTER-
HAAR

MEIN
WINTER-
HAAR

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

JETZT
NEWCOMER
ENTDECKEN

WÄRMENDE GEWÜRZE  
Wintergewürze wie Puda Lebkuchengewürz, Nelken,  
Anis und Kardamom sind absolute Klassiker der Weih-
nachtsküche. Warum sie in der kalten Jahreszeit so 
 beliebt sind, könnte einen bestimmten Grund haben. 
Denn ihnen wird nachgesagt, eine wärmende Wirkung 
auf den Körper zu haben. Diesen thermischen Effekt 
erkannte  man schon damals in der uralten chinesischen 
Heillehre und dem Ayurveda. 

Der klassische Glühwein 
darf beim Weihnachts-
marktbesuch oder beim 
Umtrunk mit Freunden nicht 
fehlen. Doch was, wenn 
man kein Weinfan ist? Da 
kommt das Original Turm-
bräu Winterbier Premium 
Dunkel genau richtig. Ge-
braut nach dem deutschen 
Reinheitsgebot ist es leicht 
malzig und besonders frisch 
im Geschmack. Für alle Bier-
liebhaber ideal, um auch 
während der kalten Monate 
nicht auf ein leckeres Küh-
les verzichten zu müssen.

Die Weihnachtszeit steckt voller leckerer Naschereien – von Pralinen  
über Kekse bis hin zum klassischen Schokoweihnachtsmann. Die 
Best Moments Mozartkugeln sind mit feinem Haselnuss-Nougat 
 gefüllt, das von Pistazienedelmarzipan umhüllt wird. Für den eis-
kalten Genuss ist das Best Moments Winterzauber Zimt-und-Mar-
zipan-Eis genau das Richtige. Die Douceur Schokoladenweih-
nachtsmänner gibt es in den besonderen Lebkuchen-Varianten 
Alpenvollmilch & Lebkuchen und Weiße Schokolade & Lebkuchen. 

FRISCHE & POWER  
Hast du Lust auf einen gesunden Snack für 
die Mittagspause? Dann kommen hier unsere 
neuen PENNY READY High Protein Bowls in 
den Geschmacksrichtungen Chicken Taboulé,  
Ei & Brokkoli und Thunfisch. Die Bowls 
 enthalten bis zu 22 g Protein und liefern  dir 
schnell Energie für alles, was der Tag noch 
bereithält. Einfach aufreißen, das Dressing 
 darübergeben, mischen und genießen.

CREMIGER KÄSEGENUSS
Die Lindenhof Mozzarella-Sticks und 

Back-Camembert-Minis sind der ideale 
Snack für zwischendurch oder eine wun-

derbar würzige Beilage zu einem leckeren 
Fleischgericht. Einfach im Ofen kurz aufba-
cken und mit dem beiliegenden Tomaten-

Paprika- oder Preiselbeer-Dip servieren.

EINFACH MAL 
DURCHATMEN

Besonders in der kalten  
Jahreszeit neigt die 

 Nasenschleimhaut dazu, 
auszutrocknen. Das 

 OmniVIT Meerwasser 
 Schnupfenspray unterstützt 
die trockene Nasenschleim-
haut und schafft so eine an-
genehme Erleichterung bei 

Schnupfen.

EXTRAPORTION POWER
Geht dir auch manchmal nach 
einem langen Tag der Antrieb 
aus? Dann schnapp dir den  
Maximal G Gletschereis  Taste 
Energy Drink. Koffein und 
Taurin  helfen dir dabei, wieder 
richtig durchzustarten. Der an-
genehm kühle Geschmack von 
Gletschereis schafft zusätzliche 
Erfrischung. 

Punkte und  spare mit dem  PAYBACK COUPON in der Broschüre in der Mitte dieses Hefts!
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Genießen…Genießen…

Vitello tonnato all’arrabbia ta 
mit Tomatenconfit und Sternbrötchen

12   mittendrin.

1  Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Sternbrötchen  
nach Packungsanweisung backen.

2  Für das Confit Zwiebel schälen, Tomaten waschen, entkernen und 
würfeln. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Zwiebel 
und Knoblauch darin andünsten und die Tomatenwürfel zugeben.  
Auf mittlerer Hitze kurz einkochen lassen, dann die übrigen Zutaten 

 zugeben und abschmecken.

3  Vitello all’arrabbiata aus den Packungen 
 nehmen und auf 4 Teller verteilen.

4  Mit Rucola bestreuen und mit dem noch 
 warmen Tomatenconfit und den Sternbrötchen 
 servieren.

Zutaten für 4 Personen: 1 Pck. Best Moments Sternbrötchen Klassik |   
1 rote Zwiebel | 5 reife Strauchtomaten | 1–2 EL Olivenöl | 1–2 Knob-
lauchzehen, gepresst | 2 EL Basilikum, gehackt | 1 EL Petersilie, gehackt |  
1 TL Naturgut Bio Agavendicksaft | etwas Salz, Pfeffer und Chilipulver | 
2–3 Pck. Best Moments Vitello tonnato all’arrabbiata | 30 g RucolaZubereitungszeit: 

ca. 30 Minuten

Aufwand:  
leicht

pro Portion: 
786 kcal | 2.319 kJ |   

48 g K |  39 g F | 48 g E

Zubereitungszeit: 
ca. 45 Minuten

Chimichurri- 
Garnelen 

mit gefüllten Croffles

Zutaten für 4 Personen: 360 g Best Moments 
Riesengarnelen | 1 EL Best Moments Oliven-
öl Chili | 40 g  Petersilie | 1 Knoblauchzehe, 
grob gehackt |  1 kleine Schalotte, grob gewür-
felt | 1 Limette, Saft | 100 ml PENNY Oliven-
öl | 2 EL Naturgut Bio Kräuter, tiefgekühlt |  
etwas Chilipulver, Salz und Pfeffer |  200 g Chico-
rée | 1 Pck. PENNY READY Croissants | 3 Scheiben 
Best Moments Duroc-Schinken | 1 EL Öl

Aufwand: leicht

pro Portion: 678 kcal | 2.846 kJ |   
36 g K |  44 g F | 34 g E

Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten

Aufwand:  
leicht

pro Portion: 
423 kcal | 1.779 kJ |   

31 g K |  26 g F | 16 g E

Kids  
lieben 
Croffles

1  Blätterteig aus der Kühlung nehmen und ca. 10 Minuten bei 
 Zimmertemperatur ruhen lassen.

2  Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Backblech mit 
Backpapier belegen.

3  Blätterteig aus der Verpackung nehmen und aufrollen, den Kaviar  
darauf verteilen, mit einem Messer den Teig in ca. 1,5–2 cm breite 
Streifen schneiden. Die einzelnen Teigstreifen spiralförmig eindrehen 
und auf das Backpapier legen. Im vorgeheizten Backofen ca. 12–15 
Minuten goldbraun backen.

4  Eiweiß mit dem Handmixer mit Rührstäben sehr steif schlagen. Mit 
einem Löffel die restlichen Zutaten vorsichtig unterheben und auf ein 
mit Backpapier belegtes Backblech geben. Auf 2/3 des Backblechs ver-
teilen und glatt streichen. Die Masse im Backofen bei 160 °C Ober-/
Unterhitze ca. 15 Minuten trocknen. Etwas abkühlen lassen und grob 
zerbröseln.

5   Die Tomatensuppe langsam nach Packungsanweisung erwärmen 
und auf 4 Suppenteller oder Schalen verteilen. Mit der Baisermasse 
bestreuen und mit den Kaviarstangen servieren.

Zutaten für 4 Personen:  1 Pck. PENNY READY Blätterteig | 100 g Best 
Moments Deutscher Kaviar | 2 Bio Eiweiß, Gr. M | 1 TL grobes Salz | 
1–2 EL frisches Basilikum, gehackt | 2 Dosen Best Moments Tomaten-
Rotwein-Suppe

Heiße Tomatensuppe 
mit Kaviar-Blätterteig-StangenAPPETIT- 

HÄPPCHEN

* Erhältlich ab dem 13.12.2021
** Erhältlich ab dem 20.12.2021

*

**

1  Garnelen nach Packungsanweisung auftauen. 
Petersilie waschen, trocknen und grob zerkleinern. 
Mit dem Knoblauch, Schalottenwürfeln, Limetten-
saft und Olivenöl im Mixer grob mixen und in eine 
Schale füllen. Mit den tiefgekühlten Kräutern mi-
schen und mit den Gewürzen abschmecken. Chico-
rée putzen, längs halbieren und den Strunk ent-
fernen. Blätter waschen und trocknen.

2  Waffeleisen auf höchster Stufe vorheizen. Teig-
rollen abrollen und in 3 Rechtecke schneiden, die 
Nahtstellen zusammendrücken. Jedes Rechteck  
zur Hälfte mit Schinkenstreifen belegen, freie 
 Seite überklappen und Ränder festdrücken. 

3  Waffeleisen auf mittlere Temperatur umschal-
ten, fetten und die Teigrechtecke nacheinander 
in die Mitte des Waffeleisens geben, zusammen-
klappen und goldbraun backen. 

4  Garnelen in einer heißen Pfanne mit Olivenöl 
Chili von beiden Seiten braten.

5  Chicoréeblätter auf 4 Teller verteilen, darauf die 
Garnelen mit Chimichurri-Sauce anrichten. Dazu 
die Croffles reichen.
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Leben…Leben…
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Worauf legst du bei deiner Ernährung 
großen Wert? 

Ich habe mir angewöhnt, nur dann zu 
essen, wenn ich Hunger habe, und nicht 
einfach nur zwischendurch. Außerdem 
habe ich mich selbst ein wenig beobachtet  
und festgestellt, dass mein Essverhalten  
sich unter Stress verändert. Wenn ich 
keinen Stress habe, bin ich dazu in der 
Lage, gute Entscheidungen zu treffen. An 
hektischen Tagen gelingt das weniger gut. 
Deshalb achte ich heute viel mehr auf mich 
als früher und mache mir wirklich Gedan-
ken darüber, was ich einkaufe und koche.  

Gibt es einen Snack, der nie fehlen darf, 
wenn du beruflich unterwegs bist?

Definitiv Nüsse, die habe ich als Snack 
immer griffbereit in meiner Tasche. 
Manchmal folgt ein Termin nach dem 
anderen und irgendwann merke ich, dass 
mein Magen knurrt. In solchen Situatio-
nen sind Nüsse meine Rettung. Sie liefern 
schnell Energie, sind gesund und schme-
cken einfach lecker.

Motsi, du steckst derzeit wieder voll und 
ganz im Tanzfieber, richtig?
Ja genau, aktuell sitze ich in der Jury von 
„Strictly Come Dancing“ – die britische 
Version  der TV-Show „Let’s Dance”. Deshalb 
bin ich ständig zwischen Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich unterwegs. 
Bald startet aber dann auch hierzulande  
wieder die neue „Let’s Dance“-Livetour 
mit Joachim Llambi und Jorge González. 
Darauf freue ich mich schon sehr. Außer-
dem geht es endlich wieder so richtig los 
mit der Tanzschule, die mein Mann und 
ich 2017 gegründet haben. Lange konnten 
wir wegen der Pandemie nur Onlinekurse 
anbieten, deshalb freue ich mich total über 
die Liveevents, die nun stattfinden können.

Tanzen ist deine große Leidenschaft. 
Aber du liebst es auch zu kochen, oder?
Kochen hat eine große Bedeutung in 
meinem Leben. Es ist Meditation pur. Wenn 
ich koche, kann ich nach einem anstren-
genden Tag runterkommen. Es hilft mir 
dabei, abzuschalten und mich zu entspan-
nen. Am liebsten bereite ich Gerichte mit 
Fisch oder Hähnchen zu. Dazu esse ich total 
gerne Gemüse in allen Variationen, beson-
ders gerne Tomaten und Karotten. Doch 
mein absoluter Favorit sind Paprikas, weil 
sie so vielseitig sind. Ich habe in meiner 
Küche einen halben Paprika-Laden, um 
immer genug vorrätig zu haben. 

Was ist denn zurzeit das Leibgericht 
deiner 3-jährigen Tochter? Und was mag 
sie weniger?
Sie liebt Äpfel, die könnte sie den ganzen 
Tag essen. Außerdem isst sie sehr gerne 
Gemüse. Lustigerweise gibt es hier eine 
Regel, die ihr momentan sehr wichtig ist. 
Sie legt nämlich großen Wert darauf, dass 
die Gemüseart gut erkennbar ist. Wenn die 
Zutaten zu sehr gemischt werden, dann 
mag sie das nicht so gerne. Was wir beide 
lieben, sind Nudeln. Wenn ich mein rest-
liches Leben nur noch eine Sache essen 
dürfte, dann wäre es garantiert Pasta.

Bald beginnt die schönste Zeit im Jahr. 
Was gibt es denn bei dir an Weihnachten 
immer zu essen? Kochst du oder lässt du 
dich bekochen?
Das ist immer unterschiedlich, ich habe 
Weihnachten in den letzten Jahren immer 
woanders gefeiert. Was das Essen angeht, 
liebe ich deutsche Traditionen. Semmel-
knödel finde ich zum Beispiel traumhaft. 
Letztens habe ich mich sogar getraut, sie 
selber zu machen – und es hat geklappt! 

Bist du Team süß oder Team salzig?
Wenn ich mich entscheiden muss, dann 
Team süß. Den größten Suchtfaktor hat für 
mich definitiv Schokolade. Ich liebe Scho-
kolade einfach. Aber wer tut das nicht?

Sie ist Moderatorin, 
Choreografin und hat 

eine eigene Tanzschule: 
Motsi Mabuse, die in der 
Jury der TV-Show „Let’s 
Dance“ sitzt. Uns verrät 

sie, was Kochen ihr  
bedeutet, welches  

Gemüse sie immer vor-
rätig hat und was ihre 

Tochter am liebsten isst.

MOTSI 
MABUSE

  AUF EINEN 
KAFFEE MIT ...
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Wissen…

WIR FEIERN 
DEN KIEZ
Leuchtreklamen, Graffitis, freche Wand-
sprüche oder von den bekannten Künst-
lern Ray de la Cruz und Michael Godling 
exklusiv gestaltete Street-Art spiegeln 
förmlich Atmosphäre und Lebensgefühl 
der „sündigsten Meile der Welt“ wider: Die 
Rede ist vom legendären PENNY Markt auf 
der Reeperbahn, der nach einer vierwöchi-
gen Umbauzeit im vergangenen Jahr auf 
einen neuen Stand gebracht wurde. Seit 
2007 hat der PENNY Markt Kiez weit über 
die Grenzen Hamburgs hinaus Bekannt-
heit erlangt: Er war derzeit Schauplatz 
einer vierteiligen SPIEGEL-TV-Reportage, 
die gerade bei der jüngeren Generation 
in den sozialen Medien ein Revival feiert 
und wieder sehr beliebt ist. Nicht zuletzt 
deshalb, weil der Markt einzigartig, sexy 
und vor allem eines ist: echt!

FÜR TOLERANZ UND VIELFALT:
OLIVIA JONES ALS PATIN
Bei so viel Authentizität verwundert es 
nicht, dass die Kult-Dragqueen, bekannteste  

GEMEINSAM EISBÄRENSTARK
 „Hey, wir woll’n die Eisbär’n seh’n!“ – nicht nur auf dem Eis, sondern 
auch in unserem neuen Berliner Meistermarkt. Zu jeder vollen Stunde 
läuft die Hymne unserer Lieblingsmannschaft laut in der Filiale, die nach 
einer Umbauphase außen und innen im neuen Look-and-feel erscheint. 
In Mannschaftsfarben abgestimmte Banner, großflächige Bilder und der 
Fanshop lassen Fans und alle anderen, die in diesem PENNY Markt einkau-
fen ,  in die Welt der Eisbären eintauchen. Das Highlight ist mit Sicherheit 
die Kopie des heiß begehrten Meisterpokals in der Vitrine. Der neue Markt 
ist ein Beispiel einer gelungenen Sponsoring-Partnerschaft und macht 
die schnells te Teamsportart der Welt erlebbar. Wir feiern den PENNY DEL 
Meister – mindestens eine ganze Saison lang und auch darüber hinaus!

KENNST DU
DIE SCHON?

- PENNYS BESONDERE MÄRKTE3 MÄRKTE, 3 WELTEN

Anwohnerin und engagierte Prominente Olivia Jones Patin dieses einmaligen Marktes ist und 
hier die PENNY Kunden begrüßt. „Ich lebe und arbeite jetzt seit fast 30 Jahren auf St. Pauli. 
Der PENNY Markt Kiez gehört nicht nur für mich als Anwohnerin fest dazu, sondern auch für 
meine Gäste. Das merke ich immer wieder bei meinen Kieztouren: Der PENNY Markt Kiez ist 
Kult. Und ich freue mich, dass er jetzt durch den neuen Style noch einzigartiger und unver-
wechselbarer geworden ist. Dass wir dabei auf Künstler aus der Nachbarschaft gesetzt haben 
und auch das Soziale nicht zu kurz kommt, lag mir besonders am Herzen“, so Olivia Jones, die 
wie kaum eine andere für Aufklärung, Toleranz und Vielfalt steht. Werte, die wir bei PENNY 
jeden Tag leben. Da bleibt nur noch eines zu sagen (frei nach dem alten Hamburger Schlager 
„Junge, komm bald wieder“ von Freddy Quinn): Kunde, komm bald wieder!

GRÖSSE: 
720 Quadratmeter

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag–Samstag 

7–21 Uhr

Mahlsdorfer Straße 97e 
12555 Berlin

MEISTERMARKT
FAIR, SPORTLICH, MEISTERHAFT

PENNY KIEZ
GRÖSSE: 

 710 Quadratmeter

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag–Samstag 

7–23 Uhr

Reeperbahn 108–114 
 20359 Hamburg

VIELFÄLTIG,TOLERANT, BUNT

Der PENNY Markt Kiez ist eine Legende auf 
der Reeperbahn. Im neuen Look zieht er 
immer wieder interessierte Touristen an. 
Ein Blick ins Innere lohnt sich. 

ATTRAKTION

  FEIERLICH ERÖFFNET
Fünf Spieler der Eisbären Berlin 
und Maskottchen Bully waren  
live vor Ort und haben den 
 neuen Meistermarkt eröffnet. 

Wissen…

Gemeinsam mit 
Olivia Jones haben wir 

den Markt gestaltet.

UNSERE PATIN

Mitmachen   & gewinnen!
Lade ein Foto von dir vor dem neuen Meistermarkt mit dem Hash-tag  #PennyEisbärenMeistermarkt öffentlich auf Instagram oder Face-book hoch und gewinne mit etwas Glück Tickets für ein Heimspiel    der Eisbären Berlin.   Alle Infos findest du unter:   penny.de/eishockey
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mittendrin…  Anzeigenmittendrin…  Kundenfeedback

LESERSTIMMEN

„Machen Sie 
weiter so!“

„Tolle 
Nischen-

Themen!“

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!“

Romina G.
„Das moderne Design gefällt 
mir gut. Außerdem finde ich 
es toll, dass das Thema Nach-
haltigkeit nicht bloß thema-
tisiert wird, sondern auch 
Tipps für die Umsetzung ge-
geben werden. Man merkt, 
dass sehr viel Liebe und Ar-
beit dahintersteckt. Es hat 
mir viel Spaß gemacht, das 
Magazin durchzublättern!“ 

Monika F.
„Ich bin begeistert von der guten Aufmachung, 

den Tipps und den Rezepten. Die Tricolore- 
waffeln werde ich morgen ausprobieren.  
Danke, PENNY, für diese schöne Zeitung!“

Henning L.  
„Ihr Kundenmagazin ‚mittendrin‘ ist richtig gut. Nicht nur die Rezepte, die Sie den  

Lesern mitgeben, sondern auch die herrlichen Fotos kitzeln den Ehrgeiz, die  
heimische Küche zur Drei-Sterne-Werkstatt werden zu lassen. Machen Sie weiter so.“ 

Annette D. 
„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 21.3. 12 22.11.21 13.1. 

 2 Juni 13.6. 24 21.2.22 29.3. 

 3 September 12.9. 37 20.5.22 22.6. 

 4 November 28.11. 48 22.8.22 20.9.  

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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