
Gute Platzierungen

Die jungen Lateintänzer des TC Royal 

überzeugten mit guten Platzierungen bei 

der „Trophy 2016“ in Karlsruhe.

Markt in Hornbach

Der 7. Land- und Kunsthandwerker-

Markt in Hornbach bietet naturnahe 

Produkte von regionalen Herstellern. Medaillenflut für WSF

Die Kanuten der Wassersportfreunde 

Zweibrücken überzeugten bei den  

Süddeutschen Meisterschaften.
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Ausführung sämtlicher

➩  Dachdecker-, Flachdach- u. Kaminarbeiten

➩  Wärmedämmarbeiten, Ausbau von Dachböden

➩ Fassadenverkleidung

➩ Einbau von Wohnraumfenstern

➩  Dachwartung u. Reparaturarbeiten

Wir bieten Ihnen

➩  individuelle Lösungen für Ihr Dach

➩  faire Kalkulation

➩  einwandfreie Arbeit

➩  Angebot u. Beratung kostenlos

Dieter Noserke GmbHBedachungen
Tel.: 0 68 42 /43 23

Ziegelhütterweg 71 · 66440 Blieskastel

Fax: 0 68 42 / 53 73 97 · DNoserke@t-online.de

Inh. Steffen Noserke

Alexanderstraße 2 • 66482 Zweibrücken

Fon 06332-3054 /55 • Fax 06332-73827

Mail: info@reisebuero-schmid.de

brot-fuer-die-
welt.de/selbst

hilfe
Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

Ihre Experten

in Zweibrücken

Gartengeräte • Forstgeräte

Beratung • Verkauf • Service

Jakob-Leyser-Straße 5–8

66482 Zweibrücken

Tel. 0 63 32 - 7 55 13 · www.sebald·landmaschinen.de

Rasenmäher | Aufsitzmäher | Hochgrasmäher | Kommunalttraktor

Ihr Ansprechpartner im Bereich 

Eisen & Stahl - Tore -  Türen - Zäune - Fenster - uvm. 

Weinmann & Co. 

Industriestr. 21 - 66914 Waldmohr - 06373/8124-0 

< www.stahl-weinmann.de> 

Zweibrücken · Unterer Hornbach-

staden 45 · 06332 - 90 62 92

www.wolaris.de

Kamine. Öfen. Grills.

ANZEIGE

SOMMERRENNTAG

IN ZWEIBRÜCKEN

ZWEIBRÜCKEN Die Renn-

bahn am Rosengarten lädt 

ein zu ihrem Sommerrenn-

tag: Am Sonntag, dem 19.

Juni, findet in Zweibrücken 

auf der Rennbahn am Zwe-

brücker Rosengarten der 

traditionelle Sommerrenn-

tag statt. 
Der Pfälzische Rennverein 

Zweibrücken hat ein buntes 

Programm zusammenge-

stellt, das einen unterhaltsa-

men Nachmittag verspricht. 

Es kommen zwei Trabfahren 

und sechs Galopprennen 

zum Ablauf. Als Abschluss 

findet wieder das beliebte 

Jadgrennen statt. Der erste 

Start wird gegen 14 Uhr sein.

Bereits ab 0,50 Euro können 

Wetten angelegt werden, 

auch auf andere Rennbah-

nen. Die Eintrittspreise sind 

mit 5 Euro, ermäßigt 2 Euro, 

bei freiem Eintritt für Kinder 

und Jugendliche, erschwing-

lich. Auch für das leibliche 

Wohl ist bei moderaten Prei-

sen bestens gesorgt.

Der Nennungsschluss für die 

Teilnehmer der Galoppren-

nen ist am Dienstag, 7. Juni, 

der Streichungstermin be-

ziehungsweise die  Vorstar-

terangabe am Mittwoch, 15. 

Juni. Die Starterangabe folgt 

Donnerstag, 16. Juni, bis 9 

Uhr. Besondere Bestimmun-

gen: Ständestarts. Die höchs-

te Starterzahl liebt bei 12 

Startern, bei 1350 Meter bei 

10 Startern. 

Das 1. Rennen ist für 4-jähri-

ge und ältere Pferde, die seit 

1.11.2015 keinen Geldpreis 

von 2.000 Euro gewonnen 

haben (Gew. 63,0 kg). Für 

jede seit 1.11.2015 insgesamt 

gewonnenen 500 Euro gilt 1 

kg mehr. Pferde, die seit 

1.11.2015 keinen Geldpreis 

gewonnen haben, 2 kg erl. 

1800 m. 20 Euro Einsatz (10, 

10).
Das 2. Rennen ist für 4-jähri-

ge und ältere Pferde, die seit 

1.11.2015 keinen Geldpreis 

von 1.000 Euro gewonnen 

haben (Gew. 63,0 kg). Für 

jede seit 1.11.2015 insgesamt 

gewonnenen 500 Euro 1 kg 

mehr. Pferde, die seit 

1.11.2015 keinen Geldpreis 

gewonnen haben, 2 kg erl. 

2400 m. 20 Euro Einsatz (10, 

10).
Das 3. Rennen ist für 4-jähri-

ge und ältere Pferde. 1350 m. 

25 Euro Einsatz (13, 12).

Das 4. Rennen ist für 4-jähri-

ge und ältere Pferde. 1800 m. 

32 Euro Einsatz (16, 16).

Das 5. Rennn ist ein Wer-

tungslauf für das 24. German 

Tote Turf-Championat Süd-

west 2016. Für 4-jährige und 

ältere Pferde. 2400 m. 65 

Euro Einsatz (33, 12). Das 6. 

Rennen wird eines der be-

liebten Jagdrennen für 4-jäh-

rige und ältere Pferde, die 

seit 1.1.2015 keinen Geld-

preis von 3.700 Euro gewon-

nen haben (Gew. 65,0 kg) für 

4jährige, 69,0 kg, für 5jähri-

ge und ältere Pferde, die seit 

1.6.2015 keinen Geldpreis 

von 750 Euro gewonnen ha-

ben, 1 kg, von 300 Euro, 2 kg 

erl. 3500 m. 66 Euro Einsatz 

(33, 33).
Der Verein ist immer an neu-

en Mitglieder und Sponso-

ren interessiert.

Weitere Informationen zum 

Verein und den Renntagen 

unter www.pfaelzischer-

rennverein-zweibrücken.de

  
 red./sam

Spannender Pferderennsport erwartet die Besucher wieder auf der malerischen Rennbahn in Zweibrücken.  

Foto: Müller

Gold mit der Staffel
Guter Start von Schwimmerin Marlene Hüther

ZWEIBRÜCKEN Den ersten 

Schritt hat die 17-jährige 

Marlene Hüther bei den 

Deutschen Meisterschaften 

im Schwimmen geschafft: 

Nämlich, sich durch die 

 Teilnahme am A-Finale über 

die 200 Meter Freistil für  

den nächsten Olympia- 

Qualifikationsabschnitt zu 

em pfehlen. 
Mit einem ganz guten Gefühl 

kehrte Marlene Hüther von 

der deutschen Meisterschaft 

aus Berlin nach Zweibrü-

cken zurück. Die Schwim-

merin der Wassersportfreun-

de (WSF) Zweibrücken hat 

nach einem durchwachse-

nen Jahr zu ihrer Form zu-

rückgefunden. 

„Insgesamt war es gut, auch 

die Zeiten waren alle in Ord-

nung“, erklärte der saarlän-

dische Landestrainer Ralf 

Steffen, bei dem die Dietri-

chingerin am Stützpunkt in 

Saarbrücken trainiert. 

Gleich zum Auftakt gab es 

mit der 4x200-Meter-Freistil-

Staffel der SSG Saar Max 

Ritter dann auch Gold mit 

der Staffel in einem neuen 

deutschen Rekord (8:05,26 

min). 
„Über 400 Meter Kraul 

schwamm sie starke Bestzeit 

(4:14,70 min) und Kader-

norm und auch über die 200 

Meter Freistil hat sie die Ka-

dernorm geknackt (1:59,38 

min), das war eine starke 

Leistung“ sagte Steffen zu-

frieden. DSV-Cheftrainer 

Henning Lambertz habe 

noch in Berlin entschieden, 

wer weiter auf einen Start in 

Rio hoffen dürfe. Die Dietri-

chingerin gehört dazu. „Da-

mit hat Marlene immer noch 

die Chance, in Rio de Janeiro  

mit dabei zu sein“, erklärte 

Ralf Steffen. Zwar nicht über 

die Einzelstrecke, aber mit 

der Staffel. In den nächsten 

Wochen ziele nun alles dar-

auf ab, die nötige Zeit zu 

knacken, erklärte Steffen. 

Nach der Entwicklung in 

den vergangenen Wochen sei 

er optimistisch, das schaffen 

zu können: „Wenn Marlene 

gesund bleibt und weiter 

durchziehen kann.“ 

Da der Blick der 17-jährigen  

ganz Richtung German 

Open gehe, verzichte sie auf 

einen Start bei den Europa-

meisterschaften in London. 

„Sie wäre dort angetreten, 

wenn sie nicht bei den Ger-

man Open dabei wäre, es 

demnach nicht auf die Long-

list des Bundestrainers für 

Rio geschafft hätte“, erklärte 

ihr Trainer. So fiel die Ent-

scheidung, statt nach Lon-

don für zwölf Tage ins Trai-

ningslager in die Türkei für 

den Feinschliff zum zweiten 

Qualifikations-Wettkampf, 

um dann möglicherweise 

noch den Sprung zu den 

Olympischen Spiele zu 

schaffen.   Helmut Kilb 

und es ist Wochenende
AutorengesprächDas KuBa lädt am Dienstag, 30. August, zur Buchvorstellung „Mangelerscheinungen. Private Kunstgalerien im Saarland seit 1945“ ein. Konzert-Erlebnisse Die Sommermusik lädt kommende Woche zu spannenden Konzerterlebnissen ein. Unter anderem gibt es von Shakespeares Texten inspirierte Musik zu hören. 
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Auf Schnäppchenjagd? … hier ist einiges für Sie drin!
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Partner von
66121 Saarbrücken, Mainzer Straße 269Tel. 0681/96819060

Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung möglich.
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Gültig vom 16. - 20.08.2016

Kurz & bündig
Ein Volk von  

Sitzenbleibern
Der DKV-Report 2016 zeigt: Im 

Sitzen sind die Deutschen ganz 
groß. An einem gewöhnlichen 
Werktag sitzen wir im Schnitt 

sieben Stunden - davon allein 
zwei Stunden vor dem 

Fernseher. Wer überwiegend am 
Schreibtisch arbeitet, bringt es 

im Schnitt sogar auf elf Stunden 
Sitzen am Tag. Ausgerechnet 

junge Leute sitzen am längsten. 
Zu viel und zu langes Sitzen 

machen krank. So steigt das 
Risiko für Herzkreislauf- und 

Stoffwechsel-Erkrankungen. 
Darum raten Fachleute, bei der 
Arbeit öfter zu stehen oder zu 

gehen – mindestens zwei 
Stunden pro Arbeitstag, noch 

besser vier Stunden. Am 
wenigsten sitzen die Menschen 

in Baden-Württemberg. 
Ansonsten haben Baden- 

Württemberger und auch 
Rheinland-Pfälzer aber noch viel 

Nachholbedarf in punkto 
gesundem Lebensstil: Im 

Südwesten ernährt man sich 
besonders unausgewogen. 

Auch gibt es in Baden-Württem-
berg mehr Raucher als im 

Bundesschnitt. In Rheinland-
Pfalz trinken dagegen 

überdurchschnittlich viele 
Menschen Alkohol. Bundesweit 
sind es vor allem Akademiker 
und Besserverdienende, die 
überdurchschnittlich viel 

Alkohol trinken. Der Report zeigt 
auch einen auffälligen 

Widerspruch: Die Deutschen 
fühlen sich immer gesünder, 

aber nur jeder zehnte lebt auch 
gesund. Zwar achten immer 

mehr Menschen auf gesunde 
Ernährung. Gleichzeitig 

bewegen wir uns immer 
weniger. 

Foto: Jeanette Dietl / Fotolia

Ganztagesfahrt

SAARBRÜCKEN In der Folge sind viele historische Orte der Arbeit aus ihrer ehemaligen Nutzung gefallen. Für sie wird nach neuen Zweckbestim-mungen gesucht. Die Tagesfahrt der Stiftung Demokratie Saarland, die am Sonntag, den 23. Oktober, stattfindet, sucht solche Orte des Strukturwandels auf und stellt exemplarisch unter-schiedliche Konzepte der Fol-genutzung für ehemalige In-dustrieflächen vor. 

Kenner der  
Bergbaukultur

Unter anderem geht es nach Saarbrücken, St. Ingbert, Neunkirchen, Reden, Göttel-born und Völklingen. Geführt wird die Exkursion vom Geographen Delf Slotta, Direktor des Instituts für Lan-deskunde im Saarland und 

versierter Kenner saarländi-scher und lothringischer In-dustrie- und Bergbaukultur, der sich seit vielen Jahren mit der Großregion und seiner in-dustriellen Prägung beschäf-tigt. 

Anmeldung
Eine Voranmeldung zu dieser außergewöhnlichen Tour, die von 8.30 bis ca. 17.30 Uhr dau-ern wird, ist noch bei der Stif-tung Demokratie Saarland, Saskia Recktenwald, Tel. (06 81) 9 06 26 22, E-Mail an sr@sdsaar.de möglich. Einige wenige Plätze sind noch frei. Saskia Recktenwald gibt gerne auch weitere orga-nisatorische Hinweise.Informationen über die Stif-tung Demokratie Saarland gibt es im Internet unter www.stiftung-demokratie-saarland.de.  

red./jb

Mehr als 250 Jahre intensiver industrieller Arbeit haben im 
Land an der Saar „Spuren“ hinterlassen. Und zwischenzeitlich 
sind einzelne Wirtschaftszweige, die ehemals prägend für 
unsere Region waren, an der Saar nicht mehr präsent. 

Die Exkursion mit Delf Slotta führt unter anderem auch auf das 
 ehemalige Grubengelände in Göttelborn.  Foto: Delf Slotta

Buena Vista Social ClubDirekt aus Kuba nach Saarbrücken: Son del Nene am 6. Oktober in der Breite 63

SAARBRÜCKEN Am Donners-tag, 6. Oktober, ist der Buena Vista Social Club live in Saar-brücken zu erleben: Son El Nene, die zweite Generation Buena Vista gastiert in der Breite 63. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. 
El Nene, mit bürgerlichem Na-men Pedro Lugo Martinez, glänzt mit seinem ungemein kraftvollen und melancholi-schen Gesang. Auf der Bühne 

wirkt er wie eine jüngere Ver-sion des berühmten Ibrahim Ferrer (Buena Vista Social Club), mit dem er weltweit tourte. 

Authentisch und 
eindrucksvoll

Von Ferrer hat er auch gelernt, wie man den Son Cubano au-thentisch singt. Und zwar so überzeugend, dass er mit sei-

ner Gruppe „Los Jovenes del Son“ einen Latin Grammy ge-wann. In Wim Wenders Kino-film „Musica Cubana – The Sons of Buena Vista“ spielte El Nene eine der Hauptrollen in den eindrucksvollen, musika-lischen Passagen. Mit seiner siebenköpfigen Band Son El Nene sorgt er für große Be-geisterung und ist für alle ein Muss, die den traditionellen Son Cubano lieben und ein 

Stück authentisches Kuba er-leben wollen. 
Besetzung: El Nene (Gesang), Gregory Lopez (Trompete, Ge-sang), Deivys Berroa (Bass, Gesang),  Armando Lahullier-Tres Cubano (Gesang), Eduar-do Acosta (Gitarre, Gesang), Rigoberto Gonzalez (Percus-sion), Yoendry Ferrer-Congas (Gesang). 

Kartenreservierung unter www.breite63.de  red./sh

El Nene glänzt mit kraftvollem, melancholischem Gesang.  

Foto: Veranstalter

Turbo-Polka
Die Wiener Band Russkaja gastiert am Mittwoch, 9. November, um 20 Uhr in der Garage in Saarbrücken. DIE WOCH  verlost 5 x 2  Karten für das Konzert.

und es ist Wochenende

Schulprojekte prämiert

Der Regionalverband Saarbrücken vergibt 

insgesamt 15 000 Euro für über 138 

 Projekte. Beigeordneter Wiesen lobt das 

große Engagement.

Amüsante Komödie
In der Reihe Filmreif – Kino für Menschen 

in den besten Jahren – zeigt das Kino 

 achteinhalb in der kommenden Woche 

 „Familie zu  vermieten“. 
Eine kreative Prävention

Kunstaktion der Aids-Hilfe Saar und des 

Künstlers Mike Mathes mit den Schulen im 

Saarland. Warndt-Gymnasium und GesS 

Bruchwiese habe sich beteiligt.
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100. Todestag Regers

SAARBRÜCKEN Paul Hinde-

mith urteilte über den Kompo-

nisten: „Max Reger war der 

letzte Riese in der Musik.” Be-

rühmt wurde Reger vor allem 

durch seine rund 200 Orgel-

kompositionen. Zudem ver-

fasste er zahlreiche Werke für 

Harmonium, Klavier, Violine, 

Orchester, Soloinstrumente 

mit Orchester sowie Kammer-

musik- und Vokalwerke. 
In Saarbrücken ist der „Titan” 

am 17. Juli in der Kirche St. 

Michael (Schumannstraße 25) 

zu erleben. Um 16.30 Uhr eröffnet Dr. Ste-

fanie Steiner-Grage vom Max-

Reger-Institut Karlsruhe mit 

einem Einführungsvortrag 

eine Ausstellung zu Regers 

Leben und Wirken. Daran 

schließt sich ein kleiner Steh-

empfang an. Ein Büchertisch 

bietet Literatur zu Reger, zu-

dem stellt das Max-Reger-Ins-

titut eine Reihe von Materia-

lien (Noten etc.) als Ansichts-

exemplare zum Stöbern und 

Kennenlernen bereit. 
Höhepunkt des Nachmittags 

ist um 18 Uhr das Orgelkon-

zert mit dem international re-

nommierten Münchner Musi-

ker Christian Brembeck. 

Brembeck hat an den bedeu-

tenden historischen Orgeln in 

St. Michael und in Ludwigsha-

fen Herz Jesu eine CD mit Or-

gelwerken Max Regers einge-

spielt, die bei ifo/organ er-

scheint und hier der Öffent-

lichkeit vorgestellt wird. 

Im Konzert kommen die in St. 

Michael eingespielten „fis-

moll-Variationen” op. 73 sowie 

weitere Werke Regers zu Ge-

hör und ein Werk von Charles 

Marie Widor. 

Im besonderen Ambiente des 

denkmalgeschützten „Saar-

brücker Doms” (Architekt 

Hans Herkommer, 1924), der 

in seiner expressionistischen 

Formensprache und Ausstat-

tung ein außergewöhnliches 

Kleinod der Kirchenbaukunst 

ist, verspricht der Nachmittag 

vielfältige Erlebnisse. 
Christian Brembeck, (geboren 

1960) begann nach seinem 

Studienabschluß in München 

(A-Examen Kirchenmusik & 

Meisterklassendiplom bei 

Franz Lehrndorfer) eine weit 

gefächerte Karriere als gefei-

erter Solist und Kammermusi-

ker in den bedeutenden Kon-

zertsälen und Kirchen Euro-

pas, in Israel, Ostasien und 

Südamerika sowie bei zahlrei-

chen nationalen und interna-

tionalen Festivals). Weiterer 

Beleg für seine künstlerische 

Kompetenz sind mehr als 50 

Einspielungen für Schallplat-

te/CD, Rundfunk & Fernsehen. 

2012 war er „artist in residen-

ce” bei den Internationalen 

Gloger-Festspielen in Kongs-

berg (Norwegen), 2014 beim 

Internationale Festival Musi-

cain Bilbao (Spanien). KartenDer Eintritt zum Vortrag ist 

frei, der Eintritt zum Konzert 

kostet 12 Euro, Kinder bis 14 

Jahre sind frei. Informationen, Vorverkauf 

und Reservierungen: KEB 

Saarbrücken, Telefon (0681) 

9 06 81 31, E-Mail: info@keb-

saarbruecken.de, KEB Saar-

pfalz, Tel. (0694) 9 63 05 16,  

E-Mail: kebsaarpfalz@aol.

com.  

red./sh

2016 begeht die Musikwelt das 100. Todesjahr Max Regers. Aus 

diesem Anlass laden der Förderverein für Kirchenmusik in St. 

Michael, die Katholische Erwachsenenbildung Saarbrücken 

und die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz am  

Sonntag, 17. Juli, zu einer Veranstaltung ein.

Christian Brembeck und war bereits in den bedeutenden Konzertsälen 

und Kirchen Europas zu Gast.  

Foto:  Gertrud Fickinger

Kurz & bündigWeiterbildung hängt vom Wohnort abWie viele Menschen an 
Weiterbildungen teilnehmen, 
hängt in Deutschland stark 

vom Wohnort ab. Wie eine 
Studie der Bertelsmann-Stiftung 
zeigt, gibt es große regionale 

Unterschiede bei den   Teilnahmequoten von Sprachkursen oder  beruflichen Lehrgängen. 
Während beispielsweise in 

Darmstadt im Jahr 2013 fast 
jeder vierte Einwohner über 25 

Jahren mindestens eine 
Weiterbildung besuchte, war es 

im brandenburgischen  
Prignitz nur jeder 34. Einwohner. 

Im Bundesschnitt liegt die 
Weiterbildungsquote bei 12,3 

Prozent. Im Saarland nimmt 
rund jeder zehnte Bürger 

mindestens einmal im Jahr an 
einer Weiterbildung teil. Jedoch 

ist die Weiterbildungsquote im 
Saarland zwischen 2012 und

 2013 um 0,8 Prozentpunkte 
gestiegen. Das ist der zweit-stärkste Anstieg im

 Ländervergleich. In den meisten 
Ländern ging die Teilnahme 

zurück. Spitzenreiter bei der 
Quote im Saarland ist der

 Landkreis St. Wendel mit 14,2 Prozent.Foto: Robert Kneschke / Fotolia

Das Saarland geht an den Start

12. Dillinger Firmenlauf erstmals an einem Dienstag – Teil der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft

DILLINGEN In Dillingen 

herrscht in der kommenden 

Woche wieder „Ausnahmezu-

stand“, wenn dort zum 12. Mal 

der Dillinger Firmenlauf star-

tet. Dass dieses Lauf-Event, 

das erstmals an einem Diens-

tag (12. Juli) stattfindet, für die 

Saarländer nach wie vor at-

traktiv ist, zeigen die Anmel-

dezahlen, die bei der abschlie-

ßenden Pressekonferenz bei 

rund 13 500 Teilnehmern aus 

750 Unternehmen lagen. 

Nachmeldungen sind noch bis 

einen Tag vor der Veranstal-

tung möglich. „Da ist also 

noch etwas Luft nach oben, 

wir gehen davon aus, dass wir 

die 14 000 Marke knacken 

können“, erklärt Emilie 

Knopp, Standortleiterin des 

B2RUN Dillingen/Saar.
Im Herbst 2015 übernahm In-

front Sport&Media von der 

Agentur „n plus sport“ GmbH 

das 
bis 

dato 
als  

WOCHENSPIEGEL-Firmen-

lauf bekannte Event. Dass der 

damit in die B2RUN Deutsche 

Firmenlaufmeisterschaft auf-

gestiegen ist, wertet Dillin-

gens Bürgermeister Franz-Jo-

sef Berg als „Ergebnis einer 

grandiosen Entwicklung, auf 

die wir sehr stolz sind.“ 

B2RUN stünde für eine einzig-

artige Firmenlaufserie, die in 

17 Großstädten ausgetragen 

wird und Dillingen dürfe sich 

nun in diese „Bundesliga“ ein-

reihen. Die Schirmherrschaft zur 12. 

Auflage insgesamt und zur 

Premiere unter der neuen 

Dachmarke von B2RUN über-

nehmen die Ministerpräsiden-

tin des Saarlandes Annegret 

Kramp-Karrenbauer und Bür-

germeister Franz-Josef Berg. 

Nachmeldung zum Firmen-

lauf sind immer noch möglich 

– bis zum 11. Juli. Bis einen 

Tag vor der Veranstaltung ha-

ben Unternehmen die Mög-

lichkeit, Läuferinnen und Läu-

fer für den Firmenlauf anzu-

melden. Dies ist über die 

Homepage des Veranstalters 

unter www.b2run.de möglich. 

Auch am Veranstaltungstag 

können sich Kurzentschlosse-

ne ab 16 Uhr am Info-Point an 

der Stadthalle Dillingen an-

melden. Die Startnummern 

gibt es dann direkt am 

 Info-Point.
Drei unterschiedliche 

StartzeitenGestartet wird in Wellenstarts 

zu drei unterschiedlichen Zei-

ten. Damit werde ein angeneh-

meres Laufen ermöglicht, 

heißt es von Seiten des Veran-

stalters. Florian Roth von 

B2RUN: „Das Teilnehmerfeld 

wird entzerrt“. Der erste Lauf 

beginnt um 18 Uhr, der zweite 

um 18.20 Uhr, der dritte um 

18.40 Uhr. So werden dann die 

Läufer aus dem letzten Start 

erst gegen kurz vor 20 Uhr im 

Zielbereich erwartet.
Die Laufstrecke beträgt in ge-

wohnter Manier rund 5 Kilo-

meter und führt über einen 

Teil des Geländes der Dillin-

ger Hütte. „Die Strecke ist ein 

Punkt, der einen besonderen 

Reiz des Dillinger Firmenlau-

fes ausmacht“, erklärt der 

Bürgermeister. Ein weiterer Höhepunkt, der 

das Wir-Gefühl insgesamt 

nochmal in den Mittelpunkt 

rückt, ist die After-Rund-Party 

im Stadtpark, die in diesem 

Jahr von der Band „klar!“ an-

geheizt wird. Die Band ist 

Partner von B2Run und tritt 

bei allen Events der Serie auf.

B2RUN teilt die teilnehmen-

den Firmen in verschiedene 

Kategorien auf – je nach Grö-

ße und Mitarbeiterzahl des 

Unternehmens. In den einzel-

nen Kategorien führen die 

Teilnehmerliste an: Als Fittes-

tes KMU (Unternehmen mit 

weniger als 100 Mitarbeitern) 

die „XCare Radiologie“, die 50 

Läufer gemeldet hat. Fitteste 

Firma (Unternehmen mit 100 

bis 1000 Mitarbeitern) scheint 

der Landkreis Saarlouis mit 

110 Läufern. Fittester Konzern 

(Unternehmen mit mehr als 

1000 Mitarbeitern) ist die ZF 

mit 448 Läufern, dicht gefolgt 

von der Hydac mit 422 

 Läufern.Gut bewährt hat sich das Si-

cherheitskonzept der Organi-

satoren. Der Fokus richtet sich 

dabei auch auf die Verkehrssi-

tuation in der Innenstadt, aber 

auch die Verkehrslage vor al-

lem bei der An- und Abreise 

der Läuferinnen und Läufer. 

Hier hat Peter Groß, Leiter der 

Polizei-Inspektion Dillingen 

ein paar nützliche Ratschläge: 

„Am besten ist es, für die An- 

und Abreise die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu nutzen. Zu-

mal die Startnummer hier als 

kostenlose Fahrkarte gilt“. 

Die Deutsche Bahn setzt auch 

dieses Mal Sonderzüge ein. 

Um 16.35 Uhr fährt ab Saar-

brücken Hauptbahnhof ein 

Sonderzug ab. Und zurück 

geht es mit den Sonderzügen 

um 19.35 Uhr und 20.45 Uhr. 

Wer dennoch auf das Auto an-

gewiesen ist, sollte Fahrge-

meinschaften bilden. Es ste-

hen Shuttle-Busse zur Verfü-

gung, die in regelmäßigen Ab-

ständen die ausgewiesenen 

Parkplätze ansteuern.  mk

Der Spaß und der Teamgeist stehen beim  Dillinger  Firmenlauf im Vordergrund.  

Foto: Stadt/Theobald

…  

und es ist

Wochenende
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Druckauflage Doppelpass Zweibrücken Stadt  
15.260 Exemplare

Die Woch Saarbrücken 
Auflage: 87.680

Die Woch Sulzbachtal/Fischbachtal 
Auflage: 32.485

Die Woch Köllertal 
Auflage: 25.170

Die Woch Völklingen 
Auflage: 24.295

Die Woch Saarlouis 
Auflage: 58.185

Die Woch Dillingen 
Auflage: 28.000

Die Woch Lebach/Schmelz 
Auflage: 15.155

Die Woch Merzig 
Auflage: 29.960

Die Woch Hochwald 
Auflage: 11.085

Die Woch Neunkirchen 
Auflage: 39.995

Die Woch Illtal 
Auflage: 21.285

Die Woch St.Wendel 
Auflage: 43.450

Die Woch Bliestal/Mandelbachtal 
Auflage: 18.665

Die Woch St. Ingbert 
Auflage: 24.830

Die Woch Homburg 
Auflage: 45.205

Die Woch Zweibrücken  
Auflage: 28.755

Druckauflage Die Woch 
Gesamt: 534.200
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PREISE*

 Ermäßigte Grundpreise* Grundpreise*

 s/w 1 ZF 4c Titel Titelkopf s/w 1 ZF 4c Titel Titelkopf

Saarbrücken 1,70  1,97  2,31  3,42  4,26  1,89  2,19  2,56  3,79  4,73 

Köllertal 0,77  0,88  1,06 1,54  1,92  0,85  0,98  1,17  1,70  2,14 

Sulzbach 0,84  0,98  1,15  1,68  2,13  0,94  1,08  1,27  1,87  2,35 

Völklingen 0,77  0,88  1,06  1,54  1,92  0,85  0,98  1,17  1,70  2,14 

Dillingen 0,77  0,88  1,06  1,54  1,92  0,85  0,98  1,17  1,70  2,14 

Lebach 0,46  0,53  0,64  0,93  1,16  0,51  0,61  0,71  1,04  1,28 

Merzig 0,77  0,88  1,06  1,54  1,92  0,85  0,98  1,17  1,70  2,14 

Hochwald 0,44  0,50  0,60  0,86  1,10  0,49  0,56  0,66  0,97  1,21 

Saarlouis 1,52  1,75  2,05  3,04  3,78  1,69  1,92  2,28  3,37  4,21 

Neunkirchen 0,89  1,04  1,20  1,79  2,24  0,99  1,15  1,33  1,98  2,47 

St. Wendel 0,89  1,04  1,20  1,79  2,24  0,99  1,15  1,33  1,98  2,47 

Illtal 0,72  0,82  0,97  1,39  1,77  0,80  0,92  1,07  1,55  1,95 

St. Ingbert 0,77  0,88  1,06  1,54  1,92  0,85  0,98  1,17  1,70  2,14 

Homburg 0,83  0,95  1,13  1,63  2,08  0,92  1,06  1,25  1,83  2,31 

Bliestal 0,61  0,70  0,81  1,19  1,49  0,67  0,76  0,91  1,31  1,65 

Kombi A 2,77  3,19  3,73  5,61  6,95  3,08  3,55  4,15  6,23  7,71 

Kombi B 3,39  3,88  4,57  6,77  8,45  3,76  4,30  5,08  7,51  9,37 

Kombi C 2,02  2,34  2,74  4,06  5,07  2,25  2,60  3,05  4,51  5,63 

Kombi D (inkl. ZW) 2,72  3,11  3,66  5,30  6,45  3,07  3,54  4,14  5,93  7,17 

GA Saarland (inkl. ZW) 8,37  9,62 11,15 16,63 - 9,34 10,75 12,44 18,48 -

*Alle Preise in EURO zzgl. MwSt. Die Grundpreise gelten für alle Aufträge, die von Werbemittlern erteilt werden.

Abweichende Preise

Private Kleinanzeigen im Fließsatz (inkl. MwSt.)

Chiffre-Gebühr

Anzeigennachlässe (innerhalb eines Abschlussjahres):

Rabatte Abschluss

Mengenstaffel

 bis drei Zeilen jede weitere Zeile

GA Saarland 7,30 2,50

Kombi A 3,15 1,40

Kombi B 3,70 1,50

Kombi C 2,30 1,10

Kombi D 1,90 0,90

Bei Abholung   3,50

Bei Zusendung der Offerten  6,50

2 Ausgaben  10 % 6 Anzeigen 5 %

3 Ausgaben 15 % 12 Anzeigen 10 %

4 Ausgaben 20 % 24 Anzeigen 15 %

5 & mehr Ausgaben 25 % 36 Anzeigen 17 %

  52 Anzeigen 20 %

3.000 mm  5 %

5.000 mm 10 %

10.000 mm 15 %

15.000 mm 17 %

20.000 mm 20 %
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Titel 

Doppelpass

Auflage 

15.260 Exemplare

Erscheinungsweise 

1x im Monat  
(samstags, in der letzten KW des Monats)

Ermäßigter Grundpreis*

Grundpreis*

Rabatte

sw 1 Zusatzfarbe 4c Titel Titelkopf

0,53 0,58 0,67 0,78 0,83

sw 1 Zusatzfarbe 4c Titel Titelkopf

0,56 0,65 0,73 0,85 0,92 

6er Schaltung 3 % 12er Schaltung 5 %

Handballfrauen spielen Meisterschaft aus

In der ersten Saison mit enormen Einsatz und Spielfreude auf dem Weg zum Pokal

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat.As magnihit velit molore ne 

quam expliquodis eos dolo 

qui arionsequi tem nus ex-

cest assuntisit labo. Nem re-

perep erissi dolenie nectet 

omnist vendisqui secaestiae 

consequid evelentio dolori 

dolupta dolorehent aut qui 

utem sitin rerernam fugiae 

landit, optatqui tem qui is et 

es quibusam erum la aceat.

Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos re volori-

tas enis vendionest harion 

pre nem autat. Restibu sanie-

net aceptatur aut hario. Pa-

rum aut veliquaspis sape 

omnim esto magnatque illec-

to quam consenim nos ditio 

et recae lautaturem net, es 

molupta dolupta sim quae. 

Porem voluptas rerorrum 

nonsequ. 
 

 
 ostibus doluptate vel molo-

rep erestrum que nis dolup-

tate officia simaior ibuscia 

quaspide aboritia nataspicae 

lantum explaccum sedis nem 

unti ommoditatist rectur?
Hit aspere voluptatur asimus 

cum archil iminitatio. Itatinu 

llignam, tem es poribus ma 

nustisi minctotae sum, illabo. 

Dolorrorem quam ium enti-

us re mi, que.  
 

 porporibus ex eliquis et est, 

sume magnis excerroria et 

unt quodis con recaborerat 

velesti blanducia endae re, 

quodips umendae voluptus-

tis quiae paruptatia quati-

buscius vid quos dere veri 

omniam sim dolupie ndips-

unt.
Arum, autem fuga. Ut volo-

ren ihicia niatemo luptatquo 

venihil estotatem. Quidellab 

ipidess equatquo omnis res 

aspit vendus, aut fuga. Itat-

qua tquati nia debitis sequos 

se natecep edipsa veles etus 

es es suntemp oressim ili-

gendant. 
 

 
 si sequi ommollacit ea vidic-

tus et ute cuscia dic tem num 

que ped modicatiunt lam es 

nim id maio volum ad quide-

sediam ius est, omnimagni-

hil explam con prepudam, 

endia des simi, sitiatest, omni 

dollabo. Id unducil inullup 

taturem. Mintorrunt adicte 

sinvendi cum nimaion cum 

labor resciis ex endit rehendi 

onesti occullam sinust lis in-

cient perchic atiate laceatia 

cuscita quibusam faccae no-

bitatum ea perum recesti te 

etusaeris accat. Arum, autem 

fuga. Ut voloren ihicia niate-

mo luptatquo venihil estota-

tem. Quidellab ipidess equat-

quo omnis res aspit vendus, 

aut fuga. Itatqua tquati nia 

debitis sequos se natecep 

edipsa veles etus es es sun-

temp oressim iligendant.  
 

 si sequi ommollacit 

ea vidictus et ute cuscia dic 

tem num que ped modica-

tiunt lam es nim id maio vo-

lum ad quidesediam ius est, 

omnimagnihil explam con 

prepudam, endia des simi, si-

tiatest, omni dollabo. Id un-

ducil inullup taturem. Min-

torrunt adicte sinvendi cum 

nimaion cum labor resciis ex 

endit rehendi onesti occul-

lam sinust lis incient perchic 

atiate laceatia cuscita quibu-

sam faccae nobitatum ea pe-

rum recesti te etusaeris ac-

cat.

Sunt vit ateceaque dolupta 

ipsamus eate esequodio ili-

tem ernatem fugia demquis 

nis doluptas pra porrum 

faces a volupti.  
 

sinciume experiam volor si-

molup tasperia exeremporis 

quo et labo. Nemolor minim 

quae. Nam, eos volupti orro-

re culligendae preiuntem 

non niet eum, quas dunt.
Ulluptat. Cae doloria nis di 

blab ipient.Serchic totasperis volor as-

perov idelest harum rerate-

ceate cusa doluptinis dipsam 

et asim nihit endisquis il ilis 

aut officie ndebit in pari il in-

ullic iendant qui dolorecto-

res dolor restiis doleserum, NIEDERAUERBACH Obit a 

volorep eribus molest, ommo 

eariost, quatis qui aut facea-

ru mquisque eost ad modis 

velestr umenditatur maiore-

pernam aut quist molupta 

ducim et voluptur, eosa at 

iur?
Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat. As magnihit velit molo-

re ne quam. expliquodis eos 

dolo qui arionsequi tem nus 

excest assuntisit labo. Nem 

reperep erissi dolenie nectet 

omnist vendisqui secaestiae 

consequid evelentio dolori 

dolupta dolorehent aut qui 

utem sitin rerernam fugiae 

landit, optatqui tem qui is et 

es quibusam erum la aceat.

Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos   
re voloritas enis vendionest 

harion pre nem autat. Resti-

bu sanienet aceptatur aut ha-

rio. Parum aut veliquaspis 

sape omnim esto magnatque 

illecto quam consenim nos 

ditio et recae lautaturem net, 

es molupta dolupta sim quae. 

Porem voluptas rerorrum 

nonsequ ostibus doluptate 

vel molorep erestrum que nis 

doluptate officia simaior ibu-

scia quaspide aboritia natas-

picae lantum explaccum se-

dis nem unti ommoditatist 

rectur?

Hit aspere voluptatur asimus 

cum archil iminitatio. Itatinu 

llignam, tem es poribus ma 

nustisi minctotae sum, illabo. 

Dolorrorem quam ium enti-

us re mi, que porporibus ex 

eliquis et est, sume magnis 

excerroria et unt quodis con 

recaborerat velesti blandu-

cia endae re, quodips umen-

dae voluptustis quiae parup-

tatia quatibuscius vid quos 

dere veri omniam sim dolu-

pie ndipsunt.Arum, autem fuga. Ut volo-

ren ihicia niatemo luptatquo 

venihil estotatem. Quidellab 

ipidess equatquo omnis res 

aspit vendus, aut fuga. Itat-

qua tquati nia debitis sequos 

se natecep edipsa veles etus 

es es suntemp oressim ili-

gendant, si sequi ommollacit 

ea vidictus et ute cuscia dic 

tem num que ped modica-

tiunt lam es nim id maio vo-

lum ad quidesediam ius est, 

omnimagnihil explam con 

prepudam, endia des simi, si-

tiatest, omni dollabo. Id un-

ducil inullup taturem. Min-

torrunt adicte sinvendi cum 

nimaion cum labor resciis ex 

endit rehendi onesti occul-

lam sinust lis incient perchic 

atiate laceatia cuscita quibu-

sam faccae nobitatum ea pe-

rum recesti te etusaeris ac-

cat.
Sunt vit ateceaque dolupta 

ipsamus eate esequodio ili-

tem ernatem fugia demquis 

nis doluptas pra porrum 

faces a volupti sinciume ex-

periam volor simolup taspe-

ria exeremporis quo et labo. 

Nemolor minim quae. Nam, 

eos volupti orrore culligen-

dae preiuntem non niet eum, 

quas dunt.Ulluptat. Cae doloria nis di 

blab ipient.Serchic totasperis volor as-

perov idelest harum rerate-

ceate cusa doluptinis dipsam 

et asim nihit endisquis il ilis 

aut officie ndebit in pari il in-

ullic iendant qui dolorecto-

res dolor restiis doleserum, 

temquia dolupta dem rende 

nobit ipiendis ex expeligent 

et, nimagnatem faceatu sci-

Größtes Laufevent in der Region

Beim diesjährigen Rheinland-Pfalz-Lauf in Zweibrücken sind mehr als 6.000 Läufer am Start

Bergrennen Homburg
Weltelite des Rally Sports kommt nach Homburg

HOMBURG Obit a volorep 

eribus molest, ommo eariost, 

quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat. As magnihit velit molo-

re ne quam.  
 

 expliquodis eos dolo qui ari-

onsequi tem nus excest as-

suntisit labo. Nem reperep 

erissi dolenie nectet omnist 

vendisqui secaestiae conse-

quid evelentio dolori dolupta 

dolorehent aut qui utem sitin 

rerernam fugiae landit, op-

tatqui tem qui is et es quibu-

sam erum la aceat.
Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos re volori-

tas enis vendionest harion 

pre nem autat. Restibu sanie-

net aceptatur aut hario. Pa-

rum aut veliquaspis sape 

omnim esto magnatque illec-

to quam consenim nos ditio 

et recae lautaturem net, es 

molupta dolupta sim quae. 

Porem voluptas rerorrum 

nonsequ ostibus doluptate 

vel molorep erestrum que nis 

doluptate officia simaior ibu-

scia quaspide aboritia natas-

picae lantum.  
 

Frauen sind erstklassig
Zweibrücker Frauen holen die Meisterschaft

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat. As magnihit velit molo-

re ne quam.  
 

 expliquodis eos dolo qui ari-

onsequi tem nus excest as-

suntisit labo. Nem reperep 

erissi dolenie nectet omnist 

vendisqui secaestiae conse-

quid evelentio dolori dolupta 

dolorehent aut qui utem sitin 

rerernam fugiae landit, op-

tatqui tem qui is et es quibu-

sam erum la aceat.
Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos re volori-

tas enis vendionest harion 

pre nem autat. Restibu sanie-

net aceptatur aut hario. Pa-

rum aut veliquaspis sape 

omnim esto magnatque illec-

to quam consenim nos ditio 

et recae lautaturem net, es 

molupta dolupta sim quae. 

Porem voluptas rerorrum 

nonsequ ostibus doluptate 

vel molorep erestrum que nis 

doluptate officia simaior ibu-

scia quaspide aboritia natas-

picae lantum explaccum se-

5. Juli 2014 - Woche 27

Zweibrücken

Xime nihit dundebis re sus ut mod quia nobit plam ut laboreh enissus dusda vitatia nus. Volupta 

temporem alit enitatin ped quam, imolorero eum rat..  

Foto: Bott

Volupta temporem ime nihit dundebis re sus ut mod quia nobit plam ut laboreh enissus dusda vitatia nus. Volupta temporem alit 

enitatin ped quam, imolorero eum rat. 

Foto: Bott

BRONZEMEDAILLE» Sunt vit ateceaque do-

lupta ipsamus eate ese-

quodio ilitem ernatem fu-

gia demquis nis doluptas 

pra porrum faces a volupti 

sinciume experiam volor 

simolup tasperia exerem-

poris quo et labo. Nemolor 

minim quae. Nam, eos vo-

lupti orrore culligendae 

preiuntem non niet eum, 

quas dunt. 

DIE REGIONALLIGA 
KANN KOMMEN» Sunt vit ateceaque do-

lupta ipsamus eate ese-

quodio ilitem ernatem fu-

gia demquis nis doluptas 

pra porrum faces a volupti 

sinciume experiam volor 

simolup tasperia exerem-

poris quo et labo. Nemolor 

minim quae. Nam, eos vo-

lupti orrore culligendae 

preiuntem non niet eum, 

quas dunt.. 
MäDCHEN- FUSSBALL» Sunt vit ateceaque do-

lupta ipsamus eate ese-

quodio ilitem ernatem fu-

gia demquis nis doluptas 

pra porrum faces a volupti 

sinciume experiam volor 

simolup tasperia exerem-

poris quo et labo. Nemolor 

minim quae.  

TRIpLESIEGER 2014
» Sunt vit ateceaque do-

lupta ipsamus eate ese-

quodio ilitem ernatem fu-

gia demquis nis doluptas 

pra porrum faces a volupti 

sinciume experiam volor 

simolup tasperia exerem-

poris quo et labo. 
SpIEL ABGESAGT» Sunt vit ateceaque do-

lupta ipsamus eate ese-

quodio ilitem ernatem fu-

gia demquis nis doluptas 

pra porrum faces a volupti 

sinciume experiam volor 

simolup tasperia exerem-

poris quo et labo. tem er-

natem fugia demquis nis 

doluptas pra porrum faces 

 SPORTNEWS

handballevent in niederauerbach

Handballpokal gewonnen

Ovid modit quo corerae nes molorerum 

enimint.Lestiur, suntiatia doluptatquae vo-

luptati veriscia plitas maxim diorio. Ita cul-

laboria sam, exped ut quae con.

3. Hochsprungderby

Aliqui atio. Ihiligendant aut omnimus non 

ex explit, officiandi bea dolorio. Uptis do-

lupta tionectiur suntiur, volendi untis rate 

quas etur sandent iaeped.

SV Zweibrücken feiert Pokal

Im zweIten Anlauf hatten die Spieler allen Grund zum Feiern

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat.
As magnihit velit molore ne 

quam expliquodis eos dolo 

qui arionsequi tem nus ex-

cest assuntisit labo. Nem re-

perep erissi dolenie nectet 

omnist vendisqui secaestiae 

consequid evelentio dolori 

dolupta dolorehent aut qui 

utem sitin rerernam fugiae 

landit, optatqui tem qui is et 

es quibusam erum la aceat.

Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos re volori-

tas enis vendionest harion 

pre nem autat. Restibu sanie-

net aceptatur aut hario. Pa-

rum aut veliquaspis sape 

omnim esto magnatque illec-

to quam consenim nos ditio 

et recae lautaturem net, es 

molupta dolupta sim quae. 

Porem voluptas rerorrum 

nonsequ. 
 

 

 ostibus doluptate vel molo-

rep erestrum que nis dolup-

tate officia simaior ibuscia 

quaspide aboritia nataspicae 

lantum explaccum sedis nem 

unti ommoditatist rectur?

Hit aspere voluptatur asimus 

cum archil iminitatio. Itatinu 

llignam, tem es poribus ma 

nustisi minctotae sum, illabo. 

Dolorrorem quam ium enti-

us re mi, que porporibus ex 

eliquis et est, sume magnis 

excerroria et unt quodis con 

recaborerat velesti blandu-

cia endae re, quodips umen-

dae voluptustis quiae parup-

tatia quatibuscius vid quos 

dere veri omniam sim dolu-

pie ndipsunt.

Arum, autem fuga. Ut volo-

ren ihicia niatemo luptatquo 

venihil estotatem. Quidellab 

ipidess equatquo omnis res 

aspit vendus, aut fuga. Itat-

qua tquati nia debitis sequos 

se natecep edipsa veles etus 

es es suntemp oressim ili-

gendant. 
 

 

TENNISCluB „WEISS-Blau“ 

WEITER auf TITEljagd

Beach-Volleyball-Turnier

Findet am 23./24. Juli 2014  in Ixheim statt

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat. As magnihit velit molo-

re ne quam. expliquodis eos 

dolo qui arionsequi tem nus 

excest assuntisit labo. Nem 

reperep erissi dolenie nectet 

omnist vendisqui secaestiae 

consequid evelentio dolori 

dolupta dolorehent aut qui 

utem sitin rerernam fugiae 

landit, optatqui tem qui is et 

es quibusam erum la aceat.

Xerum que pa peruptat qui 

que pore aut es explat as dip-

sandae venis dolupta ssimili-

bus num sit unda core dolut 

imilit endesto ipsus simenim 

aximolu pturis eos   

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat.
As magnihit velit molore ne 

quam expliquodis eos dolo 

qui arionsequi tem nus ex-

cest assuntisit labo. Nem re-

perep erissi dolenie nectet 

omnist vendisqui secaestiae 

consequid evelentio dolori 

dolupta dolorehent aut qui 

utem sitin.rernam fugiae 

landit optatqui tem qui is et 

es quibusam erum.  

Rally Event flughafen

Weltelite des Rally Sports kommt nach Zweibrücken

ZWEIBRÜCKEN Obit a volo-

rep eribus molest, ommo ea-

riost, quatis qui aut facearu 

mquisque eost ad modis ve-

lestr umenditatur maioreper-

nam aut quist molupta du-

cim et voluptur, eosa at iur?

Soluptur? Qui de quas dolum 

endicati doluptat poruptati 

quam sunt liquas voluptias 

ilique estios dolupid mi, ide-

liquam landipi endant eos id 

ulla dolorae pudisciuscit 

fuga. Ebitatur, volenti dolo-

rem eum doluptatur sa aper-

spedisti inverum quideles 

que volorib uscienimi, qui 

odi oditatu reniatqui derfer-

ro cusandi tatium doluptae 

occulparit quam voloreratur 

sitatqu idelique id qui dis am 

a cullaboresed quodigentio 

blab ius rernat parit optum 

sequi arit et labor sandita-

tem quam dolorestrum est 

rerepudi rero quae. Et plit 

ommo quid escimporum vo-

lupta tustrum audam, quat 

quat. As magnihit velit molo-

re ne quam.  
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* alle Preise in EURO pro mm zzgl. gesetzl. MwSt.

VERBREITUNGSGEBIET, PREISE & TECHNISCHE ANGABEN

Satzspiegel (Veröffentlichung)  
 
 
326 x 480 mm Abdruckgröße

Anzeigenschluss

Anzeigenschluss ist am Montag vor Erscheinungstermin, um 17.00 Uhr. 
Digital übermittelte Anzeigen müssen bis spätestens 16.00 Uhr angeliefert 
werden. Für Korrekturanzeigen ist der Anzeigenschluss am Freitag der 
Vorwoche vor Erscheinungstermin, um 17.00 Uhr.

Spaltenzahl

mm Breite

1 2 3 4 5 6 7

44 91 138 185 232 279 326

  Angabe der Spaltenmaße
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VERLAGSANGABEN

Satzspiegel (Veröffentlichung):  326 x 480 mm Abdruckgröße  
Rheinisches Format (3.360 mm)

Spaltenzahl & -breite Anzeigenteil: 7 Spalten à 44 mm

Spaltenzahl & -breite Textteil: 7 Spalten à 44 mm 

Spaltenzahl & -breite Zwischenschlag: 3 mm

Technische Angaben

 Preisliste Nr. 13 - gültig ab 1. Januar 2017

Satzspiegel • Spalten • Schrift 

Druckverfahren: Offsetdruck

Druckform: Computer-to-Plate (CTP)

Rasterpunktform: Elliptischer Rasterpunkt

Rasterweite: 48 Linien/cm

Tonwertumfang: Licht: 5%; Tiefe: 87%

Farbmanagement:  Verwenden Sie für den CMYK-Arbeitsfarbraum das 
ICC-Profil „ISOnewspaper26v4“

Tonwertzunahme:  Im 40-%-Kontrollfeld liegt die Tonwertzunahme bei 
ca. 26 % (± 4 %) für Schwarz und Buntfarben.

Drucktechnik
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VERLAGSANGABEN

Tonwertsumme:  Die maximale Tonwertsumme (Cyan, 
Magenta, Yellow, Schwarz) liegt bei 
240 %. Wenn die Tonwertsumme der  
dunkelsten Bildstelle dem Maximalwert 
nahe kommt, sollte der Tonwert des 
Schwarz mindestens 85 % betragen.

Reproduktionsverfahren:  Vergrößerungen, Verkleinerungen, 
Rasterungen und Retuschen sind 
Zusatzleistungen, die nicht im 
Anzeigenpreis enthalten sind und  
deshalb in Rechnung gestellt werden.

Druckunterlagen:  Für Anzeigen werden ausschließlich 
digitale Daten als Druckunterlagen 
angenommen. Beachten Sie bitte die 
Informationen zu Datenübertragung.

Panoramaanzeigen & Technische Details auf Anfrage. 
ganzseitige Anzeigen: 

Technische Angaben Infos zur Datenübertragung und Datenformaten

 Preisliste Nr. 13 - gültig ab 1. Januar 2017

Farben:  Die Farben für die Produktion der „DIE WOCH“ 
und des „Doppelpass“ werden ausschließlich 4c 
aus den Skalenfarben (Cyan, Magenta, Yellow, 
Schwarz) produziert.  
Der Datenlieferant ist für die Richtigkeit der 
technischen Daten verantwortlich. Der Verlag 
übernimmt die Originaldaten unverändert. 
Geringe Farbabweichungen sind drucktechnisch 
bedingt und nicht zu vermeiden. 

Datenübertragung  Senden Sie uns bitte vorzugsweise die Daten  
als PDF (Format: PDF-X3). Nur in Ausnahme fällen 
und nach vorheriger telefonischer Absprache 
werden generische Dateien ent gegengenommen.

  Vergeben sie bitte den Daten eindeutige Namen 
(z. B. Kundenname) damit eine fehlerfreie  
Zuordnung zu dem Auftrag gewährleistet ist.

  Aus Office-Dateien (Word, Excel) werden die 
Texte übernommen. Eingebundene Logos  
müssen die notwendige Auflösung haben, um 
produziert werden zu können. Nicht mitgelieferte 
Schriften werden ersetzt. 

  Bezogen auf das Ausgabeformat sollte  
die Bildauflösung bei mindestens 200 dpi für 
Halbtondaten schwarz/weiß und Farbe (Fotos) 
und mindestens 600 (optimal 1270) dpi für 
Strichbilder liegen.

  Für weitere technische Fragen steht Ihnen  
TypoServ gerne unter Tel. 0681 38802-180  
zur Verfügung.

E-Mail satz@typoserv.de



 Preisliste Nr. 13 - gültig ab 1. Januar 2017
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AUGMENTED REALITY (AR)

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten durch Augmented Reality für Ihr Unternehmen.
Reichern Sie Ihre Anzeigen und Beilagen durch zusätzliche digitale Inhalte, wie

Videos, Animationen, Verlinkung in Ihren Shop o.ä. an. 
Sprechen Sie mit uns über maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

Jetzt gratis

downloaden.

EINFACH ZEIGEN,  
WAS MAN KANN.
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  Preisliste Nr. 13 - gültig ab 1. Januar 2017

des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – 
ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen des Fehlens 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 Umgang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgeltes beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln 
– innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 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.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrundegelegt.

13.  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 anlaufenden 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.

14.  Im Fall des SEPA-Lastschriftverfahrens wird der Kunde oder, falls vom Kunden abweichend, der 
Kontoinhaber nach Erteilung eines Lastschriftmandats (Einzugsermächtigung) über den Betrag 
und das Fälligkeitsdatum, d.h. über das Datum der zu erfolgenden Lastschrift, von der Werbe 
Vertrieb Saar GmbH vorab informiert (sog. Pre-Notification). Die Frist von 14 Tagen vor Fälligkeit 
für die Versendung der Vorab-Information an den Kunden wird einvernehmlich auf eine Frist für 
den Zugang der Vorab-Information auf mindestens einen Tag vor Fälligkeit der einzuziehenden 
Forderung verkürzt.

15.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen 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 ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16.  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.

17.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

18.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung nur dann hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte  

 1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck einer 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.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.

 5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend 
in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

 6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

 7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Bei Eckfeld-Anzeigen zählt dabei der Rand der Publikation wie Text. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

 8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheit-
lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
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.

 9.  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.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 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 
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Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) besitzt. Der Auftraggeber stellt WVS im 
Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetz-
licher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der WVS von den Kosten zur notwendigen 
Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, WVS nach Treu und Glauben mit 
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.

e)  Der Auftraggeber überträgt WVS sämtliche für die Nutzung der Werbung in Medien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und  
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für 
die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen 
örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen 
Verfahren sowie aller bekannten Formen der Medien.

f)  Wird infolge höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens dem Verlag die Erfüllung eines 
Auftrags unmöglich, so erlischt seine Verpflichtung zur Erfüllung dieses Auftrags. Ein Anspruch 
auf Schadensersatz steht dem Auftraggeber in diesen Fällen nicht zu.

g)  Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine 
Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen bedürfen der schriftlichen Form.

h)  Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, werden Werbungsmittlern nicht  
provisioniert. Anzeigen von Unternehmen aus dem Verbreitungsgebiet werden Werbungsmittlern 
provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass der Auftrag 
unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt und Texte bzw. Druckunterlagen von ihm frei Haus 
geliefert werden.

i)  Ein dem Auftraggeber gewährter Nachlass für Anzeigen in Teilausgaben bzw. Kombinationen 
oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen berechtigt ihn nicht, den gleichen 
Nachlass für Anzeigen in der Gesamtausgabe zu fordern.

j)  Bei der Belegung der Teilausgaben bzw. Kombinationen oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit 
eigenen Preisen ist ein gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Druckschrift zu 
tätigen.

k)  Der Verlag erkennt Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei Wiederholung 
von Insertionen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass zuvor nach Ersterscheinen der fehlerhaften 
Insertion eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt war.

l)  Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder Kollektiven 
Sonderpreise festzusetzen.

m)  Die vom Verlag zur Erstellung des Vertragserzeugnisses hergestellten oder bearbeiteten 
Zwischenerzeugnisse, insbesondere Daten, Lithos, Druckplatten usw. bleiben, auch wenn sie 
gesondert berechnet werden, Eigentum des Verlages.

n)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden erst beim 
Druckvorgang deutlich, so hat der Inserent bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. 
Zulieferungen (auch Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten 
Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Verlages.

o)  Für Übermittlungsfehler im Verlaufe von Datenfernübertragungen (z.B. ISDN) sowie für Fehler am 
Endprodukt, die auf mangelhafte Daten zurückzuführen sind, übernimmt der Verlag keine 
Haftung. Die Pflicht zur Datensicherung obliegt dem Auftraggeber. Gleichwohl ist der Verlag 
berechtigt, eine Kopie anzufertigen. Der Auftraggeber versichert, dass weder technischer noch 
urheberrechtlicher Kopierschutz besteht und stellt den Verlag von allen diesbezüglichen 
Haftungsrisiken frei.

durchschnittliche verbreitete Auflage des vergangenen Kalenderjahres wesentlich unterschritten 
wird. Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 
bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren mehr als 20 %,  
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren mehr als 15 %,  
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren mehr als 10 %,  
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren mehr als 5 % beträgt.  
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag 
dem Auftraggeber von der Reduktion der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

19.  Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Chiffre-Anzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf 
Chiffre-Anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 
sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet 
zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die  
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe,  
die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht ent-
gegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den 
Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

20.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

21.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 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 zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22.  Der Verlag garantiert – auf das Gesamtgebiet einer Ausgabe bezogen – eine Haushaltsbelieferung 
von 95 % der durch Boten zumutbar erreichbaren Haushaltsherdstellen. Preisnachlässe oder 
Schadensersatzforderungen wegen geringfügiger Verteilungsmängel infolge höherer Gewalt 
(Streik, Hochwasser, Unfall usw.) sind ausgeschlossen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)  Mit der Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die allgemeinen und die 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. Die zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen gehen den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

b)  Unbeschadet der Regelung in Ziffer 10 der allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet der Verlag nicht, 
wenn er bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigen- und Beilagentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt anwendet. Er haftet auch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Der Auftraggeber trägt in diesen Fällen allein die Verantwortung.

c)  Durch Erteilung eines Anzeigen- und Beilagenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten 
der Veröffentlichung einer eventuell erforderlich werdenden Gegendarstellung in gleicher Größe, 
die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bzw. Beilage bezieht, zu 
tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Ebenso sind dabei  
alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) vom Inserenten zu  
übernehmen.

d)  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforderlichen 
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p)  Bei Farbreproduktionen in allen Herstellungsverfahren müssen geringfügige Abweichungen vom 
Original toleriert werden. Das gleiche gilt für den Vergleich von Andruck und Auflagendruck. 
Computerausdrucke, Digitalproofs usw. sind nicht farbverbindlich. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass das Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschied-
lichen Fertigungsverfahren bedingt sind.

q)  Bei blattbreiten Anzeigen bzw. Eckformaten kann ein Textanschluss nur bis zu einer Höhe von  
400 mm ermöglicht werden. Höhere Anzeigenformate werden auf die volle Satzspiegelhöhe von 
480 mm gebracht und entsprechend berechnet.

r)  Bei neu erteilten Abschlüssen können Anzeigen, die vor dem Abschlusstermin erschienen sind, 
nicht rückwirkend in den Abschluss einbezogen werden.

s)  Für amtliche Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen abgerechnet werden, wird keine 
Mittlervergütung bezahlt.

t)  Für die Anwendung des Basisabschlusses eines Konzernunternehmens auf Tochter- oder 
Schwestergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer mehr als 50-prozentigen 
Kapitalbeteiligung erforderlich. Die Rabatte aus Basisabschlüssen von Konzernunternehmen 
werden nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt.

u)  Der Ausschluss von Mitbewerbern ist weder bei der Anzeigen- noch bei der Beilagenwerbung 
möglich.

Für die Ausführung von Verteilaufträgen durch die Werbe Vertrieb Saar GmbH

 1.  Mit der Annahme eines Verteilauftrages verpflichtet sich der Verteiler, das Verteilgut (Prospekte, 
Kataloge) nach den vereinbarten Stückzahlen an die erreichbaren Haushalte im vereinbarten 
Verteilungsgebiet zuzustellen.

 2.  Die Zustellung des Verteilgutes (Prospekte – Kataloge) erfolgt durch Bestücken von Briefkästen, 
Haustüren oder sonstigen Postablagestellen.

 3.  Eine Verpflichtung, das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) an einem bestimmten Tag oder zu 
bestimmten Tageszeiten zuzustellen, kann der Verteiler nicht übernehmen.

 4.  Der Verteiler kann sich nicht verpflichten, die gleichzeitige Durchführung weiterer Verteilaufträge 
– auch solche von Konkurrenten des Auftraggebers – auszuschließen.

 5.  Der Auftraggeber hat das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) ordentlich gebündelt, gezählt und 
verpackt in der vereinbarten Seitenzahl an den vereinbarten Anlieferungsort mindes tens 3 Tage 
vor dem voraussichtlichen Tag der Verteilung anzuliefern. Der Verteiler ist zur Überprüfung 
der Stückzahl nicht verpflichtet. Reicht die angelieferte Stückzahl für eine Verteilung an alle zu 
bedienenden Haushalte nicht aus, so kann der Auftraggeber daraus keine Rechte, insbesondere 
keinen Anspruch auf Herabsetzung des vereinbarten Preises, herleiten.

 6.  Der Preis für die Durchführung des Verteilauftrages richtet sich auch beim Fehlen einer ausdrücklichen 
Vereinbarung nach der jeweils geltenden Preisliste des Verteilers.

 7.  Der Verteiler behält sich vor, Verteilaufträge wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder 
der technischen Form des Verteilgutes (Prospekte – Kataloge) nach einheitlichen Grundsätzen 
abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstellen von Vertretern 
oder anderen Mitarbeitern des Verteilers ohne Beanstandungen entgegengenommen worden 
sind. Verteilaufträge sind für den Verteiler erst nach Vorlage eines Musters des Verteilgutes 
(Prospekte – Kataloge) und dessen Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 8.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, allen Schaden zu ersetzen, der dem Verteiler dadurch entsteht, 
dass das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) Rechte Dritter verletzt. Der Auftraggeber hat den 
Verteiler ferner von allen Schadensersatzansprüchen freizustellen, die Dritte wegen des Inhalts 
oder der Gestaltung des Verteilgutes geltend machen.
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 9.  Wird der Verteilauftrag aufgrund von Umständen, die der Verteiler zu vertreten hat, nicht  
vollständig ausgeführt, so steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf Minderung des Verteilpreises 
zu. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Verhältnis zwischen dem Umfang des Auftrags 
und der tatsächlich nicht erfolgten Verteilung. Wird das Verteilgut (Prospekte – Kataloge)  
aufgrund von Umständen, die der Verteiler zu vertreten hat, in einem anderen als dem  
vertraglich vereinbarten Gebiet verteilt, so steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf Minderung 
nur insoweit zu, als die erfolgte Verteilung für ihn nachweislich ohne Interesse ist. Weitergehende 
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen.

10.  Wird das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) in der vereinbarten Zeit nicht zugestellt, so ist der 
Auftraggeber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

11.  Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, auch solche aus positiver Vertragsverletzung, 
sind ausgeschlossen, es sei denn, den Verteiler träfe Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verlustes des Verteilgutes 
(Prospekte – Kataloge). Ist das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) infolge Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit des Verteilers oder seiner Beauftragten ganz oder teilweise in Verlust geraten,  
leistet der Verteiler Schadensersatz in Höhe der dem Kunden nachweislich entstandenen 
anteiligen Herstellkosten. Ein Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns ist in jedem Falle 
ausgeschlossen.

12.  Verteilaufträge, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, werden Agenturen nicht provisioniert. 
Verteilaufträge des Handels und Gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet werden Agenturen 
provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass der Auftrag 
unmittelbar von Agenturen erteilt wird.

13.  Eine Stornierung des Verteilauftrages durch den Auftraggeber muss mindestens 4 Wochen vor 
der vorgesehenen Verteilung vorliegen. Dem Verteiler steht es  frei, die Stornierung trotz kürzerer 
Frist zu beachten. Der Verteiler behält sich das Recht vor, den Verteilpreis dem Auftraggeber in 
Rechnung zu stellen, mindestens aber 10 % vom Nettoverteilpreis.

  Erfolgt eine Stornierung innerhalb der letzten 3 Tage vor der vorgesehenen Verteilung, ist 
eine Stornierung nicht mehr möglich, da die Verteilung aus organisatorischen oder technischen 
Gründen nicht mehr gestoppt werden kann.

14.  Reklamationen müssen innerhalb von 4 Wochen vom Tag der Verteilung an geltend gemacht 
werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des 
Verteilers. Für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Verteilers vereinbart.

Die Preise in unseren Angeboten sind EUR-Preise. Tritt während der Zeit der Auftragsführung 
eine Veränderung der Herstellungs- oder Bezugsbedingungen oder eine Preisänderung infolge 
Verteuerung der Rohstoffe, erhöhter Lohntarife oder sonstiger Kostenerhöhung so wie durch Fälle 
höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, in Erfüllung des Vertrages auch einen der Marktlage 
entsprechenden Preisaufschlag zu berechnen.

Werbe-Vertriebs-
Organisationen 
Verbund e. V.




