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FACHZEITSCHRIFT
TITELPORTRÄT

1 KURZCHARAKTERISTIK
„Naturheilpraxis“ steht für die Naturheilkunde in der erfolgreichen Praxis. 
Für Erfahrungswissen, das sich stetig weiterentwickelt. Für traditionelle 
Methoden und neue, spannende Themen. Sie berichtet – unabhängig und 
verbandneutral – über das große Spektrum der Naturheilkunde.

2 ERSCHEINUNGSWEISE
12 × im Jahr, lt. Termin- und Themenplan 

3 JAHRGANG
75. Jahrgang 2022

4 MITGLIEDSCHAFTEN
IVW, Media-Datenbank der Deutschen Fachpresse

5 HERAUSGEBER
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

6 VERLAG
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG
Lazarettstraße 4, 80636 München

7 REDAKTION
Andreas Beutel (verantwortlich)
T +49 89 126 07 - 250, andreas.beutel@pflaum.de

8 ANZEIGEN
Siegfried Kunert, Leiter Mediavertrieb, T +49 89 126 07 - 201,
siegfried.kunert@pflaum.de
Jennifer Schmidt, Mediaberaterin, T +49 89 126 07 - 109, 
jennifer.schmidt@pflaum.de

9 VERTRIEB
Magdalena Roitzsch, T +49 89 126 07 - 0, kundenservice@pflaum.de

10  BEZUGSPREISE
Einzelverkauf: 10,90 €
Jahresabonnement: 134,80 € zzgl. Versand

12  ISSN
0177-6754

Stand: 10. Juni 2022
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14 INHALTS-ANALYSE REDAKTION

Seitenzahl           2020 = 917 Seiten

Fachbeiträge 869 Seiten = 94,7 %

Editorial   12 Seiten = 1,3 %

Sonstiges  
(Inhaltsverzeichnis, 
Impressum, etc.)

  36 Seiten = 4,0 %

13 UMFANGS-ANALYSE

Ausgaben               2020 = 12

Format                 210 × 280 mm

Gesamtumfang  1.008 Seiten = 100,0 %

Redaktioneller Teil     917 Seiten = 90,8 %

Anzeigenteil       91 Seiten = 9,2 %

davon: Rubrikanzeigen        12 Seiten = 13,1 %

Einhefter / Durchhefter       58 Seiten = 63,7 %

Beilagen       6 Stück



4Naturheilpraxis 2022

AUFLAGE & VERBREITUNG

1 AUFLAGENKONTROLLE:

2 AUFLAGE
Exemplare pro Ausgabe im Quartal 2/2021 

Druckauflage 8.000
Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) 7.705 davon Ausland: 753
Verkaufte Auflage 2.783 davon Ausland: 284
Abonnierte Exemplare 2.566 davon Mitglieder: 269
Einzelverkauf -
sonstiger Verkauf 217
Freistücke 4.922
Rest-, Archiv- und Belegexemplare 295
Vor dem 1. April 2021 ist eine Auflagenänderung in Höhe von 27 % eingetreten.  
Daher wird für die Auflagen-Analyse 2021 das Quartal 2/2021 zugrunde gelegt.

3 GEOGRAPHISCHE VERBREITUNGSANALYSE
Wirtschaftsraum Anteil an tatsächlich verbreiteter Auflage

% Exemplare
Inland 92,57 % 6.952
Ausland 7,43 % 753
Tatsächlich verbreitete Auflage 100 % 7.705

4 VERBREITUNG INLAND NACH NIELSEN-GEBIETEN
Nielsen 1 14,59 % 1.124
Nielsen 2 17,18 % 1.324
Nielsen 3a 15,33 % 1.181
Nielsen 3b 17,14 % 1.321
Nielsen 4 26,08 % 2.010
Nielsen 5-7 9,68 % 745
Tatsächliche verbreitete Auflage (tvA) Inland 100 % 7.705

4 EMPFÄNGERGRUPPEN IM ÜBERBLICK
Praxen von Heilpraktikern 75,1 %
Praxen von Ärzten für 
Naturheilverfahren 9,0 %

Apotheken 7,5 %
Sonstige 
(HP-Anwärter, Schulen, usw.) 4,8 %

Praxen von Psychotherapeuten, 
sonst. selbstständige Tätigkeiten
im Gesundheitswesen

3,6 %
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Ausgabe Erscheinungs- 
termin Anzeigenschluss Druckunterlagen Schwerpunktthema

N 1 / 2022 04.01.2022 03.12.2021 13.12.2021 Luft & Atem

N 2 / 2022 01.02.2022 05.01.2022 13.01.2022 Toxische Belastungen

N 3 / 2022 01.03.2022 02.02.2022 10.02.2022 Psychosomatik mit Krebsforum

N 4 / 2022 01.04.2022 03.03.2022 14.03.2022 Allergie & Haut

N 5 / 2022 03.05.2022 04.04.2022 12.04.2022 Verdauung & Ernährung

N 6 / 2022 01.06.2022 04.05.2022 12.05.2022 Frau & Hormone mit Krebsforum 

N 7 / 2022 01.07.2022 02.06.2022 10.06.2022 Chronische Beschwerden mit Spezial Cannabinoide  
in der Medizin

N 8 / 2022 02.08.2022 04.07.2022 14.07.2022 Rheumatische Erkrankungen mit Spezial Mykotherapie

N 9 / 2022 01.09.2022 03.08.2022 11.08.2022 Energiemangel mit Spezial Krebstherapie

N 10 / 2022 04.10.2022 05.09.2022 14.09.2022 Herz & Kreislauf mit Spezial Wasser 

N 11 / 2022 02.11.2022 05.10.2022 13.10.2022 Hals, Nase, Ohren mit Spezial Umweltmedizin

N 12 / 2022 01.12.2022 03.11.2022 11.11.2022 Stoffwechsel mit Spezial Dentalheilkunde 

FACHZEITSCHRIFT
TERMIN- UND THEMENPLAN
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Gültig ab 1.10.2021

7 ANZEIGENPREISE UND FORMATE
Preise in Euro, Zuschläge nicht rabattierbar, allen Preisen ist die jeweils  
gültige MwSt. hinzuzurechnen.

Format
Satzspiegel
B x H in mm

Anschnitt*
B x H in mm

4-farbig
Euro

1/1 Seite  185 × 256  210 × 280 3.630,–

1/2 Seite  90 × 256
 185 × 125

 100 × 280
 210 × 140 2.055,–

1/3 Seite  60 × 256
 185 × 85

 70 × 280
 210 × 100 1.280,–

1/4 Seite  90 × 125
 185 × 60

-
- 1.070,–

1/6 Seite  60 × 125 - 720,–

1/8 Seite  90 × 60
 185 × 30

-
- 560,–

1/16 Seite  45 × 60
 90 × 30 - 420,–

* zzgl. 3 mm Beschnitt an allen Seiten

  

Weitere Formate auf Anfrage

8 RABATTE
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres.  

Malstaffel 3 x 5 % 6 x 10 % 9 x 15 % 12 x 20 %
Mengenstaffel 2 Seiten 5 % 5 Seiten 10 % 8 Seiten 15 % 12 Seiten 20 %

AE-Provision 15 % 
Weitere Staffeln, Kombinations- und Mehrjahres-Abschlüsse auf Anfrage.

9 ZUSCHLÄGE PLATZIERUNGEN
Vorzugsplätze

1/3 Seite hoch Editorial 1.490,– €
1/3 Seite hoch Inhaltsverzeichnis 1.490,– €
2. Umschlagseite 4.100,– €
3. Umschlagseite 4.100,– €
4. Umschlagseite 4.200,– €

Bindende Platzierungsvorschrift 25 % vom Grundpreis. 
Anzeigen über Bund 10 % vom Grundpreis.  
Diese Zuschläge sind nicht rabattierbar.

10  SONDERWERBEFORMEN
Preise auf Anfrage

eingeklebte Werbemittel Gatefolder

Flappe Banderole

Zangenbanderole an unbestimmter oder bestimmter Stelle
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Gültig ab 1.10.2021

Der Pflaum Verlag ist ein auf die Berufsgruppen Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Lichtplaner spezialisierter 
Informationsdienstleister.  Die Zeitschrift „Naturheilpraxis“ erscheint im 68. Jahrgang und ist die unabhängige 
Fachzeitschrift für Naturheilkunde und Naturmedizin.

Zur Leitung des Redaktions- und 
Autorenteams suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin eine(n)

•  Sie leiten die Redaktion und führen ein 
 Team von Redakteuren und freien 
 Autoren. Dabei tragen Sie die inhaltliche 
 Verantwortung für alle Medienkanäle.
•  Sie sind – in enger Zusammenarbeit mit  
 der Verlagsleitung sowie dem Produkt-  
 und Markenmanagement – verantwortlich  
 für das Weiterentwickeln der Marke  
 „Naturheilpraxis“.
•  Sie repräsentieren den Pflaum Verlag und 
 sind Botschafter Ihrer Marke „Naturheil-
 praxis“ vor Ort auf Kongressen und  
 Veranstaltungen.

Ihre Verantwortung

•  Eine abwechslungsreiche und verantwor-
 tungsvolle Tätigkeit in enger Zusammen-
 arbeit mit der Verlagsleitung
•  Eine faire und leistungsgerechte 
 Vergütung mit 13 Monatsgehältern
•  Die Arbeit in einem Verlagshaus mit 
 Tradition im Herzen Münchens an einem  
 der schönsten Bürostandorte der Stadt.

Unser Angebot
Sie sind ausgebildeter Heilpraktiker mit ausge-
prägtem Interesse am journalistischen Arbeiten
     oder
Sie sind ausgebildeter Journalist mit ausge-
prägtem Interesse an naturheilkundlichen 
Themen.

Ihr Profil

•  Qualitätsbewusstsein und wirtschaft-
 liches Verständnis im Entstehungsprozess 
 digitaler und gedruckter Medien

•  Kommunikationsstarkes Auftreten

•  Erste Führungserfahrung

•  Zielorientierter Arbeitsstil

•  Geistige Flexibilität sowie Organisations-  
 und Improvisationstalent

•  Erfahrung im Umgang mit modernen  
 Redaktionssystemen für die Digital-  
 und Printproduktion

Ihre Qualifikation

Wenn Sie diese Herausforderung in einem anspruchsvollen Marktumfeld 
annehmen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstel-
lung an unseren Verlagsleiter Michael Dietl.

Chef
RedAk
TeuR
(m/w)

Per Post an: 
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

Michael Dietl • Lazarettstraße 4 • 80636 München
oder per Email an dietl@pflaum.de

Stellenanzeige_CR_pt-Format_01.indd   1 19.05.15   21:49

MUSTERANZEIGE 
nonsequiae. Aperume ant odi 

voluptatur? Qui conecea quidel 
et venisti

MUSTERANZEIGE 
nonsequiae. Aperume ant odi 

voluptatur? Qui conecea quidel 
et venisti

Stellenangebote

Praxisangebote

AUS- UND WEITERBILDUNG

VERANSTALTUNGEN

STELLENANGEBOTE STELLENGESUCHE

AN- UND VERKAUFPRAXISANGEBOTE

X 39 Das neue Biophotonen-Pflaster 
zur Stammzellenaktivierung! 

www.x39erleben.info  0178-8581334

Wegen Praxisaufgabe zum 28.2.’19 altes  
LEITZ-Irismikroskop auf Hydraulik-Tisch  

Günstig abzugeben. Preis VS. – 0271/44631

AN-MO KLINIKEN ∙ TCM-SPEZIALISTEN GESUCHT
Voraussetzungen: erstklassiges, abgeschlossenes TCM-Studium

in Spezialfachrichtung AN-MO/TUI-NA oder AKUPUNKTUR. 
10 Jahre praktische Erfahrung. Pensum 100 %. 

Einsatzorte: AN-MO Zentrum Grosshöchstetten AG (Emmental)

oder Zentrum für Chinesische Medizin Härkingen (Solothurn) 
www.an-mo.ch ∙ Telefon 031 712 22 22 oder 062 398 17 27

Sie sind an Gesundheit interessiert!
Geld verdienen haupt-oder nebenberuflich von zuhause aus.

2. Standbein oder neue Existenz.  0234-5996840 

Naturheilpraxis mit chiropraktisch/osteopathischem Schwerpunkt  
zum 1. Juli 2019 aus Altersgründen abzugeben.

Die Praxis wird seit 22 Jahren in Vollzeit betrieben, ein großer  
Patientenstamm ist vorhanden. Die Praxis ist in Frankenthal/Pfalz. 

Ich biete eine 3-monatige Einarbeitungszeit nach Übernahme.
Kontakt unter: emslaender@yahoo.de

Nachfolge gesucht
Für seit 35 Jahren bestehende Naturheilpraxis  

in Düsseldorf. Top Lage.
E-Mail: karin.kaeten@t-online.de

Naturheilkundliche, ärztliche Privatpraxis in bester Lage  
Düsseldorfs aus Altersgründen abzugeben.

Info@Dr-Mueller-Klar.de 

Verkaufe diverse gebrauchte Fachbücher
zu verschiedenen naturheilkundlichen Themen wie Akupunktur,  
Homöopathie, Schüssler-Salze, Osteopathie, Ozontherapie usw.  

Bei Interesse schicke ich gerne Liste per Mail. 
Naturheilpraxis Martina Klüber Tel. 05361-655741  

info@gesundheit-und-coaching-wolfsburg.de 

®

Oder mit dem IONIC-PULSER

einfach selber herstellen!

Medionic GmbH & Co. KG

Silberstab Versandhandel

www.silberstab.de

Tel.: 035935-2 17 63

E-mail: service@silberstab.de

Kolloidales Silber

in professioneller Qualität:

Herstellung mit reinstem Feinsilber

der KRAUT-Garten
Anita Kraut, Heilpraktikerin

Führungen durch meinen Heilkräuter- und Wildpflanzengarten.
Nähere Infos unter www.der-kraut-garten.vpweb.de

Oxyven® – Intravenöse Sauerstoff-Applikation
nach Dr. Regelsberger. Seit über 50 Jahren erfolgreich!

Jetzt mit neuem Gerät Applimed-O2 1000, kostenloses Infomaterial anfordern!

Oxyven Dr. med. Regelsberger, Brookstraße 31a, 49811 Lingen (Ems)
Telefon 05 91/90 11 08-0, Telefax 05 91/90 11 08-20  

www.oxyven.de, e-mail: info@oxyven.de

Heilpraktiker-Assistenzstelle gesucht im Großraum Rhein-Neckar
Freundliche, empathische u. teamfähige  Heil prak tikerin (38, Zulassung 02/2019) mit 

15-jähriger Erfahrung als sozialpäd. Familienhelferin, Familien- und Konfliktberaterin 
positive Psychotherapie. Geplant sind Fortbildungen in Psychokinesiologie, 

 Frauenheilkunde, Spagyrik etc.
E-Mail: s.alacam@gmx.net

NEUE BERUFE - 
GUTE CHANCEN

Traditionelle chin. Medizin 

Pflanzenheilkunde

Naturheilkunde für Kinder

Spirituelle Lebensberatung

Psychotherapie

Homöopathie

Dozent/in in der 
Erwachsenenbildung

Ayurveda

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit Wochenend-
seminaren in vielen Städten. Beginn jederzeit möglich! 

Nähere Informationen auf unserer Homepage.

Psychologische/r Berater/in

Feng-Shui-Berater/in

Impulse e.V.
Rubensstr. 20a . 42329 Wuppertal Tel. 0202/73 95 40 

www.impulse-schule.de

PhytAro Heilpflanzenschule Dortmund
44329 Dortmund, Im Karrenberg 56, www.phytaro.de

Ausbildungen
20.06.2019 bis  
23.06.2019 und 
2 weitere Blöcke

Grundlagen der Phytotherapie HP Peter Germann, Uwe 
Schlutt, HP Ruth v. Braun-
schweig, 1100,00 Euro

06.06.2019 bis  
09.06.2019 und 
4 weitere Termine 

Heimische Ethnomedizin – 
Das alte Wissen vom Heilen

HP Peter Germann, Xenia 
Fitzner u. a. 1950,00 Euro

Seminare und Workshops
04.05.2019 bis 
05.05.2019

Heilende Töne HP Fatima Köse-Dahlhaus, 
155,00 Euro

08.05.2019 und  
5 weitere Termine

Neuraltherapie und Injek-
tionstechniken

HP Uwe Schlutt, 430,00 Euro

17.05.2019 bis 
19.05.2019

Phyto-Therapie-Tage Kinder-, 
Frauen, Rheumaerkran-
kungen

HP Uwe Schlutt, HP Monika 
Tuschen, HP Barbara Köpke 
Einzeltag 95,00 Euro

Naturheilpraxis 04 / 201996

4 RUBRIKEN
Nur 2- oder 4-spaltig möglich (2-spaltig = 90 mm breit) 
Mindesthöhe: 20 mm
Grundpreis pro mm 2-spaltig:

Private Gelegenheitsanzeigen schwarz / weiß 4-farbig

Stellenangebote 2,70 € 5,20 €

Stellengesuche 2,30 € 4,80 €

An- und Verkauf, Sonstiges 2,70 € 5,20 €

Gewerbliche Rubrikanzeigen 5,40 € 8,80 €



8Naturheilpraxis 2022

Gültig ab 1.10.2021

12  EINHEFTER
Nur auf Anfrage möglich.
Benötigte Liefermenge 8.300 Exemplare

13  BEILAGEN

Gewicht Preis pro Tsd. Gesamt-
auflage

bis 25 g 245,– € 8.000
bis 35 g  255,– € 8.000 
Format maximal 200 x 275 mm
Benötigte Liefermenge 8.300 Exemplare

14  LIEFERANSCHRIFT FÜR POSITIONEN 12-13
Mayr Miesbach GmbH       
Wareneingang       
Am Windfeld 21       
83714 Miesbach 
Liefermenge: 8.300 inkl. 300 Exemplare Verarbeitungszuschuss + Vermerk: 
Naturheilpraxis + Ausgabennummer

15  DIGITALE BEILAGE / APP
Für die digitale Beilage in den APP-Ausgaben schicken Sie uns ein PDF mit 
2 Seiten im Format von jeweils 210 x 280 mm (ohne Beschnittzugaben/Rän-
der) und einen Link zu einer Landingpage.

TECHNISCHE DATEN
1. Druck- und Bindeverfahren
Offsetdruck, Klebebindung 

2. Datenübermittlung
druckunterlagen@pflaum.de

3. Druckdaten
• Druck-PDF/X-4 im CMYK-Modus
• keine RGB- und Sonderfarben
• hochauflösend mit mindestens 300 dpi bei Farb- und Graustufenbil-

dern; mindestes 600 dpi bei Bitmap-Bildern
• Zielprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) (http://eci.org/de/downloads). 
• Schriften müssen komplett eingebettet sein.
• Die Minimalschriftgröße beträgt 5 Punkt. Feine Serifen sind zu 

vermeiden. Multiple-Master-Schriften und Doppelbyte-Schriften 
dürfen nicht verwendet werden. 

• Wichtige Texte- und Bildelemente sollten mindestens 3 mm vom 
Rand platziert sein, damit diese nicht angeschnitten werden.

4. Proof
Der Druck erfolgt nach Standardfarbwerten. Sollte eine höhere Farb-
verbindlichkeit gewünscht sein, muss ein Proof nach FOGRA 39L zum 
Drucktermin vorliegen.
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FORMATE
INFORMATIONSBLATT FORMATE

S: B x H 185 × 256

A: B x H 210 × 280

1/1 Seite

S: B x H 185 × 125

A: B x H 210 × 140

1/2 Seite quer

S: B x H 90 × 256

A: B x H 100 × 280

1/2 Seite hoch

S: B x H 185 × 85

A: B x H 210 × 100

1/3 Seite
quer

S: B x H 60 × 256

A: B x H 70 × 280

1/3 Seite hoch

S: B x H 45 × 256

A: B x H -

1/4 Seite hoch

S: B x H 60 × 125

A: B x H -

1/6 Seite 
hoch

S: B x H 90 × 125

A: B x H -

1/4 Seite 
2-spaltig

S: B x H 90 × 60

A: B x H -

1/8 Seite 
2-spaltig

S: B x H 185 x 60

A: B x H -

1/4 Seite quer

S: B x H 185 × 30

A: B x H -

1/8 Seite quer

S = Satzspiegelformat, A = Anschnittformat, alle Angaben in mm
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Headline

Produkt des Monats

HEt facienditem et post audam vero 
dolute vollorectat officit, te explita-
spiet dolores cipsum et apidel 
maximi, sant quuntem et dolorro 
quundia sseniam videlistis as int pla 
ipsam est, iumquia in non poriam 
essi dolore, quisincid magnima non-
seriam quis ad min comnis si ipiciis 
arum eost, as quaecerciis quae ese-
niaspe latibus que esequunto od 
maiorio nseque poriostiones imento 
consequ aerovit ectur, cum ratur?Ha-
ribus essed es exces pratur maiorpo 
riossitatque nem ut et veliquisti aut 
eum cus, estiis qui ut ersperundi 
volescil ipsunda sinitatum re volup-
tatem in nonsequide ne optus iur, sin 
pari berest doluptat vero doluptassit, 
quatur sitiore iciunt.As modissima 
nihil int rem ad etur, net quaectiorio. 
Ectotaectem latiorisciae rem qui cus 
et et etur, officipsum inume velian-
tium que la parchil irerum 

volupta dit occabo. Ugiandisque 
sandips umendus comnimusapid ute 
praerep ercipsundae si ute inullum 
vel isinus evelique dus.Antem nobit, 
a doluptaquias aut eos eium invelit 
utectibea que nectatio quam, optat 
antur sumque con re volesequam, 
nobisqui conse etur, atio et officitaest 
eroriti sunt essimil lautem que quias 
mod mincid ut officie ndemposam 
eum esequo el isciis autem. Opta exe-
rio. Otae comnihil ipsant, nesti bla-
bore qui dolutatium elia voles qui qui 
reculpa nitiuntia nonsmusapid ute 
praerep ercipsundae si ute inullum 
vel isinus evelique dus d magnam 
quo tem. Idios audae int volorpos 
ditatustrum lacereh enissus porum, 
venis maios dolo es moloreium est 
auta debis ut des es aspis ipsandit 
acessin imoluptas unt est et optat la 
que restruptatia aut aribus non pla 
voluptibus, que porehenis reratatint.
sdf sferter rst hth dfgh

Accuptatem invel moloressunda 
nonem uta nis magnis et eos sum sita 
doluptates et faci blaut labo. Ut is a 
conse voluptata num veriat plamend 
ebitatent que volupid quam unt modi 

ut alitin nobis int quidio. Tusa necust 
quam, sit aut veratecto experib 
eaquodist, si occat pro doluptur, 
sequodit aut rem aborit, con eic to et 
explia eum untiand untiume pore 
conetur mo evenditam, sed magnim 
conseni tatempo ribustis adit invel 
maximus et audae pro volorio ria-
tinto to voloremodis dolorepudis et 
fuga. Ut aciis ex est facessim exerum, 
unti conempedi ulpa volupiet faci-
moluptio et maximpedi ommo ea qui 
ipsapic te ni blam facearit, officabo-
rum faccata vendenis repe  

rerum earios senihillabor sam et 
excerovid quatur, imo id et lam, con 
rectior autet repel inumquid molo-
runt ute vit aut ut labor ant autemo-
lent quaeptas eturempediti volorum 
renitio nseque conur ate restrum 
expland ellupta volendam nimag-
nienti renditatia nemquunt alit ut 
expero molorendit aut unt fugianis 
accuptas eium exerum explaborentut 
quis evellabo. Orerum volupta dit 
occabo. Ugiandisque sandips umen-
dus comnimusapid ute praerep 
ercipsundae si ute inullum vel isinus 
evelique dus.Antem nobit, a dolup 

ANZEIGE

taquias aut eos eium invelit utectibea 
que nectatio quam, optat antur sum-
que con re volesequam, nobisqui 
conse etur, atio et officitaest eroriti 
sunt essimil lautem que quias mod 
mincid ut officie ndemposam eum 
esequo el isciis autem. Opta exerio. 
Otae comnihil ipsant, nesti blabore 
qui dolutatium elia voles qui qui 
reculpa nitiuntia nonsmusapid ute 
praerep ercipsundae si ute inullum 
vel isinus evelique dus.Ante

, optat antur sumque con re volese-
quam, nobisqui conse etur, atio et 
officitaest eroriti sunt essimil lautem 
que quias mod mincid ut officie 
ndemposam eum esequo el isciis 
aueriam, nonsequi tent, to te pore, 
odi nusantust ipit est facepudit audae 
quam, sequi quosapi ctempor essun-
turecat exped mo te niassunt, adi 
cusam sit rem qui consed et verfer-
ciendi con perovid mint quis am 
quid magnitiur autemol uptatin cto-
reri tibust, consequid qui volore 
velessequae cum fuga. Ut eris sunt

Quelle
Firmenangaben 

                 Preis 1.150 €    Text maximal 3.730 Zeichen   Bild 107 x 93 mm

Et re natest, ut qui sam repe disciam, 
quo tem aut que officiunt et a cullup-
tas autatur, ipsus, qui auta quiam aut 
ex et faccaborrum quo blab ipsum 
earciam verera dolum faceperum re 
pos delibero illiqua ssincta ereium as 
est, ut eligni vendem elitas por apist, 
occumquatur as et, ommolent porit, 
qui con num aut preium facernat 
fugia nonseque dunt exereris aspiti-
umque voluptisci optaspediti sero 
quod que sandandis dolorernatem 
faccum quatem. Nam explias cus ut 
ut quat dollessit pratem essumquas 
sedit aute etur simagnis modio. Quat 
quidi dellam aut utendunt. Nam, 
quaesen  ihilibus qui sequis aut ace-
ratet estotas ant officae sit, conseque 
ipiciis unt, etus alia in re sa eat.

Ebis voluptaturi 
ommolen ististibus es 
dolum que occupit 
aciderio. 
Sum il eriori volorios el ipis conse-
quodit ipsapis estiora sunt. Iberna-
mus doluptam is ad mos estotatur, 
quis dolorepta sunt eos sunt ut est ut 
fugiam fuga. Dicipsa ndusdae stotate 

exerovit alit lam dolo cus est venihil-
lam doloreped ut eat accates cienim 
int lam re, ulpa none pore natesci 
issimpo rumqui as el ius, voluption et 
acerum facitis ditas iusant, aut quist 
parchillest, core labor re nobis atin 
nobiti aut lam dempor a vellitibus.

Oluptur simi, sitatur? Illat excerch 
itatus, ent fuga. Ut aceptate nonsequi 
culparc ipienihic test labo. Et aut es 
endi int as exerum fugia natusam et 
fugiatis debis aut voluptatur?

Bea corisseque explaut aperspi cias-
sin pror siti doluptaquae qui quam 
none dem inum utem et errovidus 
era necaerum quisciat od ut intum 
audiantemo coreribus eari delitio ex 
et, verum voluptatem lisciti delluptati 
reperia ssinus eos es eaquas et et adi 
am niatem accus sa int, vit aut eum 
iducipis ex eaque nonseque omnimol 
uptiatur seque lanist volupid et que 
vendam volectibus, sequos alit ali-
quid uciduciis magnihi llacesciunt 
fugiasi nctiaepe cuptia num eum re 
nonseque volore mo quiatiu sand-
uciae seque voluptam, aut optas ver-
unt la et quiditas es cores quam aute 
doloratque evellabo. Cienis 

paruptibea ipsapid ea am eost is debi-
simi, quo blatureium repe volupta-
tion re etur? Facea perro core sincto 
estioria solorporios volupta tendust, 
te nam arcianda nes derum anto 
evendicae archit reptibust dem nam 
eostis si rem simus aut magnia por-
rovit autat.

Odigni officit quatur 
mo et in nus, sitatibus.
Onsed maximin ulparum quaerita-
tur? Exerfero consern atenditat 
expliqu aturit lant vel idem voluptis 
nonsequi blam atem corite ra asperov 
iduntum ressed quis autatium vole-
cepe doloreptati bersped eium as nis 
et ipsam fugitibus nobitate voluptis 
intem a consequiatem rae modisqu 
untiuntem quam es aut ent debis 
quam, id quibusapel is mo ipid mili-
gent ipsaper natiam et inctaectur 
aspe nonsequam res sanimusdam ut 
lab int es ut volorib ustium aut quias 
millaccus audistrum volorib usandi-
gent rerione mperum essi odi conse-
qui accaboribus, ut auda debit labore 
aut ex et re nonsequi cum int la cori-
bus quo etum aut audiore quodit 

Ommolut ea volorem porepel enderumet  
accuptiae prerfer ferspis nonsecumenis moluptur?

Produkt des Monats
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ANZEIGEporpore pos inciaeratem inctur, offi-
ciis eaquae lab id magnienia quas 
iduntiores ut adit et as a veliciis 
estiusa esequas essiti dolor sitis com-
niaecteni aspis expellibus comnit 
fugit odite mo endandio. Bea nos 
modia aut occus reptibus, occum 
ernatat arcimus tiumenistin porum, 
culla volorum expedip sapissu ndan-
dig enimaximpor resequi delique 
nectem idustor emporec turessi tin-
cid es esti te incte im voluptatum 
dolupta dolum, quosae eumquae 
rerores ende simod quaecaeped qui 
vitibus eaquossi volor sed qui aliquae 
inctatem que vit velectur?

Il et aut hit estionsera pe ni omni 
ullia sim rae deres imagnih iciatent 
ipsam, quam fugia dit velis rem ali-
ciume sequunte eate post offic tor-
pori animus.

Onesequ atquia nos am eum reptate 
pro quiae il intur rem volupta volut 
occus sit quam aciur am verernam, 
omni tore nulleni enimolo reribus 
danderumqui quae nullent od eum, 
odi asperepudita volore nonecatem 
qui dolupta taturibusam licta aut as 
aut officatum lantur? Ro beaquunt 
ulparis dolorposanit acienim endu-
cim illupta consecum, idemperia 
comniendem exeribus, con rehende 
lenihitat excerioreium lique sum, 
sinto consequistis ant quaecaborrum 
hillestota nonsectate porepel iquasim 
faccae con con necto volora sum, nus 
in non perum volut volupta turiore-
sciat accus, que perit fuga. Quid esti-
aecatem verferume alici aliti dolest, 
inctate mporiatur remporererum res-
tis deliquia consequ idemporae conse 
nectem exces ent poriatio bereper 
iossitis sequis dolupti sumquibus se 
reium iuntis suntorehendi blaut qui 
accatiis veliqui consedi acienda simo-
luptur?

Ilibus, quis reicius. Udit reperore re, 
susant ex eos et fuga. Arum exceat-
quaes rae si ut labor apel modiamenis 
a a provit rem ad et essinis adiciet 
eius quo earum none incte volupis 
doluptam nem sequibu sdaesci isini-
hit volupta tiorrum remodis reseque 
voles eroreru ntoress equibusam qui-
bus et et quam a volorunditas vole-
nimo volectum aliqui voluptas 
exereium quam autat mo et, od quid 
ut perem simet ut offic totatem 

earum fuga. Nam simpers pitatur 
santibus et aboris aut lam sunti qua-
tio. Icid estrum ersperspis con non-
sedit odipsam volutas des at.

Lacerum voluptur? Onsedio nsequae 
expliquae pa velignim quam solland 
escipsum voluptate volor aris num 
volenda con nulpa nim coneste 
dolesti blabore consequi aliquas pel 
is auta ad quo con cusaped ulloru-
mendae destis aut alibus doluptam, 
volupit, est volut assum etur aut 
molut que sequi temperitatem vel ipi-
catquiae sequam hiliti quasped 
ipsandus dolute dolupta tustis vellup-
tur? Ut id et ullam dit quiassi sam 
voluptat rerehenis adiatin nonsedi 
gendae inctem. Et ut desed quae 
maio. Itaquiatque perferuptia aut ad 
quae volora nobis dolorro mollorrum 
con rates sustibus eicipsam velitem 
porecepe nonectem net la sequo qui 
dolut parion evero maion et autem re 
nem eossitio torenec aboribusae cup-
tati stinventiunt est quo et ex eos sum 

imporatquunt endem volorepta dolo-
restia dero dolorpor sant adissi 
volupta tentem ipsant repta ipient 
accaese rferestissim nonsequost hil-
latquid eosam fugit que magniatis 
volupta tecesti isquosse conem unt 
lati dolores equisse quae conessinum 
aut reraesc iandanis non nis endus ne 
ea nimus es aces pa iunt mo ipsandus 
atempedi bearupt amuscime dolupid 
electur aut acipit, tecus, cor min re 
mo experum nosti venis molorrore 
venet et quuntur, ommodi sitiam 
aspicimini teseque in rerspedit, qui 
dis doloriatur, que maio eum quia 
velitio repudip sandit, et ma net 
modit ut accus simi, odi tet diti ut 
incit dolupta cus doluptiam quo ius, 
que et, imus, ut unt volenestrum quas 
dolupta deliant, optatur? 

Weitere Infos
Exerchil maion recatenis sam ant hil ideles eiciendi iligend ebitam conseque 
natium doluptium, autecab ides enesciis re consedis vollam recus.
• Exerchil maion recatenis sam ant hil ideles eiciendi iligend ebitam natium 

doluptium, autecab ides enesciis re consedis vollam recus.
• Exerchil maion recatenis sam ant hil ideles eiciendi iligend ebitam natium 

doluptium, autecab ides enesciis re consedis vollam recus.
• Exerchil maion recatenis sam ant hil ideles eiciendi iligend ebitam natium 

doluptium, autecab ides enesciis re consedis vollam recus.
• Exerchil maion recatenis sam ant hil ideles eiciendi iligend ebitam natium 

doluptium, autecab ides enesciis re consedis vollam recus.

Quelle
Mustermann GmbH
Musterstr. 123, 12345 Musterstadt
xyz@mustermann.de
www.mustermann.de
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 Preis 2.400 €                           Text max. 6.200 Zeichen                           Bild 3-spaltig  165 x 80 mm                           Bild 2-spaltig  108 x 65 mm                  Info-Box Text max. 700 Zeichen

PRODUKT DES MONATS 
 
ist der ganz exklusive Werbeplatz in der Naturheilpraxis, der in jeder Ausgabe 
auch nur einmal gebucht werden kann. Produkt des Monats steht immer auf 
einer rechten Seite bzw. der Doppelseite vor Beginn der Rubrik „Industrie & 
Forschung“ und ist mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet.

Anzeigenformate und -preise 4-farbig

1/1 Seite 
3.730 Zeichen Text,  
Bild ca. 107 x 93 mm

€ 1.250

2/1 Seite    

6.200 Zeichen Text,  
700 Zeichen Text Info-Box 
Bild 3-spaltig 165 x 80 mm  
Bild 2-spaltig 108 x 65 mm

€ 2.400

Digital     als Ergänzung zu Print € 300

ANZEIGENPREISE
PRODUKT DES MONATS
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Test: Produkt
Ein Beitrag von Vorname Name

HEt facienditem et post audam vero dolute vollorec-
tat officit, te explitaspiet dolores cipsum et apidel 
maximi, sant quuntem et dolorro quundia sseniam 
videlistis as int pla ipsam est, iumquia in non poriam 
essi dolore, quisincid magnima nonseriam quis ad 
min comnis si ipiciis arum eost, as quaecerciis quae 
eseniaspe latibus que esequunto od maiorio nseque 
poriostiones imento consequ aerovit ectur, cum 
ratur?

Haribus essed es exces pratur maiorpo riossitatque 
nem ut et veliquisti aut eum cus, estiis qui ut erspe-
rundi volescil ipsunda sinitatum re voluptatem in 
nonsequide ne optus iur, sin pari berest doluptat vero 
doluptassit, quatur sitiore iciunt.As modissima nihil 
int rem ad etur, net quaectiorio. Ectotaectem latio-
risciae rem qui cus et et etur, officipsum inume veli-
antium que la parchil irerum 

volupta dit occabo. Ugiandisque sandips umendus 
comnimusapid ute praerep ercipsundae si ute inul-
lum vel isinus evelique dus.Antem nobit.

 Technische Daten

 • pid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel  
 • isinus evelique dus d magnam quo tem. Idios 
 • audae int volorpos ditatustrum lacereh enissus 
 •  porum, venis maios dolo es moloreium est auta 
 • est et optat la que restruptatia aut aribus non pla  
 • voluptibus, que porehenis reratatint. 

 

Accuptatem invel moloressunda nonem uta nis mag-
nis et eos sum sita doluptates et faci blaut labo. Ut is 
a conse voluptata num veriat plamend ebitatent que 
volupid quam unt modi ut alitin nobis int quidio. 
Tusa necust quam.

Sit aut veratecto experib eaquodist, si occat pro 
doluptur, sequodit aut rem aborit, con eic to et explia 
eum untiand untiume pore conetur mo evenditam, 
sed magnim conseni tatempo ribustis adit invel 
maximus et audae pro volorio riatinto to voloremo-
dis dolorepudis et fuga. Ut aciis ex est facessim exe-
rum, unti conempedi ulpa volupiet facimoluptio et 
maximpedi ommo ea qui ipsapic te ni blam facearit, 
officaborum faccata vendenis repe  

rerum earios senihillabor sam et excerovid quatur, 
imo id et lam, con rectior autet repel inumquid 
molorunt ute vit aut ut labor ant autemolent quaep-
tas eturempeditndit aut unt fugianis accuptas eium 
exerum explaborentut quis evellabo. Orerum volupta 
dit occabo. Ugiandisque sandips umendus comni-
musapid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel 
isinus evelique dus.Antem nobit, a dolup taquias aut 
eos eium invelit utectibea que nectatio quam, optat 
antur sumque con re volesequam, nobisqui conse 
etur, atio et officitaest eroriti sunt essimil lautem que 
quias mod mincid ut officie ndemposam eum esequo 
el isciis autem. 

Opta exerio. Otae comnihil ipsant, nesti blabore qui 
dolutatium elia voles qui qui reculpa nitiuntia nons-
musapid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel 
isinus evelique dus. Ante, optat antur sumque con re 
volesequam.
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Test: Produkt
Ein Beitrag von Vorname Name

HEt facienditem et post audam vero dolute vollorec-
tat officit, te explitaspiet dolores cipsum et apidel 
maximi, sant quuntem et dolorro quundia sseniam 
videlistis as int pla ipsam est, iumquia in non poriam 
essi dolore, quisincid magnima nonseriam quis ad 
min comnis si ipiciis arum eost, as quaecerciis quae 
eseniaspe latibus que esequunto od maiorio nseque 
poriostiones imento consequ aerovit ectur, cum 
ratur?

Haribus essed es exces pratur maiorpo riossitatque 
nem ut et veliquisti aut eum cus, estiis qui ut erspe-
rundi volescil ipsunda sinitatum re voluptatem in 
nonsequide ne optus iur, sin pari berest doluptat vero 
doluptassit, quatur sitiore iciunt.As modissima nihil 
int rem ad etur, net quaectiorio. Ectotaectem latio-
risciae rem qui cus et et etur, officipsum inume veli-
antium que la parchil irerum 

volupta dit occabo. Ugiandisque sandips umendus 
comnimusapid ute praerep ercipsundae si ute inul-
lum vel isinus evelique dus.Antem nobit.

 Technische Daten

 • pid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel  
 • isinus evelique dus d magnam quo tem. Idios 
 • audae int volorpos ditatustrum lacereh enissus 
 •  porum, venis maios dolo es moloreium est auta 
 • est et optat la que restruptatia aut aribus non pla  
 • voluptibus, que porehenis reratatint. 

 

Accuptatem invel moloressunda nonem uta nis mag-
nis et eos sum sita doluptates et faci blaut labo. Ut is 
a conse voluptata num veriat plamend ebitatent que 
volupid quam unt modi ut alitin nobis int quidio. 
Tusa necust quam.

Sit aut veratecto experib eaquodist, si occat pro 
doluptur, sequodit aut rem aborit, con eic to et explia 
eum untiand untiume pore conetur mo evenditam, 
sed magnim conseni tatempo ribustis adit invel 
maximus et audae pro volorio riatinto to voloremo-
dis dolorepudis et fuga. Ut aciis ex est facessim exe-
rum, unti conempedi ulpa volupiet facimoluptio et 
maximpedi ommo ea qui ipsapic te ni blam facearit, 
officaborum faccata vendenis repe  

rerum earios senihillabor sam et excerovid quatur, 
imo id et lam, con rectior autet repel inumquid 
molorunt ute vit aut ut labor ant autemolent quaep-
tas eturempeditndit aut unt fugianis accuptas eium 
exerum explaborentut quis evellabo. Orerum volupta 
dit occabo. Ugiandisque sandips umendus comni-
musapid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel 
isinus evelique dus.Antem nobit, a dolup taquias aut 
eos eium invelit utectibea que nectatio quam, optat 
antur sumque con re volesequam, nobisqui conse 
etur, atio et officitaest eroriti sunt essimil lautem que 
quias mod mincid ut officie ndemposam eum esequo 
el isciis autem. 

Opta exerio. Otae comnihil ipsant, nesti blabore qui 
dolutatium elia voles qui qui reculpa nitiuntia nons-
musapid ute praerep ercipsundae si ute inullum vel 
isinus evelique dus. Ante, optat antur sumque con re 
volesequam.
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Uriatem excestem. Ugiae voles volupta que occum 
volorunt velibus, quis es num, tor maxim quodi 
dolorepero que sequiatur, il minvend ucipit quamus 
et volorum il idia as ut inctet am section cum qui 
berfero quia voluptas cuptatq uistius doluptatet fugit 
rem auda quiatis quos dus explacc aboribus dolup-
tisci unt dolum ex et fugita volore sedi conserum 
unduntectet facerumquas rest, adi blam susam im 
eum est velit pla doluptatis volora veles ilit, non eos 
iumque miligni hitatem. Ut voluptatiat.

Occuptatem quis soluptis sitiundit fugia dolorestio 
ene de velitiu mquam, et inulpar uptaspidit ad quia 
nonseni mustius enditia quosae doluptatqui il il 
modia pellab imenienihil ium voluptas dolut ma 
porum dolorecum volest volut imodia dolentur, tet 
volor serum sequae optio quia nimod quia nobit aut 
eatis reprem repelis alitiasim non perfero iur alibus-
ame quunt aut officaeris esequae peliquia voloruntio 
incti dolorrore, noneces idus, optas molesci piciis 
sequi cum que sunt qui renis dus sum rernatemod 
quo et fugit, to qui beatem aut res aut velest, et rem-
quisqui dolecusdanim aut odia dipiciis aliquatinum 
quaes nienet haris ipsus min poreic tem qui is dolup-
tat.

Atem fugia derum nos qui unti voleseq uibus, tore-
rovita voluptae. Nam quisitibus, quae solupta derum 
di doluptat dolorat.

Porio officaepra con necto volenis repedipis ex estiis 
estor ant.

Omnimus, offic te expe peritat eost as alia que volu-
pit re nectenisi sundam, odi ne et imaximus, entem-
quo int enectatem. Ecuptatqui consed quam quo qui 
sitia consectempor aut enis restiur? Quiatur? Et qui-
ditibus doluptatet doluptas illici ommollabore nusda 
conecum a vellore sseque dolorem. Accusda int 
evendae rumquam net endem inciasp idunt, offici 
dis aceptia nes moleculla vent doloreic tet, to bernam 
endus erunt, ium, cus ditaquid est quamuscium sum 
elignim agnatist, nus cusae volupta simagni conse-
que landent quid quibus doluptaspero estem vitias 
iur, tecae prae. Quia voluptia dero enducil luptatem-
que lam volupta et quo beatius est, offic te nesequi 

optatibus reium remquis itatiure ipis rehene etur 
mosti totam liat que coreria tataten dandemo lorpo-
reped qui conserum in nonserf erumquo est exces 
et, escient idusanti bea verum quodis eatisi vollaud 
itatquos sequunt id etur aliti corem accum qui re et 
fugitae con nustorp orerunte pe alicatq uiaecul lor-
pora ecuptur sequisit quidus quibustibus re dolup-
tatiOnsedips aniatest harchit asperes rem voluptur? 
Qui comnihilla nobit quas estrum nonsed quat qui 
aut qui dolore dolum ut ut officiiscia quat.

Aboriori blaborerum aut estrum earumque omnient 
est, sitatur, idelique lam harchitat omnihil in ratur? 
Parchil ident quatur sit viderae nonsequam fuga. 
Nam, isimustis reptas utempor iossime pra num, 
sunt labo. Am, everupt aecullautem nit erferro el 
endis aliquaturia vellate mintia consequi odiscillum 
harcipiti quiam, cusdae porro qui non etur?

Ebistia id est quae pliquia ntisint vere dollab in nam, 
untiatur?

Postio. Xerum qui con repeles enissitatur? Quia nisin 
res volluptatur? Ri ut re occuptio to quissim olorias 
seriorem et autem lam litet, sitio. Ut landi que non-
sedis aliasit ilit earchiciunt as est, officit idigend ita-
taes cillacc ulliquia venem et inctis inti re nis qui 
temolorror sitiure scilique most volut andam nat 
volum re vitat odis eius ellaut elitas sint.

Ipicillest, te voluptas maioribusam eat ut et, inciis 
sitia ipsumendi tempora ectotat ibusam se latqui 
dolorem hillacesciis nis non porias et as sundam 
laborum nustecae es et, as accum volore ium et offic 
te rae velestiatur, sum ilit exped qui bla vendi ut 
facero quos atur?

Nem sintiantiis elendae pariberias dolorest, cus aut 
quam, tem nossequas dem aut landi rem faccull 
enecta imus santiatur aut voluptatusa volorro odis 
rest, earum aditectusa nuscient.

Test adipsae ercient magnatem qui dolorro riasped 
quatur, suntia nullestia cumquosam et doluptatem 
quatur, tem ius volor ania duntio omnimil lorempo-
rum estia arum qui tem et hilit, nis veniet omnis 
endenis aut apis sedi blacepellic temporit et a sunt et 
quis estium ellacesti sequaes ut quunt estio est, aut 
veratur, as enditiorum volorum re vid quunditatus 
sit ut quideliquas aborum quiandem rem lantorunt 
aut la si sinihiliquam autem ab il in rersperumet aut 
asped unt aut prectem harum voluptasimi, niatio. 
Itas volorep ratur, odi illitio. Nam quatum voluptam, 
sundistia cus entem aut officiis aut autatis eum 
rehent dolore nienihicto in rehent et, consed es ratu-
sam aut re provit omnis molupta conseque porenti 
utem rem fuga. Labor maximus daepudiame secto-
risquas corum aut ut qui illabor assin coreici mporit.

PRODUKTTEST „N GETESTET“ 
 
Die Naturheilpraxis führt ganz neu die Beitrags-Reihe Produkttest für die 
Bereiche Gerätemedizin, Praxisausstattung und Praxissoftware ein. Das Siegel 
„N getestet“ steht für bewährte Gerätemedizin in der Praxis und für gute 
Praxisausstattung und -software im Alltag. Der Beitrag entsteht nach Vorgaben 
der Redaktion in Zusammenarbeit mit einem Anwender Ihres Produktes, den 
Sie uns benennen.

Wir beleuchten den Impuls zur Entscheidung für das Produkt, die Hand- 
habung im Praxisalltag, den primären Einsatz bei bestimmten Beschwerden/
Krankheiten, die Risiko-Abwägung bei verschiedenen Patientengruppen und 
Krankheiten, das Preis-/Leistungsverhältnis und das Fazit.

Anzeigenformate und -preise 4-farbig

1/1 Seite ca. 3.700 Zeichen Text € 1.800
2/1 Seite    ca. 6.000 Zeichen Text € 2.990
Infokasten mit technischen Details und Bildmaterial nach Bedarf.    

ANZEIGENPREISE
PRODUKTTEST
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Gültig ab 1.10.2021

ANZEIGENPREISE
WHITEPAPER

N-WHITEPAPER 
 
Sie haben aktuelle und interessante Themen, die Sie unter die Heilprakti-
ker-Zielgruppe bringen möchten? Wir unterstützen Sie dabei in Form eines 
N-Whitepapers. 
 
Ihr Beitrag wird durch uns in ein Whitepaper-PDF im Layout der Fachzeit-
schrift Naturheilpraxis gebracht. Der Artikel kann vorher bereits in einer un-
serer Ausgaben erschienen oder noch neu sein. Neben der reichweitenstarken 
Einstellung des N-Whitepapers auf allen unseren Kanälen (digital und print), 
erhalten Sie eine Kopie der Datei für Ihre eigenen Werbezwecke. 

Unsere Leistungen
-   Erstellung der PDF-Datei im Layout der Naturheilpraxis
-   Bei neuem Beitrag: Redigieren des Manuskripts
-   Einstellen auf der N-Website naturheilpraxis.de zum Download
-   Ankündigung des neuen Whitepapers auf unseren Plattformen:
    o   1-malig als News-Meldung auf der N-Website
    o   1-malig als News-Meldung im Newsletter N-Post
    o   1-malig als Facebook-Post
    o   1-malige Eigenanzeige in der nächsten Printausgabe der N
 
Gesamtpreis
2.250,- € zzgl. MwSt.
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WEBSITE
PORTRÄT

1 WEB-ADRESSE
www.naturheilpraxis.de

2 KURZCHARAKTERISTIK
naturheilpraxis.de ist das Portal für alle Heilpraktiker/Innen. Neben Inhal-
ten der Fachzeitschrift „Naturheilpraxis“ werden hier ergänzende Beiträge, 
aktuelle Firmen-, Personen- und Verbandsnachrichten sowie tagesaktuelle 
Termine veröffentlicht. Im Online-Shop können Abos, Einzelhefte, Bücher 
und Formulare bestellt werden.

3 ZIELGRUPPE
Heilpraktiker, Ärzte für Naturheilverfahren, Apotheker

4 VERLAG
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

5 PREISE UND WERBEFORMEN
Siehe Folgeseite

6 NUTZUNGSDATEN
Nutzungsdaten auf Anfrage. Die Anmeldung zur IVW-Prüfung ist erfolgt.

Siegfried Kunert 
T +49 89 126 07 - 201  
siegfried.kunert@pflaum.de

Jennifer Schmidt
T +49 89 126 07 -109
jennifer.schmidt@pflaum.de
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WEBSITE
PREISE & WERBEFORMEN

Werbeform Platzierung Format Website
in Pixel

Preis in € /
4 Wochen

Top-Banner       1 unter Navigation 1280 x 200 px 850,–

Skyscraper       2 rechts neben Content 300 x 600 px 650,–

Medium Rectangle       2 rechts neben Content 300 x 250 px 350,–

Superbanner   3 im Content 728 x 90 px 650,–

Billboard    3 im Content 800 x 250 px 750,–

Partner-Logo       4 - 320 x 100 px 259,–

Video - 300 × 250 px 350,–

Text Ad - Text, Bild, Link 300,–

URL-Shortener-
Banner* - 300 × 250 px 400,–

Weitere Formate und Special Ads auf Anfrage.

PREISE WERBEFORMEN

*Der URL-Shortener-Banner erscheint bei allen Verlinkungen auf der Website, 
im Newsletter und auf der App.
Technische Angaben
Banner-Daten senden Sie als GIF, JPEG/JPG, PNG, SWF, HTML 5 bitte 5 Tage vor 
Kampagnenstart an druckunterlagen@pflaum.de .
Videoformate liefern Sie als FLV, AVI, MPEG, MP4, OGV, WEBM und 3GP.
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NEWSLETTER
PORTRÄT

1 NAME
N-Post

2 KURZCHARAKTERISTIK
Der 14-tägige Newsletter bietet ergänzenden Premium Content in 
Form von Studien, Umfragen, Fachbeiträgen, Interviews, News und  
Terminen aus der Branche.

3 ZIELGRUPPE
Heilpraktiker, Ärzte für Naturheilverfahren, Apotheker

4 ERSCHEINUNGSWEISE
14-tägig

5 VERLAG
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

6 PREISE UND WERBEFORMEN

7 NUTZUNGSDATEN
6.351 Abonnenten  
24 % Öffnungsrate  
29 % Klickrate  
Stand Juni 2022

Format Format Preis pro Versand
Banner 624 x 80 px 280,– €

Text Ad 1.500 Zeichen + quer-
formatiges Bild 300,– €

Bilder in Auflösung 72 dpi als jpeg, png oder gif.

Siegfried Kunert 
T +49 89 126 07 - 201  
siegfried.kunert@pflaum.de

Jennifer Schmidt
T +49 89 126 07 -109
jennifer.schmidt@pflaum.de
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Gültig ab 1.10.2021

NEWSLETTER
STANDALONE

STANDALONE-NEWSLETTER
Ihr Standalone-Newsletter im „Look and Feel“ der Naturheilpraxis.

• Sie nutzen den positiven Imagetransfer der Naturheilpraxis.
• Dieses Werbemittel hat einen ausgesprochen hohen Aufmerksamkeits-

grad, wirkt neutral und verbindet die Ziele Content, SEO und Image.
• Alle Beiträge werden auf www.naturheilpraxis.de für 24 Monate 

 archiviert, von dort wird auf Ihre Website verlinkt. 
 
Inhaltlicher Aufbau

• 4 Fachbeiträge mit je ca. 1.500 Zeichen, Produkt- oder Imagevideo, 
 Banner „Topbanner“ (JPG)Banner „Contentbanner“ (JPG).

• Das Text- und Bildmaterial sowie die Werbemittel werden von Ihnen 
angeliefert.

Laufzeit
Einmaliger Versand

Termine
Individuell nach Absprache

Preis
2.250,– €

Alle Preise verstehen sich zzgl. aktuell geltenden MwSt. 
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Gültig ab 1.10.2021

NEWSLETTER
N-ACADEMY

N-ACADEMY
In der N-Academy, dem monatlichen Newsletter rund um ihre Aus- und Wei-
terbildung, finden unsere ca. 5.900 E-Mail-Abonnenten aktuelle Seminare, 
Workshops und Weiterbildungen als Präsenz- sowie Online-Veranstaltungen.

Die N-Academy wird in folgende Rubriken untergliedert sein:
• Coaching & Psychotherapie (z. B. Hypnose, Aufstellung, Persönlichkeits-

entwicklung…)
• Manuelle Therapie (z. B. Osteopathie, Schröpfen, Dorn-Methode…)
• Orthomolekulare und Ernährungstherapie (z. B. Fastenwanderungen, 

Heilfasten, Ernährungsberatung…)
• Traditionelle Therapie (z. B. Akupunktur, Ayurveda, TCM, Homöopathie…)
• Verwaltung & Management (z. B. Software, Marketing, Abrechnung/

GebüH…)

Termine
monatlich

Preise & Werbeformen

Format Format Preis pro Versand

Banner 624 x 80 px 280,– €

Schulungseintrag 1.500 Zeichen + Logo 300,– €

Bilder in Auflösung 72 dpi als jpeg, png oder gif. 

1
2

1

2
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PRINT
Die „Naturheilpraxis“ berichtet in jeder Ausgabe 
über ein Schwerpunktthema. Alle therapeuti-
schen Richtungen der klassischen und moder-
nen Naturheilkunde sind hier vertreten, auch 
Akupunktur/TCM, Augendiagnose und klassi-
sche Homöopathie. Viermal im Jahr erscheint 
zusätzlich das Krebsforum. Rubriken: Panorama, 
Schwerpunkt, Porträt, Fachforum, Horizont, 
Industrie & Forschung, Recht, Aktuelles, Produkt 
des Monats, Produkttest.

DIGITAL
Über die Webseite naturheilpraxis.de, den 14-tä-
gigen Newsletter, der 2-monatlichen N-Academy 
und Facebook findet der Leser zusätzliche Fach-
beiträge, den Veranstaltungskalender, u. v. m.
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KONTAKT
ANSPRECHPARTNER

Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG • Lazarettstr. 4 • 80636 München • www.naturheilpraxis.de

SIEGFRIED KUNERT 
LEITER MEDIAVERTRIEB
T +49 89 126 07 - 201
siegfried.kunert@pflaum.de

JENNIFER SCHMIDT 
MEDIABERATERIN
T +49 89 126 07 - 109
jennifer.schmidt@pflaum.de

ANDREAS BEUTEL 
CHEFREDAKTEUR
T +49 89 126 07 - 250
andreas.beutel@pflaum.de

FRIEDERIKE MECHLER 
REDAKTEURIN
T +49 89 126 07 - 360
friederike.mechler@pflaum.de
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AGB

§1 Geltung, Ausschließlichkeit
 1 Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträ ge sowie Folgeaufträge gelten aus- 

schließlich die vorliegenden AGB sowie die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle Preisliste des 
Verlages, deren Regelungen einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden. Die Gültigkeit etwaiger AGB 

des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausgeschlossen.
 2 Diese AGB gelten sinngemäß für Beilagenaufträge. Diese werden vom Verlag grundsätzlich erst nach 

Vorlage und Prüfung eines Musters angenommen.
§ 2 Angebot, Vertragsschluss

 1 Aufträge für Werbemittel können persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder per 
Internet aufgegeben werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungsfehler.

 2 Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Verlages zustande. Es gilt jeweils 
die im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste.

 3 Der Verlag ist berechtigt, Aufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Gesamtabschlusses, nach 
pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 

behördliche Bestimmungen verstößt oder vom deutschen Presse- oder Werberat in einem Beschwerde-
verfahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder 

der technischen Form unzumutbar ist oder durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines redaktionellen Beitrags erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Der Verlag wird die Ablehnung 

unverzüglich nach Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte mitteilen.
§ 3 Vertragsabwicklung

 1 Aufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend mit der ersten 
Schaltung (Veröffentlichung) des Werbemittels.

 2 Alle für die Werbemittel erforderlichen Inhalte, Informationen, Daten, Dateien und sonstigen Materiali-
en („Vorlagen“) stellt der Auftraggeber dem Verlag vollständig, fehler- und virenfrei und den vertraglichen 

Vereinbarungen entsprechend rechtzeitig zur Verfügung. Werden Vorlagen digital (z. B. per CD-ROM 
oder E-Mail) an den Verlag übermittelt, sind sie nur mit geschlossenen Dateien zu übertragen, also mit 

solchen Dateien, die der Verlag inhaltlich nicht ändern kann. Der Verlag haftet nicht bei fehlerhafter 
Veröffentlichung von Werbemitteln, die mit offenen Dateien (z. B. unter Corel Draw, QuarkXPress, 

Freehand gespeicherte Dateien) übermittelt werden. Zusammengehörende Dateien sind vom Auftraggeber 
in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu senden bzw. zu speichern. Bei digital übermittelten 

Druckvorlagen für Farbanzeigen hat der Auftraggeber gleichzeitig ein Farb-Proof und ein Proof- bzw. 
Messprotokoll mitzuliefern. Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des Auftraggebers wegen etwaiger 
Farbabweichungen. Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren 
sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche 

herleiten könnte. Der Verlag behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim 
Verlag weiteren Schaden verursachen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an. Vorlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt, andernfalls gehen sie in das Eigentum des Verlages über. Die Pflicht zur Aufbewahrung 

aller zugesandten Unterlagen endet drei Monate nach Veröffentlichung des jeweiligen Auftrags.
 3 Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Filme oder Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 

gewünschte oder zu vertretende Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der 
Auftraggeber.

 4 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzugs. Wird der Abzug nicht fristgemäß an den Verlag 

zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung des Werbemittels als erteilt.
 5 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Werbemittelbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 

beschafft werden, tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung des Werbemittels.

 6 Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalteter Werbemittel ist rechtzeitig vor Erscheinen 
mit dem Verlag abzustimmen. Textteilanzeigen müssen sich schon durch ihre Grundschrift vom redakti-
onellen Teil unterscheiden. Der Verlag ist berechtigt, Werbemittel, die nicht als solche zu erkennen sind, 

deutlich als Werbung zu kennzeichnen.
 7 Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden bis vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige aufbewahrt 

und dem Auftraggeber auf normalem Postwege zugesandt (auch wenn es sich um Express- oder Ein-
schreibesendungen handelt). Eine Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Offerten 

übernimmt der Verlag jedoch nicht.
 8 Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag 

unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig dem Produktionsablauf entsprechend anzupassen.
 9 Aufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schriftlich, per Telefax 

oder E-Mail gekündigt werden. Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftraggeber die 
Anzeige zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten 

nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen.
10 Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Werbemittels verantwortlich. 

Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen der Veröffentlichung des Werbemittels frei, ein-
schließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, 
ob ein Werbemittel die Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Entscheidung z. B. 

zum Abdruck einer Gegendarstellung oder Berichtigung aufgrund des geschalteten Werbemittels verpflich-
tet, hat der Auftraggeber diese Veröffentlichung nach der gültigen Preisliste zu bezahlen.

11 Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber 
den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag gewährte Vermittlungs-
provision errechnet sich aus dem Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni und Mängelnachlass. 

Die Vermittlungsprovision fällt nur bei Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie wird nur an vom Verlag 
anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der 

Werbeagentur erteilt wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt und 
eine Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Aufträge von Werbeagenturen 

abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder der Bonität der 
Werbeagentur bestehen. Aufträge durch Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung 
erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagen-

tur zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter namentlicher 
Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden. Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur 

einen Mandatsnachweis zu verlangen.
§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Preisminderung

 1 Der Preis für die Veröffentlichung eines Werbemittels richtet sich nach der im Zeitpunkt der Auftrags-
erteilung gültigen Preisliste. Für redaktionell gestaltete Werbemittel, Beilagen, Sonderveröffentlichungen 

und Kollektive, sowie Werbemittel, die nach Anzeigenschluss in Auftrag gegeben werden, kann der Verlag 
von der Preisliste abweichende Preise festlegen. Preisänderungen für erteilte Aufträge sind gegenüber 

Unternehmern wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des Wer-
bemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 

zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die 
Preiserhöhung ausgeübt werden.

 2 Die in der Preisliste bezeichneten Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und nur für die innerhalb 
eines Jahres geschalteten Werbemittel gewährt („Anzeigenjahr“). Wiederholungsrabatte gelten nur 

innerhalb eines Anzeigenjahres. Die Frist beginnt mit der Schaltung des ersten Werbemittels, wenn nicht 
anders vereinbart.

 3 Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Rabatt, sofern der Grund-
auftrag rabattfähig war. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht spätestens einen Monat nach Ablauf des 

Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein Auftrag nicht das vorhergesehene Auftragsvolumen, so 
wird der zu viel gewährte Preisnachlass nachträglich in Rechnung gestellt.

 4 Auftragsrechnungen sind innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Mahn- und Inkassokosten, die durch 

Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungs fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 

während der Laufzeit eines Gesamtabschlusses das Erscheinen weiterer Werbemittel abweichend von 
einem vereinbarten Zahlungsziel von ei ner Vor   auszahlung und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge 

abhängig zu machen. Fehlerhafte Rechnungen können vom Verlag innerhalb von sechs Monaten nach 
Rechnungs stellung korrigiert werden.

 5 Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung.

 6 Bei Aufträgen aus dem Ausland, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, erfolgt die Rechnungs-stellung 
ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der Mehrwertsteuer berechtigt, 

wenn die Finanzverwaltung die Steuerpflicht des Anzeigenauftrags bejaht.
 7 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Werbemittel ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Schaltung beginnen-

den Anzeigenjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder 
– falls eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittliche verkaufte (falls keine verkaufte vorhanden, 

die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn eine Auflage um 
mindestens 20 v. H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 

gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen des Werbemittels vom Vertrag zurücktreten konnte. Derartige 
Minderungsansprüche von Kaufleuten als Auftraggeber verjähren 12 Monate nach Veröffentlichung des 

Werbemittels.
§ 5 Mängelgewährleistung

 1 Für die Aufnahme von Werbemitteln in bestimmte Nummern oder Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen wird keine Gewähr ge leistet.

 2 Beachtet der Auftraggeber die Empfehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Vorlagen 
nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung zu. Dies gilt auch, wenn er 

sonstige Regelungen dieser AGB oder der Preisliste nicht beachtet.
 3 Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel muss der 
Auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden Druckschrift reklamieren. 

Bei fehlerhafter Wiedergabe des Werbemittels – trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Vorlagen und 
rechtzeitiger Reklamation – kann der Auftraggeber eine einwandfreie Ersatzschaltung (Nacherfüllung) 

verlangen, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der 
Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen 

Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die 
Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der 
Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend 

zu machen, in dem der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei unwesentlichen Mängeln ist der 
Rücktritt ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren 12 Monate nach Veröffentlichung des Werbemittels.
 4 Sind Mängel bei den Vorlagen nicht sofort, sondern erst bei der Verarbeitung erkennbar, so hat der 

Auftraggeber dadurch entstehende Mehrkosten oder Verluste bei der Herstellung zu tragen. Sind Mängel 
bei den Vorlagen nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender Veröffentlichung keine 

Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht 
rechtzeitig vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.

 5 Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Material (Einhefter, Beilagen etc.) übernimmt der Verlag keine 
Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Mengen oder Qualitäten.

§ 6 Haftung
 1 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Verlag, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 

ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche wegen Verzugs, der Verletzung vertraglicher Pflichten oder 
gewerblicher Schutzrechte Dritter sowie aus unerlaubter Handlung. Dies gilt nicht, wenn der Verlag, seine 

Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln oder leicht fahrlässig 
eine Vertragspflicht verletzen, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich ist, oder sich die 

Schadensersatzansprüche aus einer Beschaffenheitsgarantie ergeben. Haftet der Verlag dem Grunde nach, 
ist der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung 

gilt nicht, wenn der Schaden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Verlags, seiner 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde oder nach dem Produkthaftungsgesetz begründet ist 
oder sich aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ergibt. Soweit die Haftung des Verlags 
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, Vertreter, Organe und 

Erfüllungsgehilfen. Alle Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren in zwölf Monaten nach dem 
Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 

oder hätte erlangen müssen.
 2 Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten Arbeitskampfmaßnah-

men von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei; Schadensersatzansprüche bestehen deswegen nicht.
§ 7 Rechteeinräumung

Der Auftraggeber garantiert, dass er alle zur Schaltung, Veröffentlichung und Verbreitung des Werbemittels 
erforderlichen Rechte besitzt. Er räumt dem Verlag die für die zweckgemäße Nutzung des Werbemittels in 
den jeweiligen Werbeträgern erforderlichen urheberrechtliche Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen 
Rechte ein, insbesondere die jeweils erforderlichen Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, Bearbeitung, zu öffentlichem Zugänglichmachen, Einstellen in einer Datenbank, Entnahme aus 
einer Datenbank und Bereithalten zum Abruf, und zwar zeitlich, räumlich und inhaltlich in dem für die 

Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich 
unbegrenzt eingeräumt und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie 

in allen bekannten Formen von Werbeträgern.
§ 8 Speicherung von Auftraggeberdaten

Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Auftraggeberdaten mithilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(EU-DSGVO). Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter www.pflaum.de/datenschutz.
§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter 
Ausschluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags. Gerichtsstand für Klagen gegen 

Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der 
Sitz des Verlags.

  Stand: Oktober 2018
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