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TARGETED: hitec reaches around 12,000
technical dealer in Germany. All members
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INTERVIE W
DES MONATS
INTERVIE W
DES MONATS

„Ich bin jetzt in
der Lage, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Das möchte ich in der Stadt
tun, in der ich aufgewachsen bin.“
wird
schon Vieles abverlangt. Was
Pandemie hat dem Handel
nächbusch“ bewirbt sich Die
größte Herausforderung der
it dem Programm „MehrfürMeer
für Handelsunternehmer die
der Wahl am 13. September
Karl Trautmann (FDP) bei
Monate sein?
Heimatstadt. Gewinnt sten
wir ja zu denen im Handel,
für das Bürgermeisteramt seiner
Mit unseren Sortimenten gehören
das große
die Wahl, legt er sein Amt
anhaben konnte. Wir haben
der 60-jährige Düsseldorfer
denen die Pandemie wenig
nieder. hitec sprach mit
in den Urlaub zu fahren,
die Endverbraucher, anstatt
als ElectronicPartner-Vorstand
der Branche. Glück, dass
Warengruppen
in
Jahre
unsere
30
für
und
Budget
ihm über seine Motivation
jetzt erfreulich viel von ihrem
müssen wir zwei PunkDieser Trend ist endlich, deshalb
der
Die CE-Branche oder einsetzen.
wir das neu gewonnene Vertrauen
Herr Trautmann, was ist brutaler:
te anpacken: Erstens müssen
das
des stationären Handels festigen,
die Kommunalpolitik?
Kunden und ihre Akzeptanz
unWort, aber beiden Feldern
der Krise weiterentwickeln und
Brutal ist nicht das richtige
Thema „Buy Local“ auch nach
der GeMan hat es mit vielen AkWir müssen die Attraktivität
sere Stärken sichtbar machen.
gemeinsam ist eine hohe Komplexität.
UnternehmerBeteuerungen sehr unterdas ist aus meiner Sicht erste
teuren zu tun, die trotz gegenteiliger
der schäfte hochhalten,
in
liegt
Unterschied
Der größte
schiedliche Ziele verfolgen.
ik in pflicht.
Kundenverhalten und die
Während in der Kommunalpolit
Zweitens müssen wir das geänderte
Veränderungsgeschwindigkeit.
oder
organisatorisch und prozessmäßig
sich die CE-Branche in Monaten
neuen Rahmenbedingungen
Dekaden gedacht wird, dreht
müssen wir den neuen
Kommunikation
und
Marketing
abbilden.
Halbjahren.
Beispiel: Die von vielen FachhändGegebenheiten anpassen. Ein
öffentliches Amt – als Bürgermeister lern geplanten Kochevents werden nur noch mit sehr beschränkter
Sie bewerben sich für ein
in den
Geschäft zum TVZeitpunkt, zu dem andere
möglich sein. Dann muss das
von Meerbusch – zu einem
ng
Sie sich Teilnehmerzahl
um durch eine Live-Übertragu
gehen würden. Warum tun
Studio umfunktioniert werden,
wohlverdienten Ruhestand
einfach daKunden zu erreichen. Wir müssen
das an?
etwas des Events weitere
he gehen
in der Lage, der Gesellschaft
wir neue Wege in der Kundenansprac
Weil ich es kann. Ich bin jetzt
aufge- von ausgehen, dass
Herstellerroadshows und andeich in der Stadt tun, in der ich
Messen,
für
möchte
auch
Das
.
gilt
zurückzugeben
ik von müssen. Das
mich mit der Kommunalpolit
wachsen bin. Ich beschäftige
Po- re Veranstaltung.
ungehobene
welches
weiß,
und
Meerbusch seit vielen Jahren
VerwalBrandbeschleuniger der DigitaliDie Doppelrolle als Chef der
Man sagt, der Shutdown wäre
tenzial in dieser Stadt steckt.
wieviel „online“
will ich mit Erfahrung, Weitblick,
Stimmen Sie dem zu? Und
tung und Vorsitzender des Rates
dass sierung gewesen.
Ich bin fest davon überzeugt,
er?
Herz und Verstand ausfüllen.
Programm braucht ElectronicPartn
ein Brandbeschleuniger. Digitalisieschon vor zwei Jahren ein
Ja, Corona ist in diesem Fall
mir das gelingt und habe
und Abläufe,
usch“ umfasst die sechs wichtigsten
stark veränderte Arbeitsprozesse
ausgearbeitet. „MehrfürMeerb
Woh- rung heißt einerseits
Veranund Geschäftsmodelle. Die
Jahre: Digitalisierung, Mobilität,
neue Kommunikationsformate
Punkte für die nächsten fünf
Bildung.
und
individualisierter.
erung
und
digitalisierter
Wirtschaftsförd
staltungen der Branche werden
nen, Klima- und Umweltschutz,
tung
ich mich bei meinen Mitbürgern
ElectronicPartner Jahresveranstal
Wir selbst mussten unsere
Das sind die Themen, mit denen

Opinions,
insights,
backgrounds.

haben würde.

in
vor langer Zeit gesagt, es werde
Hartmut Haubrich hat schon
n geben – und beide fanZukunft nur noch zwei Verbundgruppe
denn verschwinden?
gen mit „E“ an. Welche wird

„Wir müssen die
Attraktivität der
Geschäfte hochhalten, das ist aus
meiner Sicht erste
Unternehmerpflicht.“
hitec 9/2020
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»Gr0ße Oper«
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The human
being behind the
manager.

Die Fragen gestellt hat:
Joachim Dünkelmann
in.de
j.duenkelmann@hitec-magaz

bewerbe.
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heute noch ihre Gültigkeit. Unsere
Diese Markteinschätzung hat
man
auch in Zukunft
es nicht zu jammern, sondern
und Endkunden können sich
Anfang März absagen. Da hilft
intern Mitglieder, Lieferanten
Partner im
ich daraus machen? Wir haben
als berechenbaren und stabilen
muss sich fragen, was kann
wir auf ElectronicPartner
gesetzt.
richtigen Online-Weichen hatten
ist für mich bombensicher und
vieles verändert, aber die
rei- Markt verlassen. Das
gestellt und konnten so einen
glücklicherweise schon vorher
Es hat sich gezeigt, dass
ortler. Haben wir immer noch
bungslosen Prozessablauf ermöglichen. brauchen genau so viel Sie sind bekanntlich Mannschaftssp
ist. Wir
in der Branche?
unser System ziemlich skalierbar
en erwar- zu viele Einzelkämpfer
ihre Mannvon unseren Mitgliedsbetrieb
um im Bild zu bleiben, haben
Spieler,
allermeisten
Die
„online“, wie der Endkunde
steme
bin ich
wissen, dass Ein-Parteien-Sy
Schippe mehr. Gleichzeitig
schaft ja bereits gefunden. Wir
tet, vielleicht eine ganz kleine
persönliche Beratung und Service,
jeder schöpferischen Weiterentwickoder Monopolstrukturen sich
absolut davon überzeugt, dass
Situagut gemacht ist, dem statioVerbesserung der allgemeinen
lung berauben und nicht zur
wenn beides fachlich und menschlich
ortler, aber ich liebe den
sichert.
tion beitragen. Ich bin zwar Mannschaftssp
nären Fachhandel seine Zukunft
Liga, sonst macht
Dafür braucht man eine spielstarke
Wettkampf.
strukund
„Ihrer“ Zeit strategisch
es keinen Spaß.
ElectronicPartner hat sich in
waren aus Ihrer Sicht die größten
Was
verändert.
deutlich
turell
Sie an der Branche vermissen?
Einschnitte in der Entwicklung?
die EP:Qualität- Was werden
superspannenden
und
n
bestimmt
einen
Zum
hochinnovative
einer
Wir dürfen alle in
Da gibt es einige Dinge.
und technischer Fortschritt werden
zum richtigen Zeitpunkt gestartet
soffensive, die wir 2014 genau
sie Branche arbeiten. Digitalisierung
mich auch
der Pandemie gezeigt, was
„frei Haus“ geliefert. Ich begeistere
haben. Sie hat gerade während
in ein einem sozusagen
Außerdem
die Entscheidung, Medimax
sehr für neue technische Gadgets.
wirklich kann. Dann natürlich
und nach so vielen Jahren
Menumzuwandeln. Die Gründung
Beruf sehr spannende und interessante
reines Franchiseunternehmen
n Kulweil es trifft man in diesem
Länder, mit unterschiedliche
war sicherlich ein Meilenstein,
schen und das aus aller Herren
Mitgliedschaft bei E-Square
für den
internationale Kooperation
isen. Das gilt gleichermaßen
turen und Herangehenswe
ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche
mit diesen
Veränderungen
Privileg
und
starke
sehr
Glück
ein
auch
ist
Es
Industrie.
ist. Begleitet haben uns natürlich
engeren Handel wie für die
Kombination mit einer immer
zusammenarbeiten zu dürfen.
Menschen
in logistischen Prozessen, in
nzen
be mit der Verbundgruppe
Verzahnung der Mitgliedsbetrie
bei
die
für das Gespräch und viel Glück
Hinzu kommt eine Digitalisierung,
Herr Trautmann, vielen Dank
trale via Intranet-Systemen.
Smartphones 2007 einen unglaublider Wahl!
mit der Markteinführung des
Ich habe damals völlig unterschätzt,
chen Schub bekommen hat.
einmal auf Handel und Endkunden
welche Auswirkungen das

FOTO: ELECTRONICPARTNER

FOTO: J. ROLFES

hitec

IFA-SPEZIAL

FOTOS: BAUKNECHT

NAME:

BAUKNECHT
on Active Quattro
Kühl-Gefrierkombinati
2.999 Euro
Gefundener Preis: UVP

POSITION:

zu 15 Tage länger frisch.“
■ „Lebensmittel bleiben bis
gen im Handumdrehen
■ „Mit sechs Temperatureinstellun nk“
vom Gefrierschrank zum Kühlschra
ige Kühlkreisläufe für optimale
■ „Besitzt drei unabhäng
Lagerbedingungen.“

HERKUNFT:

OLED TV 65 GX

FOTO: LG

Was treibt Sie an?
unabhängiges FamilienunDie Verantwortung für unser
en – und dazu die Freuternehmen und seine Beschäftigt
Produkten
de an unserer Marke und unseren

elqualität und
„Maximale Frische, Lebensmitt
elverschwendung
-haltbarkeit, minimale Lebensmitt das sich
ept,
sowie ein intelligentes Raumkonz
gen anpasst – das ist das
individuellen Anforderun
Kühl-Gefrierkombination
Grundkonzept der neuen
.”
Active Quattro von Bauknecht

LG
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FOTO: SMEG

Stil der 50er
■ „Milchaufschäumer im
Jahre.“
aus warmer
■ „Zaubert nach Wunsch
igen
oder kalter Milch flüssig-crem
oder sehr festen Schaum.“
sich zum
■ „Mit 6 Funktionen lassen
und
Beispiel ungeschäumte Milch
Induktiondem
mit
e
Schokolad
heiße
Heizsystem erwärmen.“

FOTOS: WMF

SMEG
MFF01
SMEG Milchaufschäumer
169 Euro
Gefundener Preis: UVP

FOTO: KITCHENAID
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nicht?
Was mögen Sie an sich gar
dazu neige, die Zeit zu verMein Gewicht. Und dass ich
gessen
hätten,
Wenn Sie einen Wunsch frei
welcher wäre das?
der
Mehr Toleranz im Umgang
Menschen miteinander
Wem würden Sie einen
Orden verleihen?
All denen, dies sich ehrenamtlich für Menschen am Rande der
Gesellschaft einsetzen

und Tradition

■ „Ultraflaches Gehäuse.“
■ „Kann mit spezieller
Halterung völlig flach
an die Wand montiert
werden.“

rsensoren
■ „Intelligente Temperatu
kommunizieren für perfekten
Espresso miteinander.“
sowohl
■ „Wassertemperatur wird
vor als auch nach dem Durchlauf
r
durch den Warmwasserbereite
gemessen.“
■ „Zur Serie gehört der automatidie
sche Milchaufschäumer und
Kaffeemühle.“

Wofür sind Sie dankbar?
t und die Liebe meiner
Für meine stabile Gesundhei
Familie

Welcher Wert spielt in Ihrem
Leben eine besondere Rolle?
Aufrichtigkeit, Gemeinsinn

3999 Euro
Gefundener Preis: UVP

KITCHENAID
Espressomaschine
Artisan Halbautomatische
469,00 Euro
Gefundener Preis: UVP

Gütersloh

Branche?
Was ist das Schönste an unserer
sind und alle einen BeDass wir nah an den Menschen
zug zu unseren Produkten haben

CATEGORY MANAGER REFRIGERA
MICHAIL CHATZIIOANNOU,
HAUSGERÄTE GMBH:
TION AND DISH, DACH, BAUKNECHT

IFA-SPEZIAL

nn
Dr. Reinhard Zinka
e
chafter, Miele Grupp
Geschäftsführender Gesells

Products
perfect
‘staged.

WMF
r
WMF Lono Glas-Toaste

169,99 Euro
Gefundener Preis: UVP

und runtergefahren.“
■ „Toast wird per Motor hoch
Glas. Schauen Sie beim
■ „Großes Sichtfenster aus
Bräunen zu.“
Küche.“
jeder
in
■ „Angesagtes It-piece
Die Ernte eingefahren hat:
Franziska Köster
f.koester@hitec-magazin.de

hitec 8/2020
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Was war Ihr schönster
Lustkauf?
Als großer Liebhaber
klassischer Musik: meine erste High-EndStereoanlage, die ich
immer noch habe – das

Wie entspannen Sie
am Besten?
Beim Lesen oder Segeln

war 1986

Welches Buch lesen Sie
gerade?
“
„Glaube, Gott und Currywurst
von Pfarrer Franz Meurer
sik mögen Sie am
Welchen Klang/Geräusch/Mu
liebsten?
Die große Oper

Schenken Sie uns eine
Lebensweisheit?
Leben
Sei dankbar für das, was das
nach DeiDir geschenkt hat, und versuche
weiterzugeben
nen Möglichkeiten etwas davon
FOTO: MIELE
hitec 10/2020
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STRUCTURAL-ANALYSIS

23 %

6%

71 %

Electrical trade
(household appliances,
kitchens, light)

Industry, associations,
Full range supplier (UE,
professional-, technical- household appliances,
and master-schools
TK, IT, photo, department stores)

DISTRIBUTION ACCOORDING
TO NIELSEN AREAS
NIELSEN 1
Niedersachsen, Hamburg, Lower Saxony,
Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein

NIELSEN 2
North Rhine-Westphalia

NIELSEN 3 a
Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland

NIELSEN 3 b
Baden-Wuerttemberg

NIELSEN 4
Bavaria

15 %
21 %
14 %
15 %
16 %

NIELSEN 5
Berlin

3%

NIELSEN 6
Mecklenburg-Vorpommern, MecklenburgWestern Pomerania, Saxony-Anhalt, Brandenburg

READER / RECEIVER STRUCTURE*

NIELSEN 7
Thuringia, Saxony

5

*Systematics about structure and types of operation according to BVT

9%
7%

2021

EDITORIAL AND PUBLICATION SCHEDULE

OUR RUBRICS: INDUSTRY & MARKET, HOME APPLIANCES, CONSUMER ELECTRONICS, IMAGING, BEAUTY & FITNESS, SMART HOME & TK
Issue / month

Editorial deadline

Advertising deadline

Publication date

Focal theme

Events

1-2

07.01.2021

19.01.2021

02.02.2021

DAB+:
it goes on products, campaigns and promotions

EK LIVE
KOOP 2021 (Euronics + expert)

3

04.02.2021

16.02.2021

02.03.2021

4

11.03.2021

23.03.2021

06.04.2021

Floor care: wired and wireless
including floor-care-robot
Mobile: new smartphones and tablets

ambiente
Hannover Messe
BVT/ZVEI-Jahrestagung

5

08.04.2021

20.04.2021

04.05.2021

TV: TV including new accessory solutions
Hot drinks: coffee and tea products incl.
water-filtration

HighEnd
ZVEH-Jahrestagung

6

06.05.2021

18.05.2021

01.06.2021

7

10.06.2021

22.06.2021

06.07.2021

January-February

March

April

May

June

July

Laundry care: washing, drying and ironing
Burglary and theft protection: hitec security special
SAT Extra 1/21

Extra: BVT/ZVEI-annual conference
Summer barbecue: grilling and picnicking
SAT Extra 2/21
Cooling: fridge-freezers, ice machines
Beauty & Fitness: new products
Digital Broadcasting: content services for TV

Topics and dates may be changed due to current events. Please also note the hitec business calendar: www.hitec-magazin.de
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ANGA COM
Tendence
Mobile World Congress

Mobile World Congress
Tendence

2021

EDITORIAL AND PUBLICATION SCHEDULE

OUR RUBRICS: INDUSTRY & MARKET, HOME APPLIANCES, CONSUMER ELECTRONICS, IMAGING, BEAUTY & FITNESS, SMART HOME & TK
Issue / month

Editorial deadline

Advertising deadline

Publication date

Focal theme
Handsticks: wireless innovations
Preview: IFA news and concepts

8

08.07.2021

20.07.2021

03.08.2021

9

05.08.2021

17.08.2021

01.09.2021

IFA Special Edition:
Focus on all product groups

10

09.09.2021

21.09.2021

05.10.2021

Seasonal business: start of the end of the year
Review: IFA report

11

07.10.2021

19.10.2021

02.11.2021

Cooking: large kitchen appliances, kitchen machines
BVT TOP 10 Technik: the best products in 2021

12

11.11.2021

23.11.2021

07.12.2021

August

September

October

November

December

gamescom

SAT Extra 3/21

Health: wellness and wellbeing
Extra: smart home
SAT Extra 4/21

Topics and dates may be changed due to current events. Please also note the hitec business calendar: www.hitec-magazin.de
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Events

IFA
A30 Küchenmeile
area30
MOW

2021

AD-RATES AND AD-FORMATS
Magazine format: 210 x 297 mm; colors according to the european scale
Bleed ad-format plus 3 mm allowance on all sides

1/1 page

2/1 page

1/2 page vertical
1/2 page horizontal
8

Print Space

187 x 270 mm

with Bleed

210 x 297 mm

Print Space

394 x 270 mm

Bleed

420 x 297 mm

Print Space

91 x 270 mm

with Bleed

105 x 297 mm

Print Space

187 x 132 mm

with Bleed

210 x 148 mm

e 6,500

e 7,900

e 3,470

AE / agency commission on all advertising prices: 15 %. All prices plus statutory VAT.

2021

AD-RATES AND AD-FORMATS
Magazine format: 210 x 297 mm; colors according to the european scale
Bleed ad-format plus 3 mm allowance on all sides

1/3 page vertical
1/3 page horizontal

1/4 page high
1/4 page horizontal
1/4 page corner

1/8 page
9

print space

59 x 270 mm

with bleed

70 x 297 mm

print space

187 x 87 mm

with bleed

210 x 99 mm

print space

43 x 270 mm

with bleed

55 x 297 mm

print space

187 x 62 mm

with bleed

210 x 74 mm

print space

91 x 132 mm

with bleed

105 x 148 mm

two columns

91 x 64 mm

four columns

187 x 64 mm

e 2,300

e 1,750

e 950

AE / agency commission on all advertising prices: 15 %. All prices plus statutory VAT.

2021

ONLINE-ADVERTISING-FORMATS

This is what the business reads: hitec-magazin.de
This is, where the business gets information: The quick news-ticker from
hitec provides information up to date on all important business news. Short,
competent and always on the every day, hitec’s online editorial team offers the
top topics in one spot look. And it brings our customers’ banners into the focus
of the business.

CHALLENGE US: Whether in print or online: the hitec team is in both worlds
at home. No matter what idea you have in mind: talk to us at! We would be
happy to make you an individual proposal that guarantees is tailored to your
goals and the best of print and online worlds united! Because there is no such
thing as “does not work” with us.

Hockeystick

Sponsored Post

Skyscraper

Newsticker Ad

Consisting of Topbanner 860 x
90px and Skyscraper 120 x 600px
(Mobile-optimized: 330 x 600px)
Placement period: 1 month
e 890

Teasers on the home page
Advertorial with its own contribution page, character length of
up to 3,500 characters including
spaces, including 2-3 pictures
placement period: 2 weeks
e 650

120 x 600px,
(Mobile-optimized: 330 x 600px)
Placement period: 1 month
e 590

In the news ticker between
the message teasers
590 x 120px
Placement period: 1 month
e 450

10
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ONLINE-ADVERTISING-FORMATS

Superbanner Header

Stickybanner Footer

Box-Banner

Video

960 x 250px
(Mobile-optimized: 330 x 600px)
Placement period: 1 month
e 790

960 x 120px
(Tablet-optimized: 728 x 120px)
(Mobile-optimized: 330 x 600px)
Placement period: 1 month
e 650

330 x 330px
Placement period: 1 month
e 420

800 x 410px
Placement period: 1 month
e 890

Individual pop-up banners or layers can be implemented up to a width of 960px on request.
Talk to us and we will make you a tailor-made offer

Traffic 09/2020*
3,610 Visitors
5,959 Side views
11

*Source: Matomo
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SPECIAL ADVERTISING FORMATS

A

A

A

A

A

The plus for your communication

Front cover package

Folding title

1/1 page promotion

Spotlight

Company special

Reversing title

Incl. title description
and 1/1 page
promotion

Incl. front page,
Incl. front page,
2/1 page promotion

Delivered ready,
without design effort

2/1 page promotion
in portrait format

including 1/1 page
promotion

e 9,900

e 13,300

e 7,800

e 8,800

4/1 pages, as
integrated booklet
component

Cover placements

1/1 page on the 2nd,
3rd or 4th (back cover)
cover page

e 7,700

e 12,200

Cross-media packages

e 8,900

Job advertisements

We would be happy to submit one to you
individual package offer

1/1 page e 2,400 / 1/2 page e 1.300 /
1/4 page e 720
Job applications: 50% discount; box number fee: e 20

BASIC PRINCIPLE: Design by the editorial team when delivering printable text and images. Text creation by editorial staff: € 500,- flat rate

Bound inserts (untrimmed):
four-sided		 216 x 303
e 7,300
eight-sided		 Format on request
e 11,990
twelve-sided Format on request
e 16,900
Only total circulation possible.
More extensive bound inserts on request.

12

Inserts:

Tip on cards:

up to 25 g individual weight, per thousand e 245
up to 35 g individual weight, per thousand e 250
Higher weights on request;
template absolutely necessary.
Format at most 205 mm wide x 292 mm high.

Glued postcards or electronic data carriers.
Insert / pasting fee per thousand e 175
Postage on request.

AE / agency commission on all advertising prices: 15 %. All prices plus statutory VAT.

SHORT CHARACTERISTICS

Short characteristics: S pecialist trade magazine for home and consumer electronics. hitec
sets up deal with trade topics and an exchange of ideas for advice and
sales to shopkeepers, sales managers and top sellers and buyers in
specialized dealers of all sizes. hitec is the official one magazine of the
Federal Association of Technology of the Retail Trade and has thereby
a special position for the entire industry.
Receiver:

Owner / managing director and other managers, buyers, sales managers and salespeople in trading companies of all sales sizes or in all
branches (e.g. Media Markt, Saturn, EK / servicegroup, Euronics, expert,
ElectronicPartner, telering, UIG), all decision-makers at the cooperation
centers, of the corporations and specialist departments of the department stores, online trading and specialist wholesaling.

Organ:	Official magazine of the german Federation of
Electronics Retailers (BVT).
Editor:

German Federation of Electronics Retailers (BVT)

Publishing company:

Handels-Servicegesellschaft mbH (HSG)

Postal address:

An Lyskirchen 14, 50676 Köln

Managing directors:

Steffen Kahnt

Phone:
Internet:
E-Mail:

+49 (0) 221 / 27166 0
hitec-magazin.de
info@hitec-magazin.de			

Editorial staff:	Joachim Dünkelmann
Steffen Kahnt (responsible according to the german press law)
Franziska Köster
Editorial assistant:
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Katharina Albiez			
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hitec SAT, KABEL & Co.: Roland M. Stehle
Phone: +49 (0) 911 / 3777900, Fax: +49 (0) 911 / 3777901
E-Mail: roland.stehle@t-online.de
Advertisements:	Sylvia Felchner (Advertising management)
+49 (0) 8341 / 96617 82
E-Mail: s.felchner@verlagsbuero-felchner.de
	Julia Pagelkopf (Media consultant)
+49 (0) 8341 / 96617 83
j.pagelkopf@verlagsbuero-felchner.de
	Annika Schmitz (Administration)
+49 (0) 221 / 27166 13
a.schmitz@hitec-magazin.de
Volume:
64th Volume 2021
Frequency of publication: 11 issues a year
Price list:
No. 64, valid from January 1, 2021
Payment option:
IBAN: DE20 3705 0299 0000 2823 23
SWIFT: BIC COKS DE 33
Appearance /
Editorial plan:
see pages 4/5
Subscription price:
Annual subscription e 69 including VAT and shipping
foreign countries e 94
Single issue
e 9 including VAT, plus shipping
Edition analysis:
Copies per issue

Print run:
12,247		
Sold edition:	12,155 subscribed copies,
11,679 of which are members‘ items

TECHNICAL DATA / TERMS OF SERVICE
Printing method:
Sheet-fed offset, printing order: black, cyan, magenta,
yellow; printing takes place according to the european scale.
Processing: wire stitching
Delivery address for advertisements, inserts
and bound inserts:
Strube Druck & Medien GmbH,
Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg
Please deliver free domicile no later than 10 days before
appear. Sample requested in advance.
Printing documents:
Records in digital form.
It is essential to enclose a proof or color-binding sample.
Data delivery:
info@hitec-magazin.de
Guarantee:
For deviations in texts, illustrations and in particular for
colors we do not assume any liabilities. The printing of 4c
advertisements without a print-binding proof takes place
without guarantee.
Prices:
Incorrect exposures due to incomplete or faulty files, incorrect settings or incomplete information is calculated. This
also applies to additional typesetting and lithography as well
as for the creation missing proofs.
Hourly rate for DTP work:
If interventions are necessary, this work will be carried out
after Consultation with the customer charged additionally.
calculation takes place according to the time spent at an
hourly rate of e 120.00 /hour
Other services:
For all other prepress work please include ask the ad
administration.
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AGBs für Anzeigen und Fremdbeilagen
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druckschrift des Verlages zum Zwecke der
Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und
veröffentlicht wird.
3. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Verlages. Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertragsabschluss, ist der Verlag
berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Preisliste zu
berechnen. Auf den jeweils gültigen Tarif wird im Impressum der Zeitschrift hingewiesen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu
erstatten. Kann die Zeitschrift infolge höherer Gewalt (z.B. Arbeitskampf oder sonstige nicht
vorhersehbare Ereignisse) überhaupt nicht, nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig
erscheinen, ergeben sich daraus keine Ansprüche des Auftraggebers.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es
sei denn, der Auftraggeber hat die Gültigkeit eines Auftrages ausdrücklich davon abhängig
gemacht. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, Herkunft oder der technischen Form
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn
der Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen
enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist
die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Können Mängel an den Druckunterlagen
nicht sofort erkannt werden, sondern stellen sich erst beim Druck heraus, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte
Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch für den Auftraggeber. Schadensersatzansprüche
aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter
Handlung sind - insbesondere bei telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz
des vorhersehbaren Schadens und der Höhe nach auf das für die betreffende Anzeige oder
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlages,
seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen.

2021
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlers zugesicherter Eigenschaften bleibt
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier
Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und nach Gegenbestätigung durch
den Verlag geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen,
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet.
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des
Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen,
ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Lithos, Fotos und Satzarbeiten sowie für vom
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise
genannte durchschnittliche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht genannt ist - die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird.
Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage unter dem Anerbieten, vom Vertrag zurückzutreten, rechtzeitig Kenntnis gegeben hat.
17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages, sofern
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder
hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages
vereinbart.

