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 PROFIL 
Seit zwölf Jahren auf dem internationalen Markt, hat sich 
DANCE FOR YOU MAGAZINE bei einer breiten Leserschaft 
etabliert. Das Tanzmagazin stellt den Künstler mit seinen 
Erfolgen, Zielen und Idealen in den Mittelpunkt. 

Mit bewegenden Erfahrungsberichten, Informationen  
und Trends, exklusiven Interviews und Portraits, informieren 
internationale Korrespondenten über die neuesten 
Entwicklungen im künstlerischen Tanzbereich und dem 
Ballroom Dance.
 
DANCE FOR YOU berichtet engagiert über die besten 
Tanzproduktionen weltweit, sowie über Tanzfestivals, 
Wettbewerbe und die besten Trainingsmöglichkeiten.  
Dazu gehören auch nützliche Tipps für private  
Tanzstudios und Schulen. 

Das Magazin enthält deutsche und englische Texte, einen 
umfassenden Anzeigenteil für Theater und Performance, 
Ballettakademien, Tanzschulen, Stellenanzeigen, einen 
INFORUM Tanzschul-Index sowie eine internationale 
Performance-Vorschau. 

ZIELGRUPPE 
DANCE FOR YOU MAGAZINE spricht mit seiner 
Themenmischung Theater, Tanz-Kompanien,
Tänzer, Choreografen, Performer, Showbusiness, 
Tanzschulen, Vereine, Sport / Tanzbekleidungs-Hersteller, 
Fachhandel, Veranstalter, Konzertdirektionen, Wettbewerbe, 
Festivals und mehr an. Das Magazin begleitet seine Leser  
auch On Stage, vom Studio bis auf die Bühne und 
erleichtert Tanzkünstlern und Performern den Schritt 
vor das große Publikum.
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 VERLAGSANGABEN, VERTRIEB 
Zeitschrift   DANCE FOR YOU MAGAZINE 
Herausgeber   MIVI Media und Verlag
Anschrift   Rotkreuzstr. 58 a, 85435 Erding, 

Deutschland
Telefon   + 49 8122 8471 669
Telefax    + 49 8122 8471 670
E-Mail   info@danceforyou-magazine.com
Internet   www.danceforyou-magazine.com 

Erscheinungsweise  zweimonatlich, 6 x pro Jahr
Druckauflage   10.000 Exemplare 
Verbreitung   Abonnenten, Bibliotheknutzer, 

Tanzakademien, ausgewählte 
Tanzstudios, Tanzshops, 
Fachhandel, Messen

TECHNISCHE DATEN 
Technische Daten/ Heftformat
DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
Satzspiegel: 18,6 cm x 26,7 cm + 0,3 cm Beschnittzugabe

Druckunterlagen
Anzeigendaten nur als digitaler Druckvorlage 
(hoch auflösende PDF).

Datentransfer (per E-Mail)
ads@danceforyou-magazine.com

Sonderfarben können nicht verwendet werden. 
Sollten dennoch Sonderfarben vorkommen, werden diese  
vor dem Druck in CMYK umgewandelt, wobei es zu geringen
Farbverschiebungen kommen kann.
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RABATTE
5% bei 2 x Ausgaben
10% bei 3 x Ausgaben
15% bei 6 x Ausgaben 
Weitere Sonderformate und 
Spezialangebote bei mehrmaliger 
Schaltung während eines Jahres oder/
und auch bei gleichzeitiger Belegung 
Printausgabe + Online auf Anfrage. 

KULTURRABATTE 
Für Kulturanzeigen gilt ein Nachlass 
von 25% vom Kunden-Brutto. 
Hierzu gehören Anzeigen für Bücher, 
Bild-und Tonträger, die im Verlag 
des Kunden erscheinen, Kunst-und 
Kulturanzeigen für Museen und 
Ausstellungen.

BILDUNGSRABATT
25 % (Anzeigenvolumen ab 300 €)
Gilt ausschließlich für 
Bildungsangebote und Imageanzeigen 
von private Bildungsträgern 

VEREINE UND SOZIALE 
INSTITUTIONEN
15% Nachlass vom Grundpreis bei 
nicht kommerziellen Inhalten

 ANZEIGENFORMATE & PREISE

WICHTIG: Bei Anzeigen im Anschnitt 3 mm Beschnitt dazugeben!  
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer, Agenturermäßigung (AE) nur auf Anfrage. 

Cover U2 1.300 €   |   Cover U3 1.190 €   |   Cover U4 1.500 €
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Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss

DFY 01 Februar/März ab 28.01. 09.01.

DFY 02 März/April ab 24.03. 06.03.

DFY 03 Mai/Juni ab 25.04. 06.04.

DFY 04 Juli/August ab 25.06. 05.06.

DFY 05 Oktober/November ab 28.09. 09.09. 

DFY 06 Dezember/Januar ab 28.11. 06.11.

 ERSCHEINUNGSTERMINE

KLEINANZEIGENMARKT
Rein Textanzeige 
35 Zeichen pro Zeile - 15,90 € (zzgl. 19% MwSt.)

Buchung über ads@danceforyou-magazine.com

BEILAGEN
Bis 20 g 

120 € zuzüglich eine Versandkostenpauschale für 
das Mehrgewicht im Postversand

Höhere Gewichte auf Anfrage
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•   Unschätzbar für Tanzpädagogen, Schulen, Seminarzentren, 
Kurse und Workshops

•   Erscheint alle zwei Monate

•   Präsentieren Sie Ihre Arbeit, erwecken Sie Interesse, 
gewinnen Sie neue Schüler und Kunden

Kostenlose Eintragung auch im Tanzschulindex Online

TITEL
Breite 186 x Höhe 48,6 mm 
Platz für ein Logo & Bild 
2 Textspalte, Zeichen pro Zeile 35, Maximal Zeilen 12.
Bei dieser Größe steht Ihnen deutlich mehr Raum zur 
Verfügung, um mehr Details, Kurse und Angebote 
genauer zu beschreiben.
Alle Anzeigen unterliegen einer einheitlicher Gestaltung. 
Logo/Bild/Überschrift nur im 300 DPI Auflösung.
Textende wird fett gesetzt

186 mm

48
,6

 m
m

Bild Logo

Großes Format 3 Kästchen
Bis zu zwei Zeilen am Anfang fett und 
farbig gesetzt. Sie senden uns Ihren 
Textwunsch in einer E-Mail. Sie haben 
max. 500 Zeichen (ohne Leerzeichen) 
zur Verfügung. Ihr Absender am 
Textende wird fett gesetzt.

490 € pro 
Jahr

Kleines Format 1 Kasten 
Bis zu zwei Zeilen am Anfang fett und 
farbig gesetzt. Sie senden uns Ihren 
Textwunsch in einer E-Mail. Sie haben 
max. 250 Zeichen (ohne Leerzeichen) 
zur Verfügung. Ihr Absender am 
Textende wird fett gesetzt.

Mittleres Format 2 Kästchen 
Bis zu zwei Zeilen am Anfang fett und 
farbig gesetzt. Sie senden uns Ihren 
Textwunsch in einer E-Mail. Sie haben 
max. 500 Zeichen (ohne Leerzeichen) 
zur Verfügung. Ihr Absender am 
Textende wird fett gesetzt. 

290 €

390 €

pro 
Jahr

pro 
Jahr

TITEL
Breite 62 x Höhe 48,6 mm 
Platz für ein Logo
1 Textspalte, Zeichen pro Zeile 35  
Maximal Zeilen 10.
Alle Anzeigen unterliegen einer 
einheitlicher Gestaltung. Logo oder 
Überschrift nur im 300 DPI Auflösung.
Textende wird fett gesetzt

62 mm

48
,6

 m
m

Farb-Logo

TITEL
Breite 124 x Höhe 48,6 mm 
Platz für ein Logo & Bild 
1 Textspalte, Zeichen pro Zeile 35 
Maximal Zeilen 10.
Alle Anzeigen unterliegen einer 
einheitlicher Gestaltung. Logo/Bild/
Überschrift nur im 300 DPI Auflösung.
Textende wird fett gesetzt

124 mm

48
,6

 m
m

Bild

Farb-Logo

 INFORUM SCHULINDEX Das Inforum in DANCE FOR YOU MAGAZINE 
Eine echt preiswerte Alternative
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 AD SPECIALS PRINT & ONLINE 
Fragen Sie auch nach diesen Produkten:

Individuelles Kundenmagazin (print)
•   komplett individuell entwickelt
•   Redaktion und Layout durch  MIVI Media & Verlag

Advertorial & Promotion-Seiten
•  Promotion-Seiten werden kundenindividuell von der Idee bis 

zur Umsetzung konzipiert und gestaltet
•  Ihre Inhalte auf 1 bis 4 Seiten geschickt integriert im 

redaktionellen Umfeld von Dance for You Magazine
• als Anzeige oder Sonderveröffentlichung gekennzeichnet
• optional: Redaktion und Layout durch MIVI Media & Verlag
•  Promotions werden ab 1/2 Seiten konzipiert und zum 

gültigen Anzeigenpreis berechnet.

1/2 Seite 590 €
1/1 Seite 890 € 
2/1 Seite 1.590 € 

DIE AD SPECIALS AUF EINEN BLICK

Konzeptionelle, redaktionelle und grafische Entwicklung von 
Crossmedia-Kampagnen über die Kanäle Print und Online

Wählen Sie aus unseren Ad Specials:

Digital Special – wir kreieren Ihre eigene Rubrik
auf www.danceforyou-magazine.com (für Schulen und 
Akademien, Theater, Festivals, Wettbewerbe und Events)

What´s On? Stand Alone Newsletter – Gehen Sie Ihren 
eigenen Weg!

Gallery Ad – Profitieren Sie von Reichweite und dem 
emotionalen Umfeld von Bildern.

Video Ad – Stellen Sie Ihre Botschaft als kurzen Werbespot
auf www.danceforyou-magazine.com

Preise und Auswahlmöglichkeiten erhalten Sie gerne 
auf Anfrage.

The Roch Valley brand has its origins in the 
North West of England, an area known for 
its lively arts and culture, and especially 
for its love of dance. 

Roch Valley began and remains a family business 
started by husband and wife team Jack and Mari-
anne Doughty in 1969. Madame Marianne, famous 
for her dancing academy near Manchester was al-
ready an infl uential examiner and board member 
of the United Kingdom’s prestigious Imperial Soci-
ety of Dance (I.S.T.D).
Initially operating from a number of retail outlets 
throughout the North West, it soon became obvious 
that the quality and range of goods on off er was not 
keeping up with the growth in the burgeoning dance 
market, it was decided therefore that the company 
would diversify by manufacturing its own garments 
and shoes, it was also decided that these products 
would now be sold nationwide and gradually ex-
panded throughout Europe and the rest of the world. 
Roch Valley have always believed that dance is for 
everyone to enjoy and participate in, no matter 
what age, nationality, or level of ability, this ethos 
has been the driving force behind our success as 
we have grown throughout the decades. The suc-
cess company have concentrated on making the 
highest quality performance dance clothing, and is 
priced at a level which is still aff ordable to everyone 
regardless of social status or income, our clothing 
is worn by everyone from the tiny child taking her 
fi rst tentative steps at ballet class to the principal 
dancer with a world famous ballet company. 
The company managed in a highly professional 
but caring and responsible way. 
Roch Valley have a reputation for integrity and hon-

esty in the dancewear industry and these values 
run right through the company. 
“We believe that our people are at the very heart 
of everything we do, we encourage and nurture 
our employees and we have a strong commitment 
to the personal and professional development of 
everyone who works within the organization. We 
have a commitment to sourcing the highest quali-
ty fabrics and products in a responsible and ethical 
way, we hold our responsibility to our community 
and the dance world in the highest regard. The 
Roch Valley brand is now prevalent in almost all 
of the independent dancewear retailers through-
out the UK, and many shops and schools across 
Europe and worldwide are supplied by us, over-
seas accounts are supported by our multilingual 
sales team. Our development team are constantly 
striving to further improve our off er through inno-
vation, testing and design to take us into the fu-
ture with confi dence. We employ over 100 people 
across our manufacturing, wholesale and retail op-
eration, and we are proud to still be a 100% private-
ly owned British company, we are also proud to be 
part of Europe and to be citizens of the world.” 

SUCCES STORIES

Roch Valley

CUSTOMER COMMENTS
“As a dance teacher my school’s uniform 
is so important to me.  It sets me apart 
when new parents come to see the school.  
It makes the school look professional and 
well organised when they see all the happy 
children in their uniform.  For nearly 30 
years I have been using Roch Valley.  It’s a 
simple decision… top quality at a price the 
parents can’t complain about!”

Bernadette Heys
Founder and Owner 

Bernadette Heys School of Theatre Dance

“As a retailer who supplies ballet schools in 
Denmark, I can thoroughly recommend Roch 
Valley as my main supplier. The quality of their 
items are super – and I know I can always rely 
on them to off er a fast and friendly service. To 
sum up, I’d be lost without them!”

Sylvia Laidlow-Petersen
Daisy Dance Shop, Denmark

“My number one supplier! 
Always reliable, friendly and the quality 
and fi t of their garments is second to none.” 

Claire Caley
Quality Leotards, Felixstowe

“„
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Nach unserem Relaunch Anfang 2018 erscheint 
unsere optimierte Site komplett überarbeitet 
in neuem Look und klarer Struktur.

INTEGRATIONEN
•   Advertorial und Themen-Sponsoring
•   Newsletter / Stand-Alone-Newsletter
•   Gewinnspiele

ONLINE BANNER - STANDARD FORMATE
Werbeform/Platzierung Format 

in Pixel
Laufzeit Preise

Superbanner Kopfleiste 1000 x 90 1 Monat 290 €

Big Size Banner 1130 x 145 1 Monat 390 €

Half Page Ad (Sidebar) 383 x 600 1 Monat 390 €

Medium Rectangle (Sidebar) 383 x 288 1 Monat 200 €

Superbanner (erscheint 
zwischen den Themen)

1000 x 90 1 Monat 290 €

In Rotation

SOCIAL MEDIA

Über Social Media erreichen Sie direkt Ihre Zielgruppe.  
Mit Facebook, Twitter, Newsletter sowie spezielle 
Postings  in unserem Onlinemagazin bieten  
wir Ihnen attraktive Werbemöglichkeiten.  
Weitere Informationen auf Anfrage.

NEWSLETTER (2 x pro Monat)

Die Dance for You Magazine Newsletter-Empfänger sind immer aktuell 
informiert und zeigen eine hervorragende Resonanz auf Angebote. Je 
nach Art der Angebote erzielen wir Klickraten zwischen 12% bis 50%. 
Auch mit einem Stand Alone-Newsletter (nur mit Ihrem Angebot) erreichen 
Sie eine optimale Aufmerksamkeit für Ihre Produkte und Angebote. Preise 
und Auswahlmöglichkeiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Click 
hier!

 • danceforyou-magazine.com WERBUNG ONLINE

https://www.facebook.com/DanceforYouMagazine/
https://www.instagram.com/danceforyoumagazine/
https://twitter.com/DFY_Magazine
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der MIVI Verlag, Rotkreuzstr. 58 a, 
85435 Erding, Deutschland

Seite 1 -2 Jahresabonnements

Seite 3 – 4 – 5 Anzeigenbereich

§ 1 Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Besteller und dem 
Verkäufer gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers 
werden nicht anerkannt. Der Verkäufer bietet keine Produkte zum 
Kauf durch Minderjährige an.

§ 2 Vertragsschluss und Rücktritt

Falls die bestellte Ware nicht mehr lieferbar ist, ist der Verkäufer zum 
Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich 
darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung 
steht. Der bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet.

§ 3 Lieferung, Abonnements, Kündigungsfristen

Sollte ein Titel nicht mehr lieferbar sein, behält der Verkäufer sich 
vor, von dem Vertrag zurück zu treten. Sollten mehrere Titel bestellt 
worden sein, kann der Verkäufer teilweise vom Vertrag zurücktreten. 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die 
vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist 
sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin 
verbindlich zugesagt wurde.

Zeitschriften und Fortsetzungswerke werden als Jahresabonnements 
(Mindestlaufzeit) verkauft. Die angegebenen Preise entsprechen bei 
Zeitschriften dem Preis für ein Jahresabonnement. Die Angaben sind 
im dem Impressum der Zeitschrift abgedruckt. 

Kündigungen müssen mit einer Frist von vier Wochen vor Ende 
des jeweiligen Bezugsjahres gekündigt werden. Abonnements-
Kündigungen für Abonnements, welche mit einem Grundkauf 
verbundenen sind, werden nur jeweils mit Jahresende des 
Folgejahres wirksam. Beide Arten müssen mindestens vier Wochen 
vor Jahresende (Datum der Aufgabe) schriftlich vorliegen. Bei 

verspätetem Einlangen gelten die Abonnements grundsätzlich 
automatisch als um jeweils eine Periode verlängert. Preisänderungen 
bis jeweils 15% des Vorperiodenpreises, Adressenänderungen oder 
unverschuldete Lieferverzögerungen stellen keinen Kündigungsgrund 
dar. Die Kündigung von Zeitschriften Abonnements richtet sich in 
erster Linie nach den vom Verlag angegebenen Kündigungsfristen. 
Soweit keine strengeren Kündigungsfristen seitens der Verlage 
bestehen, sind Zeitschriften-Abonnements in der Regel mit 
einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende oder zum Ende des 
jährlichen Bezugszeitraumes kündbar Bei Fortsetzungen, die der 
Verlag nur als Gesamtwerk abgibt (sog. Pflichtfortsetzungen) ist 
eine Kündigung vor Abschluss des Gesamtwerks nicht möglich. 
Ausländische Zeitschriften-Abonnements können nur unbefristet und 
für mindestens 1 Jahr abgeschlossen werden. Diese Abonnements 
erneuern sich automatisch für ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 
spätestens 3 Monate vor Ablauf des jährlichen Bezugszeitraumes 
gekündigt werden.

Reklamationen für nicht gelieferte Ausgaben eines Zeitschriften-
Abonnements können nur dann berücksichtigt werden, wenn die 
Reklamation innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der nächstfolgenden 
Ausgabe bei uns eingeht. Skontoabzüge sind unzulässig, da 
Verlagserzeugnisse (Bücher, Zeitschriften und andere Gegenstände 
des Buchhandels) gem. § 16 GWB der Preisbindung unterliegen. 

§ 4 Fälligkeit und Zahlung, Verzug\

Der Besteller kann den Kaufpreis per Rechnung oder 
Lastschriftverfahren zahlen.

Der Kaufpreis ist mit Zugang der Rechnung fällig. Kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern nach § 288 BGB. Falls 
dem Verkäufer ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden 
ist, ist der Verkäufer berechtigt, diesen geltend zu machen.

§ 5 Kauf auf Rechnung

Die Lieferadresse und die Rechnungsadresse können abweichend 
sein nur im Falle eines Geschenkabonnements. Der Rechnungsbetrag 
wird mit Erhalt der Rechnung fällig.

§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltung

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von dem 
Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im 
Eigentum des Verkäufers.

§ 8 Mängelhaftung

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung 
(Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem nicht unerheblichen 
Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder 
Schadensersatz geltend machen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Bestellers -- gleich aus welchen Rechtsgründen 
-- ausgeschlossen. 

Der Verkäufer haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet 
der Verkäufer nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die

Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen.

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht 
oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn 
der Besteller Ansprüche aus §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz geltend 
macht. Sofern der Verkäufer fahrlässig eine vertragswesentliche 
Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den 
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.
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§ 9 Datenschutz

Es werden sämtliche Daten einer Bestellung, also Kundendaten, 
Bestelldatum und bestellte Bücher gespeichert. Der Vertragstext wird 
nicht gespeichert, sondern nur die einzelnen Daten. Der Besteller ist 
über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen erforderlichen 
personenbezogenen Daten unterrichtet worden. Der Besteller stimmt 
dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten ausdrücklich zu.

§ 10 Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht beim Abschluss von 
Zeitschriften-Abonnements, sofern der Wert des Abonnements 200 
Euro nicht übersteigt sowie bei der Lieferung einzelner Zeitschriften. 
Gerichtsstand ist der Sitz von MIVI Verlag.

§ 11 Rückgaberecht für Verbraucher

Geltungsbereich:

Die Möglichkeit zum Widerruf nach folgenden Absätzen gilt nicht 
für Kaufleute, Personen- oder Kapitalgesellschaften oder Personen, 
welche als selbstständig anzusehen sind. Diese Personengruppen 
haben also kein Widerrufs- und Rückgaberecht.

Rückgaberecht für Verbraucher

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb 
von zwei Wochen ab Bestellung durch Rücksendung der Ware 
zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware 
und dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware 
(z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform, also z. B. per Brief, Fax oder E-Mail 
erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Ware oder des Rücknahmeverlangens. Die Rücksendung 
oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: den jeweiligen 
Verkäufer der Ware. 

Bei einer Rücksendung einer Warenlieferung, deren Warenwert 
insgesamt bis zu € 40,- beträgt, haben Sie die Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 

entspricht oder höherwertiger ist. Entspricht diese der Bestellung 
nicht, oder ist der Warenwert höher als €40.-, werden die Kosten der 
normalen Rücksendung, erstattet. Bitte wählen Sie die günstigste 
Versandmethode, das ist in der Regel eine Büchersendung.

ANZEIGENBEREICH

1. Der Verlag behält sich nach freiem Ermessen vor, Anzeigen 
oder Beilagenaufträge anzunehmen oder abzulehnen. Bei 
Anzeigenabschlüssen behält sich der Verlag die Annahme oder 
Ablehnung einzelner Anzeigentexte vor. Er kann die Annahme oder 
Ablehnung auf die Anwendung einheitlicher Grundsätze auf Grund 
des Inhaltes, der Herkunft oder der technischen Form der Anzeige 
stützen. Auch bei Anzeigenaufträgen, die von Verlagsvertretern 
oder von sonstigen Annahmestellen vorgenommen werden, steht 
dem Verlag das Recht der Ablehnung zu. Die Ablehnung wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Fest erteilte Aufträge können 
nicht abbestellt werden, auch nicht, wenn die innere Einteilung, die 
Ausstattung, der Umfang, der Titel oder die Besitzverhältnisse der 
Zeitschrift geändert werden oder wenn einzelne Anzeigenvorlagen 
gemäß Satz 2 vom Verlag abgelehnt worden sind. Bei Änderungen 
der Anzeigenpreise gelten die neuen Bedingungen auch für die 
laufenden Aufträge, und zwar bei Preissenkungen sofort, bei 
Preiserhöhungen einen Monat später. Auf den jeweils gültigen Tarif 
wird im Impressum der Zeitschrift hingewiesen.

2. Für rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes hat der Werbung 
Treibende Sorge zu tragen. Alle Druckunterlagen werden längstens 
bis zu drei Monaten nach Auftragserfül lung aufbewahrt.

3. Für Fehler aus telefonischen oder fernschriftlichen Übermittlungen 
jeder Art sowie die Richtigkeit von Übersetzungen von Anzeigentexten 
übernimmt der Verlag keinerlei Haftung. Der MIVI VERLAG wendet 
bei der Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die 
geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber nicht, wenn er vom 
Auftraggeber irregeführt oder getäuscht wird.

4. Die Einschaltung der Anzeigen erfolgt fortlaufend von den 
nächst erreichbaren Heften ab, falls nichts anderes vereinbart ist. 
Verschiebungen der Erscheinungsdaten aus technischen oder 
anderen Ursachen behält sich der Verlag vor. Für die Aufnahme von 
Anzeigen an bestimmten Plätzen oder in bestimmten Nummern wird 
keine Gewähr übernommen. Enthalten Anzeigenaufträge trotzdem 
Platzvorschriften, so gilt der Anzeigenauftrag an sich unter allen 

Umständen als verbindlich erteilt, auch wenn den Vorschriften nicht 
entsprochen werden kann. Für angenommene Platzvorschriften 
werden die tariflichen Sätze berechnet. Der Ausschluss von 
Mitbewerbern ist nicht möglich.

5. Der Verleger gewährleistet die drucktechnisch zeitbedingt 
bestmögliche Wiedergabe der Anzeige. Reklamationen aller Art sind 
spätestens zehn Tage nach Anzei genabdruck oder Rechnungsdatum 
zu erheben. Können Mängel an den Druckunterlagen nicht 
sofort erkannt werden, sondern stellen sie sich erst beim Druck 
heraus, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche. Im übrigen hat der Auftraggeber bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf angemessenen Ersatz in Form von 
unberechnetem, zusätzlichem Anzeigenraum in dem Ausmaße, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende 
Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Fehlende oder 
fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch für 
den Auftraggeber.

6. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt 
die Genehmigung zum Abdruck als erteilt.

7. Die Kontrolle über fristgemäßen Abruf des Auftrages ist Sache des 
Bestellers. Der Verleger haftet nicht für Auftragsüberschreitungen, die 
durch den Besteller veranlasst werden.

8. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss durchzuführen. Die Veröffentlichung der Anzeige 
erfolgt im Zweifel gleichmäßig auf die Abnahmezeit verteilt. Die in 
der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die 
innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzei 
gen eines Werbung Treibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht bei Vertragsabschluss 
schriftlich ein anderer Beginn vereinbart worden ist.

9. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich 
in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung 
Treibenden an die Preislisten des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch 
teilweise weitergegeben werden.
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10. Der Werbung Treibende hat rückwirkend Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist 
entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist gleich 
einen rabattfähigen Auftrag abgeschlossen hat. Der Anspruch auf 
erweiterten Nachlass erlischt, wenn er nicht spätestens einen 
Monat nach Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. 
Der rückwirkende Nachlass wird in Anzeigen, auf Antrag, in bar 
gewährt. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass ist vom Werbung 
Treibenden zu belegen.

11. Durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder Betriebsstörungen 
begründete zeitweilige Unterbrechung der Anzeigenveröffentlichung 
entbindet nicht vom Vertrag. In solchen Fällen verlängert sich 
die vereinbarte Abnahmezeit entsprechend. Die Forderung von 
Schadenersatz bleibt ausgeschlossen.

12. Wird ein Auftrag ganz oder teilweise aus Gründen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so ist der Auftraggeber 
gleichwohl verpflichtet, den vollen Anzeigenpreis zu bezahlen. 
Die entsprechende Restrechnung, die ggf. zunächst auch nur für 
einen Teilbetrag erstellt werden kann, ist unabhängig davon, ob die 
gesamte Abnahmezeit bereits abgelaufen ist, zur Zahlung gemäß 
Ziffer 17 fällig.

13. Die Abtretung der Ansprüche aus dem Anzeigenvertrag durch den 
Besteller ist nicht zulässig.

14. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text- und Bildunterlagen.

Dem Auftraggeber obliegt es, den MIVI Verlag von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er abbestellt sein sollte, erwachsen. Der Verlag ist nicht 
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie 
Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

15. Der Verleger liefert auf Wunsch nach Erscheinen der Anzeige 
kostenlos einen Beleg. Eine vollständige Belegnummer wird geliefert, 
sofern Art und Umfang der Anzeigenauftrages dieses rechtfertigen. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine Aufnahmebescheinigung des Verlegers.

16. Die Berechnung erfolgt nach Seitenteilen, bei 
Gelegenheitsanzeigen nach der tatsächlichen Abdruckhöhe.

17. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

18. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet.

Der Verleger kann die weitere Ausführung des Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstel len, auch Vorauskasse verlangen. Bei Konkurs 
wird der Gesamtbetrag für noch abzunehmende Anzeigen auch im 
Falle des § 17 Abs. 1 KO sofort fällig. Der bewilligte Nachlass fällt bei 
Konkurs, Zwangsvergleich oder im Falle einer Klage weg.

19. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingung unwirksam 
sein oder werden, so bleibt der Vertrag und die Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen im übrigen wirksam.

20. Der MIVI VERLAG speichert die im Verkehr mit den 
Geschäftspartnern relevanten Daten zwecks Verarbeitung in 
automatisierten Verfahren.

21. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Aufträge 
ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Betrages Erding. 

Registrieren und Anmelden 

Die Nutzung der Plattform RESOURCES ist nur nicht-gewerblichen 
volljährigen Benutzer im weitesten Sinne, vorbehalten. Die 
vorliegenden AGB gelten daher ausschließlich für Non-Profit 
Benutzer. Die Registrierung erfolgt über den REGISTER, mit 
Benutzername und Passwort. Der Benutzer sichert zu, dass die 
von ihm gemachten Informationen wahr und vollständig sind. Die 
Registrierung und Freischaltung der Nutzer erfolgt online nach 
Überprüfung. Wir behalten uns vor, die Registrierung aus sachlichen 
Gründen zu verweigern. Während der Registrierung ist die Erstellung

eines Passworts erforderlich. Die Verantwortung für die Sicherheit 
des Passwords liegt ausschließlich beim Benutzer. Im Falle des 
Verdachts oder der Gewissheit, dass jemand Anderes in den 
Besitz des Passworts gelangt ist, bestehen wir darauf, umgehend 
kontaktiert zu werden. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung 
fuer die Geheimhaltung seines Passworts und die Informationen 
seines Accounts. Allein die Nutzer tragen die Verantwortung für 
die etwaige Benutzung bzw. den etwaigen Zugang zum Plattforml 
von dance for you magazine. Wir übernehmen keine Haftung oder 
Gewährleistung oder einer sich aus der Nutzung des Webplattforms 
ergebenden Vertragsanbahnung oder Geschäftsbeziehung. 
Unangemessenen Inhalte werden sofort gelöscht, ebenfalls die 
Benutzerkonten hierzu. MIVI Verlag übernimmt keine Gewähr für die 
ständige Verfügbarkeit unserer Webseiten und die ununterbrochene

Störungsfreiheit des gesamten technischen Ablaufs, die Leistungen 
Dritter auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Im Übrigen gelten 
unsere Datenschutzrichtlinien.
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