Allgemeine Insertionsbestimmungen «glattaler»
Aufgabe von Inseraten. Die Aufgabe von Anzeigen, Text
änderungen und Abbestellungen erbitten wir schriftlich.
Für Hörfehler bei telefonischer Übermittlung lehnen Verlag
und Druckerei jede Haftbarkeit ab.
Inseratannahmeschluss gemäss gültiger Regelung.
Verschiebungen der Annahmeschlusszeiten infolge gesetz
licher Feiertage usw. werden rechtzeitig veröffentlicht.
Für den Inhalt der Inserate ist der Auftraggeber vollum
fänglich haftbar und hat für allfällige Ansprüche gegenüber
dem Verlag einzustehen. Der Verlag behält sich vor, Anzei
gen wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen
Form nach verlagspolitischen Grundsätzen abzulehnen und
an laufenden Inseraten Änderungen zu verlangen oder das
Erscheinen zu sistieren.
Haftung. Der Auftraggeber/Inserent verpflichtet sich,
unter Vorbehalt des eidgenössischen und kantonalen Pro
zessrechtes, auf erstes Verlangen der Medienunternehmung
allfällige wettbewerbsrechtliche Verfahren und damit ver
bundene Verhandlungen mit Drittpersonen, welche im
Zusammenhang mit dem Auftrag stehen, auf eigene Kosten
und auf eigenes Risiko zu übernehmen oder mindestens
daran teilzunehmen.
Die Medienunternehmung, ihre Organe, Angestellten und
Hilfspersonen sind vom Auftraggeber in jedem Fall von
sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, und der Auf
traggeber steht für den Prozessausgang oder das
Verhandlungsergebnis vollumfänglich ein.
Publikationen im Textteil. Inserataufträge können nicht
mit Bedingungen oder Vorschriften verknüpft werden, die
den Verleger oder die Redaktion in ihrer Entschei
dungsfreiheit behindern. Insbesondere kann die Aufnahme
von PR-Artikeln nur als Wunsch und nicht als Bestandteil
der Auftragserteilung akzeptiert werden. Massgebend sind
die Richtlinien und das Reglement der Paritätischen Kom
mission für Werbung und PR in der Presse. Allfällige Publi
kationen im Textteil, welche Interessen von Inserenten ver
letzen, berechtigen zu keinerlei Ansprüchen gegenüber
dem ZO/AvU. Veröffentlichungen, die aufgrund ihrer redak
tionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind,
werden vom Verlag durch eine Überschrift «Inserat» deut
lich gekennzeichnet.
Gegendarstellungsrecht. Entsprechend dem Artikel 28 g
ff. des Zivilgesetzbuches haben alle Personen, die sich
durch falsche Tatsachenbehauptungen in ihrer Persönlich
keit verletzt fühlen, das Recht, eine Gegendarstellung zu
verlangen. Der Entscheid über die Aufnahme dieser Gegen
darstellung durch eine Drittperson obliegt ausschliesslich
dem Verleger oder gegebenenfalls dem Gericht. In beiden
Fällen verpflichtet sich der Auftraggeber, der die falsche
Tatsachenbehauptung veranlasst hat, die durch die Aus
übung des Gegendarstellungsrechts anfallenden Kosten zu
tragen.

Daten- und Platzierungsvorschriften. Platzierungs
wünsche können nur unverbindlich entgegengenommen
werden. Für Anzeigen mit festen Platzierungsvorschriften
bleibt, sofern diese vom Verlag akzeptiert bzw. eingehalten
werden können, die Berechnung eines Platzierungs
zuschlages gemäss Tarif auf dem Nettobetrag vorbehalten.
Ist deren Einhaltung aus technischen Gründen nicht mög
lich, fällt die Berechnung des Zuschlages dahin. Konkurrenz
ausschluss ist nicht möglich. Nichteinhalten von
Platzierungswünschen berechtigt nicht zu Preisnachlässen.
Der Verlag behält sich die Möglichkeit vor, für bestimmte
Daten vorgeschriebene, aufgrund des Textinhaltes nicht
termingebundene Inserate aus technischen Gründen ohne
Rückfrage um eine Ausgabe zu verschieben. Erscheint das
nicht termingebundene Inserat in einer anderen Ausgabe,
so kann deswegen weder die Zahlung verweigert noch
Schadenersatz verlangt werden.
Inseratformate. 6-spaltige Anzeigenformate können
nicht gebucht werden. Grössenvorschriften über 250 mm
Höhe – sodass ein verbleibender Rest an Raum keinem
anderen Kunden mehr zugemutet werden kann – werden
mit der vollen Seitenhöhe von 296 mm verrechnet.
Messvorschriften. Der Weissraum, der zur Trennung der
Inserate dient, ist Bestandteil der verrechenbaren Grösse
und wird wie folgt gemessen:
a) bei Trennlinien zwischen zwei Inseraten (nicht zu ver
wechseln mit Inseratenrand): maximal von Strich zu Strich;
b) bei Separierung der Inserate durch Weissraum, wenn
eine eigentliche Trennlinie fehlt: maximal bis Mitte Weiss
raum zwischen den Inseraten.
Der angebrochene Millimeter wird voll berechnet. Unter
«nötiger Höhe» wird nicht die minimale Begrenzung, son
dern ein Raum verstanden, welcher dem Sujet angepasst
ist. Bei Vollsujet werden zur «Abdruckhöhe» oben und
unten je 1 mm zugerechnet. Der Verlag ist berechtigt, eine
Toleranz von +5% der bestellten Grössen in Rechnung zu
stellen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Messvorschrif
ten SZV/VSW.
Sofortbelege werden nur auf Wunsch versandt.
Abzüge. Aufträge mit dem Vermerk «Gut zum Druck»
müssen 2 Tage vor Inseratannahmeschluss beim Verlag ein
treffen. Abzüge werden nur auf ausdrückliches Verlangen
geliefert. Abzüge, die nicht bis zum für den Erscheinungs
tag geltenden Inseratannahmeschluss an den Verlag
zurückgesandt werden, gelten als genehmigt. Die Veröf
fentlichung der Inserate erfolgt grundsätzlich an den vorge
schriebenen Tagen.
Für Autorkorrekturen, die in wesentlicher Abweichung zum
ursprünglichen Manuskript Satzänderungen erfordern, ist
die Berechnung eines entsprechenden Satzkosten-Zuschla
ges vorbehalten.
Ab dem dritten Abzug werden Fr. 50.– pro Stück verrechnet.
Buntfarbige Inserate, Satelliten- und Panorama
anzeigen auf Anfrage.

Mindestschriftgrad für durch uns gesetzten Satz: 8 Punkt.
Die Rechtschreibung stützt sich im Allgemeinen auf den
Duden. Für besondere, davon stark abweichende Wünsche
(z. B. alles Kleinschreibung, Dialektsatz usw.) besteht keine
Verbindlichkeit. Bei Annahme behalten wir uns die Berech
nung eines Satzzuschlages vor.
Fehlerhaftes Erscheinen. Druckfehler als Folge undeut
licher oder sonst mangelhafter Vorlage und solche, die
weder Sinn noch Wirkung des Inserates massgeblich beein
trächtigen, ferner Abweichungen von typografischen Vor
schriften sowie fehlende Codebezeichnungen berechtigen
nicht zu Preisnachlass oder Ersatz. – Für fehlerhaftes
Erscheinen, das den Sinn oder die Wirkung eines Inserates
wesentlich beeinträchtigt, wird Ersatz in Form von Insera
tenraum bis maximal zur Grösse des fehlerhaften Inserates
geleistet.
Weitergehende oder andere Ansprüche wegen unrichtiger
Vertragserfüllung, insbesondere wegen Nichterscheinens
oder nicht rechtzeitigen Erscheinens von Inseraten aus
irgendwelchen Gründen, können nicht akzeptiert werden.
Bei Lieferung von Repro-Unterlagen mit feinerem als in der
Tarifdokumentation sowie in der Kartei der Schweizer Pres
se VSW angegebenem Raster wird jede Verantwortung für
einwandfreien Druck abgelehnt.
Der Verlag übernimmt keine Haftung für die Folgen allfälli
ger Fehler in gelieferten Repro-Vorlagen sowie für solche,
die ab von ihm gesetzten Inseraten für andere Zeitungen
herzustellen waren.
Insertionspreise. Die Inserat-Millimeterpreise sowie die
Abschluss- und Wiederholungsrabatte richten sich nach
dem gültigen Inserattarif. Todesanzeigen und Danksagun
gen werden nicht rabattiert, Marktplatz-Inserate werden
separat rabattiert.
Die Gemeinden Dübendorf, Gockhausen, Fällanden, Beng
len, Pfaffhausen, Schwerzenbach, Volketswil und Gutens
wil gelten als Lokaltarif. Der Lokaltarif gilt ausschliesslich
für Inserenten, deren Hauptdomizil gemäss Handelsregis
tereintrag in diesem Tarifgebiet liegt und bei denen dies
aus dem Anzeigentext bzw. -auftrag eindeutig hervorgeht.
Die Rechnungsstellung erfolgt an diese identische Adresse.
Anzeigen, die im Text gemischte (lokale und ausserlokale)
Domizilangaben aufweisen, werden zum ausserlokalen
Tarif berechnet.
Tarifänderungen bleiben vorbehalten und treten sofort in
Kraft.
Die Abschluss-Vereinbarung verpflichtet den Auftrag
geber zur Abnahme eines bestimmten Frankenbetrages
innert Jahresfrist, mit Abschlussbeginn am 1. eines Monats.
Sie gilt nur für eine einzige Firma. Für Inserate des gleichen
Auftraggebers, die unter verschiedenen Namen oder für
Rechnung verschiedener Firmen erscheinen, sind getrennte
Abschluss-Vereinbarungen abzuschliessen (Tochtergesell
schaften usw.). Für Gemeinschaftsabschlüsse sowie Kon
zernabschlüsse gelten die Regelungen des VSW. Die ver

bindliche Abschlussrabatt- und Frankenskala richtet sich
nach dem gültigen Tarif. Bei Abschlüssen, welche innert
Jahresfrist eine höhere Rabattstufe erreichen, wird der ent
sprechende Mehr-Rabatt rückwirkend auf den ganzen
Abschluss gutgeschrieben.
Bei Nichterfüllung der Abschluss-Vereinbarung wird die
entsprechende Rabattstufe verrechnet, bei Nichterreichen
der Minimalstufe wird der Rabatt gänzlich hinfällig. Bei
Änderungen der Rabattskala erfolgt die Schlussabrech
nung nach neuer Staffel. Der Abschlussrabatt schliesst den
Wiederholungsrabatt aus.
Wiederholungsaufträge/-rabatte. Anspruch auf Wie
derholungsrabatt haben Inserate, die an zum Voraus fest
gesetzten Daten unverändert erscheinen. Bei Vollvorlagen
können die Sujets gewechselt werden. Rückwirkend wird
ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauf
trag vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen
Voraussetzungen erweitert und damit eine höhere Stufe
erreicht wird.
Ein Auftrag auf Widerruf gibt ebenfalls Anrecht auf den
tariflichen Wiederholungsrabatt, sofern sich der Kunde
mindestens zu einem Minimalwiederholungsauftrag ver
pflichtet. Die Laufzeit entspricht derjenigen von Wieder
holungsanzeigen. Verschiedene Aufträge auf Widerruf
eines gleichen Kunden sind nicht kumulierbar, d. h. sie wer
den
getrennt abgerechnet. Der Auftrag auf Widerruf wird bei
Grössen- oder Textänderung neuen Aufträgen gleichge
stellt. Der Auftrag auf Widerruf wird bei einer Abbestellung
oder gegebenenfalls bei Grössen- oder Textänderungen
abgeschlossen und abgerechnet.
Zahlungskonditionen. Die Belastung der Insertions
kosten erfolgt, sofern keine andere Vereinbarung besteht,
mit Sofortrechnung nach Erscheinen. Der Verlag behält sich
eine andere Regelung jederzeit vor.
Für Marktplatz-Markt sowie übrige Gelegenheitsanzeigen
Zahlung im Voraus gegen Kassa.
Die Rechnungen sind ohne jeden Abzug innert 30 Tagen
nach Empfang zu begleichen. Bei gerichtlichen Klagen,
Übergabe an den Kreditschutzverein, Betreibung, Nachlass
verträgen, Konkursen usw. fallen die gewährten Rabatte
dahin.
Reklamationen können innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Rechnung entgegengenommen werden.

