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3HEALTH AND  
BEAUTY

DIE MARKE MIT MEHRWERT

Die Health and Beauty Group…

… bietet mehr als ihre beachtliche Produktpalette von Fachmagazinen und 
-messen mit umfassenden Informationen, professionellen Bericht erstattungen 
und hoher Fachkompetenz .

Die Health and Beauty Group…

… ist eines der führenden international agierenden Medienunternehmen mit 
Präsenz in 14 Ländern und Hauptsitz in Ettlingen . Länderübergreifend Syner-
gien nutzen und gemeinsam wachsen sind die Ziele jedes einzelnen Mitarbei-
ters der Gruppe .

Die Health and Beauty Group…

… publiziert fast 2 Millionen Zeitschriften pro Jahr in den Segmenten Fitness, 
Beauty und Health . Die Entscheider erhalten branchenübergreifend kompe-
tent recherchierte Fachartikel, um das Optimum an Erfolg herauszuholen .

Die Health and Beauty Group…

… veranstaltet Fachmessen mit über 80 .000 Besuchern jährlich . Neu heiten, 
Trends und Zukunftsthemen finden so außerhalb des Gedruckten ihren Platz 
und werden zum Erlebnis .

Die Health and Beauty Group…

… ist Bewegung . Mit über 13 .600 .000 besuchten Seiten auf den Homepages, 
mehr als 1 .500 Downloads sowie 800 Videos und Workshops erhalten unse-
re Leserinnen und Leser fundierte Informationen und Tipps über die Fachma-
gazine hinaus .

Die Health and Beauty Group…

… macht die Fitness- und Schönheitswelt erlebbar . Durch Kongresse mit 
Schwerpunktthemen sowie Seminare mit namhaften Referenten sind unsere 
Leserinnen und Leser immer am Puls der Zeit .

Die Health and Beauty Group…

… ist Vorreiter mit den LIVE-ONLINE-SEMINAREN, exklusiv für die treuen Le-
ser . Damit werden selbst erklärungsbedürftige Themen anschaulich darge-
stellt .

Die Health and Beauty Group…

… ist mit ihrem eigenen Shop mit Editions-Fachbüchern, DVDs und CDs voll 
ausgerüstet und liefert vertiefendes Grundlagen- sowie Aufbau wissen für den 
alltäglichen Gebrauch .

Die Health and Beauty Group…

… lebt durch die ca . 100 fachkundigen, offenen und fröhlichen Mitarbeiter, die 
ihr Engagement all unseren Lieblingsthemen widmen .
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 LEISTUNGSSPEKTRUM

 body LIFE

ist die Nr . 1 in deutschen und europäi-
schen Fitnessstudios .

Die Fachzeitschrift body LIFE sowie er-
gänzende Produkte und Specials wenden 
sich an Entscheidungsträger der Fitness-
branche: an Inhaber von Fitnessclubs, 
Clubmanager, Vereine, Sport-Hotels mit 
Fitnesseinrichtungen, Sportärzte, Physio-
therapeuten sowie Sporttherapeuten und 
-kliniken .

Das redaktionelle Konzept von body LIFE 
ist genau auf die Zielgruppe zugeschnit-
ten . Branche aktuell, Produkte & Konzep-
te, Business & Best Practice, Medical Fit-

ness sowie Lebensstil sind die Schwerpunkte der body LIFE . Die body LIFE 
Edition Deutschland erscheint monatlich .

Über die reine Fitness-Fachzeitschrift body LIFE hinaus haben sich aufgrund 
von allgemeinen Marktentwicklungen weitere Produkte ent wickelt:

Corporate Publishing – Ihre maßgeschneiderten Werbeformen . Ob im Print-, 
im Event- oder auch elektronischen Spektrum der Medien – body LIFE bietet 
zugeschnittene PR-Pakete wie z .B . Sonderdrucke, Firmen E-Paper u .v .m .

Die beiden Themenfelder Functional Training und Corporate Health (be-
triebliches Gesundheitsmanagement) sind ideale Plattformen, um reichwei-
tenstark und zielgruppengenau über spezifi sche Produkte und Konzepte zu 
informieren . Die Themenfelder sind titelübergreifend an gelegt und bedienen 
so eine Gesamtaufl age von 14 .000 – 20 .000 Exemplaren .

Im Rahmen einer feierlichen Gala zeichnet body LIFE jährlich die besten Un-
ternehmen der Fitnessbranche aus . Der body LIFE Award wird traditionsge-
mäß an Unternehmen vergeben, die im Rahmen einer repräsentativen Markt-
befragung unter deutschen Fitnessclubs in den Bereichen Marktpräsenz 
sowie Kundenzufriedenheit die besten Werte erzielen konnten . Unterstützen 
Sie diese Zukunftsstudie als Sponsor!

bodyLIFE_Media-BASIS-2018.indd   4 26.09.17   12:36



5

LEISTUNGSSPEKTRUM

Trainer

ist das führende Fortbildungsmagazin für alle Ins-
truktoren, Trainer und Bereichsleiter von Fitness-
clubs . Trainer und Instruktoren sind kompetente 
Berater der Studioleiter und -besitzer bei Investiti-
onsentscheidungen . Sie verfügen über eine hohe 
Fachkompetenz und haben großes Interesse an 
aktueller Fachinformation . Das redaktionelle Pro-
gramm umfasst Groupfitness, Kraft & Cardio, Per-
sonal Training, Gesundheit & Forschung, Commu-
nity, Bildung & Business, sowie die Themenfelder 
Lifestyle und Functional Training .

Trainer erscheint 6x im Jahr .

buyers’ Guide

Der NEUE buyers’ GUIDE by body LIFE (print und 
online) ist eine intelligente, mehrkanalige Media-
Struktur, die IHREN Point of Sale und IHRE Image- 
und/oder Produktwerbung höchst effizient mit 
unseren maßgeschneiderten, kaufrelevanten Re-
daktions-Umfeldern kombiniert . 

In investitions-relevante Rubriken untergliedert, 
bietet der NEUE buyers’ GUIDE by body LIFE den 
Lesern und Besuchern den vollen Service bei ih-
ren Investitions- und Einkaufsvorbereitungen: re-
daktionelle Marktübersichten, Anbieterverzeich-

nisse, Use-Cases, Produkt- und Konzept-bezogene Fachartikel, Produkt-, 
Konzept- und Anbieter-Beschreibungen, Videos, u .v .m .

Die Gliederung von Inhalten und Werbeformaten des NEUEN buyers’ GUIDE 
erfolgt praxisnah und zielgenau, u .a . in Rubriken wie Aus-, Fort- und Weiter-
bildung, Beratung, Cardio, Einrichtung und Zubehör, EMS, Ernährung,  
Functional, IT/ Software, Kraft, Reha und Prävention, Testing und Diagnose, 
Wellness u .a .

PRINT
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DIGITALE MEDIEN

Online Werbung und body LIFE TV

Erweitern Sie Ihre Kommunikationswege und öffnen Sie das WorldWideWeb 
für Ihre Marketingkampagnen . Moderne Markenkommunikation ist ohne ent-
sprechende Präsenz im Internet undenkbar . Die reichweitenstarken Angebote 
von bodylife .com, den dazugehörenden Branchenportalen und die attrakti-
ven Kombinationsmöglichkeiten mit den gedruckten body LIFE Medien eröff-
nen Ihnen eine zielgruppengerechte und zeitgemäße crossmediale Anspra-
che und hohe Aufmerksamkeitswerte . bodylife .com garantiert als Fachportal 
geringe Streuverluste . Die Zielgruppe kann exakt, emotional und direkt durch 
das body LIFE Forum erreicht werden . Tägliche News, Repor tagen, das body 
LIFE TV-Portal, der Download bereich und die body LIFE Börse versprechen 
ein hohes Maß an Aktualität und multimedialem Nutzen .

Crossmedial agieren – Kunden gewinnen

Mit body LIFE, Ihrem Anbieter für moderne, crossmediale Werbekampagnen, 
können Sie Ihre klassischen Kommunikationskanäle optimal mit neuen Medi-
en ergänzen . Eine Print-Anzeige kombiniert mit einem Sky scraper und unter-
stützt durch einen Produkt-Clip, macht Ihre Werbekampagne zu einem Erleb-
nis für Ihre Kunden . So sprechen Sie Ihre Kunden und potenziellen Kunden 
direkt, zielgerichtet und emotional an . 

Multimediales E-Paper

Alle Magazine sind auch online zu lesen! Kommunizieren Sie Ihre Produkte 
und Dienstleistungen zusätzlich zum Printmagazin auch an  mobile 

Leser on the go . Reichern Sie Ihre Anzeige mit  kostenfreien Verlinkungen oder 
weiteren multimedialen Inhalten wie Videos, Filmen oder Katalogen an . Ihr  
eigenständiges E-Paper, losgelöst von der restlichen Printausgabe, bietet  
Ihnen die optimale Plattform, Ihren Kunden Ihr Portfolio bestmöglich zu  
präsentieren .
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 Mit body LIFE auf Erfolg gepolt

Das Portal von body LIFE bietet den Usern ein umfassendes Angebot an 
Fachinformationen . In der Mediathek fi nden Fitness-Profi s mehr als 250 Vi-
deos, Produktpräsentationen, Reportagen, Workshops, Seminare sowie 
Eventvideos . Eine große Auswahl an nützlichen Downloads wie Check listen, 
Marketing-Konzepten, Mailingvorlagen, Anbieter-Übersichten und Hilfestellun-
gen für Existenzgründer runden das Angebot ab . Themenportal, Datenbank 
und Forum machen das Portal body LIFE zum Erlebnis .

Die Besucher des Fachportals von body LIFE sind Branchenprofi s und meist 
Betreiber und Inhaber von Fitnessclubs . Bei rund 6 .500 Fitness-Clubs in 
Deutschland gibt es nur wenige Entscheider, die das Internet-Portal von body 
LIFE nicht kennen . Die „Visitors“ besuchen das Internet-Portal immer wieder 
und schenken body LIFE ihre Treue .

buyers‘ GUIDE

 DIGITALE MEDIEN

 8 .000 registrierte und qualifi zierte Fitness-Profi s im führenden Fachportal der professionellen Fitnessbranche: 
body LIFE . (Stand: August 2017)

2010      2011    2012      2013     2014    2015     2016    2017

 8 .000 User

ONLINE
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MESSEN & KONGRESSE

BEAUTY FORUM MÜNCHEN,  
Europas Kosmetik-Fachmesse Nr. 1 im Herbst!

32 Jahre erfolgreiche Messegeschichte: über 1 .100 internationale Aussteller 
und Marken, rund 41 .000 begeisterte Besucher und jährliche Sonderbereiche 
bieten Herstellern und Vertreibern von Fitness- und Bodyforming-Geräten, 
Nahrungsergänzungsmitteln und Sportzubehör eine Plattform für neue Kun-
denkontakte und die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen .

BEAUTY FORUM LEIPZIG,  
Vielfaltig, attraktiv und professionell

Seit 2011 interregional etabliert, mit Ausstrahlung nach Ost-Europa, knapp 
400 Aussteller und Marken auf 10 .000 qm, rund 8 .300 Besucher, wissen-
schaftliche Kongresse, qualifiziertes Weiterbildungsprogramm, kreative Son-
derbereiche
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MESSEN & KONGRESSE

FRANKREICH

BEAUTY FORUM PARIS 
Herbst 2018 – Paris 
www .salon .beauty-forum .fr 

SCHWEIZ

BEAUTY FORUM SWISS 
03 .–04 . März 2018 – Zürich 
www .beauty-forum .ch 

POLEN

BEAUTY FORUM WARSAW 
03 .–04- März 20118 – Warschau

BEAUTY FORUM & SPA WARSAW 
Herbst 2018 – Warschau

HAIR FORUM POLAND 
Herbst 2018 – Warschau

www .beauty-fairs .com .pl

UNGARN

BEAUTY FORUM BUDAPEST 
Herbst 2018 – Budapest 
www .beauty-forum .hu 

SLOWAKEI

BEAUTY FORUM TRENČÍN 
23 .–24 . März 2018 
www .expocenter .sk 

GRIECHENLAND

BEAUTY GREECE 
Frühjahr und Herbst 2018 – Athen 
Frühjahr und Herbst 2018 – Thessaloniki  
www .beautygreece .gr

SLOVENIEN

Love Beauty 
Frühjahr 2018 – Ljubljana 
www .sejemkozmetike .si

DUBAI

BEAUTY FORUM Business Meeting 
Herbst 2018 – Dubai 
www .beauty-fairs .com/business-meetings

MESSEN
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SCHÖNHEIT & KOSMETIK

Grenzen verschwimmen

Gestern noch wurden die Bereiche Fitness, Gesundheit und Kosmetik ge-
trennt betrachtet, heute hat sich der Blickwinkel jedoch gewandelt . Das Bild 
hat sich gedreht, Schönheit zieht sich durch branchenübergreifende Themen-
felder . Schön ist, wer sich rundum in seiner Haut wohlfühlt . Angefangen bei  
einer trainierten, dem Alter entsprechenden Figur, über ein gesundes, ausge-
glichenes Körperbewusstsein bis hin zu einer strahlenden Haut .

Gleich welchen Alters oder welchen Geschlechts – die Grenzen verschwim-
men . Die Health and Beauty Group mit ihren Kosmetikfach medien ist hier die 
optimale Ergänzung .

BEAUTY FORUM

gehört seit Jahren zu den führenden Kos-
metikfachzeitschriften, publiziert unter  
an derem in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Polen und Ungarn . Das Magazin 
richtet sich an die Entscheider/innen der 
Branche und vermittelt neben 

Basiswissen aktuelle Informationen aus 
den Bereichen pflegende und apparative 
Kosmetik, Dermatologie, dekorative Kos-
metik, Farb-, Stil- und Imageberatung,  
Permanent Make-up, Hand & Nagel, Fuß-
pflege, Wellness, Ernährung sowie Insti-
tutsführung . Ferner ist BEAUTY FORUM 
das offizielle Messeorgan der BEAUTY  
FORUM Messen .
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 SCHÖNHEIT & KOSMETIK

 BEAUTY FORUM Nailpro

Das Fachmagazin für professionelles Naildesign 
deckt wichtige europäische Märkte ab (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Polen 
und Ungarn) . Durch dieses internationale Konzept 
ist BEAUTY FORUM Nailpro der wichtigste Anbie-
ter der Branche und in puncto Verbreitung und 
Aufl age Europas Nr . 1 . Die Medienunternehmen 
Creative Age Publication (USA) und Health and 
Beauty Germany nutzen Synergien und verbinden 
ihre Markt- und Fachkompetenzen in der BEAUTY 
FORUM Nailpro .

Cossma

richtet sich an die internationale, herstellende 
Kosmetikindustrie sowie an Hersteller von Wasch- 
und Reinigungsmitteln . Sie berichtet über Inhalts-
stoff e und ihre Anwendungsmöglichkeiten, For-
schung und Entwicklung, Verpackung und 
Design, Spray- und Aerosoltechnik, Maschinen 
und Ausrüstung sowie Dienstleis tungen für 
die Kosmetikindustrie . COSSMA erscheint auf 
Englisch .

medical BEAUTY FORUM

schlägt die Brücke zwischen der dynamischen 
Forschung und der praktischen Anwendung in 
den Fachbereichen ästhetische Medizin und Kos-
metik . Fokussiert auf das jeweilige Schwerpunkt-
thema bündelt das Fachmedium das praxisrele-
vante Know-how für ästhetisch tätige Ärzte und 
Kosmetikerinnen gleichermaßen und informiert 
fundiert über die prä- und postopera tive Behand-
lung sowie das Operationsregime . Themen wie 
Kosmetologie, Dermatologie, Technologie oder 
Trophologie werden sorgfältig beleuchtet .

MY BEAUTY BUSINESS 

Die Portallösung mit suchmaschinen optimierten 
(SEO) Marketing- und Businessinhalten .

KOSMETIK
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ANSPRECHPARTNER  ■ FITNESS

Health and Beauty Germany GmbH

Ludwig-Erhard-Sraße 2, 76275 Ettlingen, Germany
Telefon: +49 7243 7278-0
Fax: +49 7243 7278-227
www .health-and-beauty .com
Handelsregister: HRB 106183 Mannheim 

Geschäftsführer

Jürgen Volpp
Telefon: +49 7243 7278-833
juergen .volpp@health-and-beauty .com

Verlagsleiter & Chefredakteur (V.i.S.d.P.)

Max Barth
Telefon: +49 7243 7278-112
max .barth@health-and-beauty .com

Mediaberatung

Benjamin Bittmann, Head of Sales
Telefon: +49 7243 7278-397
Fax: +49 7243 7278-227
benjamin .bittmann@health-and-beauty .com

Isabell Prokscha, Sales Manager
Telefon: +49 7243 7278-297
Fax: +49 7243 7278-227
isabell .prokscha@health-and-beauty .com

Redaktionsteam

Constantin Wilser
Telefon: +49 7243 7278-124
constantin .wilser@health-and-beauty .com

Jennifer Josl
Telefon: +49 7243 7278-122
jennifer .josl@health-and-beauty .com

Ann-Catrin Scheibl
Telefon: +49 7243 7278-113
ann-catrin .scheibl@health-and-beauty .com

Max Fischer
Telefon: +49 7243 7278-140
max .fischer@health-and-beauty .com

Anzeigenservice

Andrea Bolz
Telefon: +49 7243 7278-210
Fax: +49 7243 7278-227
andrea .bolz@health-and-beauty .com

12
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ANSPRECHPARTNER  ■ KOSMETIK

Health and Beauty Germany GmbH

Ludwig-Erhard-Sraße 2, 76275 Ettlingen, Germany
Telefon: +49 7243 7278-0
Fax: +49 7243 7278-227
www .health-and-beauty .com
Handelsregister: HRB 106183 Mannheim 

Management

Jürgen Volpp, Managing Director
Tel .: +49 7243 7278-833
juergen .volpp@health-and-beauty .com

Achim Erndwein 
Event Director Cosmetics, Head of Sales 
Tel .: +49 (0)7243 7278-119 
achim .erndwein@health-and-beauty .com

Sales

Florian Knobloch, Sales Manager
Tel .: +49 (0)7243 7278-116
Fax: +49 (0)7243 7278-227
florian .knobloch@health-and-beauty .com

Manuel Hecht, Sales Manager 
Tel .: +49 (0)7243 7278-134 
Fax: +49 (0)7243 7278-227 
manuel .hecht@health-and-beauty .com

Michelle Kuliszkiewicz, Sales Manager
Telefon: +41 (0)41 417 07 72
Fax: +41 (0)41 417 07 71
  michelle .kuliszkiewicz 
@health-and-beauty .ch

Sales Service

Marina Vasilj
Tel .: +49 7243 7278-377
Fax: +49 7243 7278-227
marina .vasilj@health-and-beauty .com

Beate Bantzhaff
Tel .: +49 7243 7278-232
Fax: +49 7243 7278-227
beate .bantzhaff@health-and-beauty .com

Andrea Bolz
Tel .: +49 7243 7278-210
Fax: +49 7243 7278-227
andrea .bolz@health-and-beauty .com

ANSPRECH-
PARTNER
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INFORMATIONEN ZU DATENANLIEFERUNG  ■ PRINT

Übertragung per Cloud: Cloud-Datenspeicher: Zugangsdaten auf Anfrage beim Anzeigen-Service .

  Zur Kontrolle bitten wir um zusätzliche Übersendung eines Ausdrucks per Fax unter Angabe des Dateinamens  
an +49 7243 7278-227 .

 Bitte nennen Sie uns Ansprechpartner und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen .

Übertragung per E-Mail: Andrea Bolz, andrea .bolz@health-and-beauty .com

Kennzeichnung/Dateiname: Anzeigenkunde, Magazin, Jahrgang und Ausgabe (z .B . Musterfirma _bodyLIFE_1801)

Dateiformate:  Bevorzugtes Dateiformat: PDF/X-3 (druckfähig) . Ebenfalls verarbeitet werden können: InDesign, Illustrator, Photoshop . TIF, 
EPS (Schriften in Pfade umwandeln) . Keine Office-Dokumente und Coreldraw-Dateien .

Offene Daten: ■ Bei offenen Dateien müssen alle verwendeten Schriften, Grafiken und Bilder als separate Datei mitgeliefert werden .

 ■  Verwenden Sie keine True Type-Schriften .  
Senden Sie nur Bilder, Logos, Schriften etc ., die tatsächlich verwendet werden sollen .

PDF-Dateien:  Die Datenanlieferung erfolgt vorzugsweise im PDF/X-3-Format . Transparenzen sind vorab auf Druckfähigkeit zu überprüfen 
und zu reduzieren . Schriften müssen zu 100%, ohne Untergruppen, eingebettet oder in Zeichenwege umgewandelt sein .

Allgemeines: ■ Bilddateien als EPS, TIF oder JPG (Qualität mind . 8/Photoshop) abspeichern .

 ■ Die Datei muss im Endformat (100%) angelegt sein . Bitte Formatangaben der jeweiligen Zeitschrift beachten .

 ■ 4c-Anzeigen in CMYK (Euro-Skala) anlegen, Farbprofile dürfen weder angehängt noch eingebettet sein .

 ■ Auflösung (in Originalgröße der Anzeige): CMYK: 300 dpi, Graustufen-Bild: 300 dpi, Strichzeichnung: 1 .200 dpi .

 ■ Bei Anzeigen im Anschnitt muss ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Abb ./Text und Blattrand vorhanden sein .

 ■  Bei digitaler Datenübertragung übernehmen wir keine Gewähr für die richtige Wiedergabe von Format, Text und  
Farbigkeit der Anzeige . Bei Farbanzeigen muss parallel ein farbverbindliches Digitalproof inkl . Kontrollkeil an den Verlag 
geschickt werden . Ohne Digitalproof können Farbreklamationen nicht berücksichtigt werden .

Druck- und Bindeverfahren: Bogen-Offset, 80er Raster, Klebebindung .
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INFORMATIONEN ZU DATENANLIEFERUNG  ■ ONLINE & ZAHLUNGSVERKEHR

Datenanlieferung: 
Ansprechpartner im Anzeigenservice des jeweiligen Fachmagazins 

Ziellink: 
Bitte vergessen Sie nicht, den Ziellink für jedes Werbemittel  
einzeln anzugeben 

Dateiformate: 
GIF, JPEG, PNG, HTML 
HTML5 Banner nach Rücksprache möglich

Bei Einsatz einer Flash-Datei ist grundsätzlich immer eine alternative  
GIF-Datei als Fallback-Image anzuliefern . 

Der Einsatz von Flash-Bannern wird nicht empfohlen, da von immer weniger 
Browsern und Geräten unterstützt .  

Dateigröße bei Bild-Dateien: max . 1 MB

Verbindungen: 
Cloud-Datenspeicher: Zugangsdaten auf Anfrage 

Datenübertragung per E-Mail: 
bis max . 7 MB!

Newsletterwerbung: 
Bei der Anlieferung von Newsletter-Werbeformaten ist zu beachten,  
dass keine Animationen dargestellt werden können .

Zahlungsbedingungen: 
netto, sofort nach Rechnungseingang

Bankverbindungen: 
Deutsche Bank
BIC: DEUTDESM660
IBAN: DE 64 660 7000 4002 160 4400
USt-IdNr . DE813859129

DATEN-
ANLIEFERUNG
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STANDORTE

■■ DEUTSCHLAND

Health and Beauty Germany GmbH 
Ludwig-Erhard-Str . 2 
76275 Ettlingen, GERMANY 
Tel .: +49 (0)7243 7278-0 
Fax: +49 (0)7243 7278-227 
Jürgen Volpp 
juergen .volpp@health-and-beauty .com 
Magazines: BEAUTY FORUM ed . Germany, 
BEAUTY FORUM ed . Austria, Nailpro  
ed . D-A-CH, medical BEAUTY FORUM  
ed . Germany, COSSMA ed . Germany,   
body LIFE ed . Germany, Trainer ed . Germany 
Trade Fairs: BEAUTY FORUM MÜNCHEN, 
BEAUTY FORUM LEIPZIG 

■■ ■FRANKREICH

Health and Beauty Marketing France 
50, rue de Morimesnil, 75008 Paris,  
FRANCE 
Tel .: + 33 (0)1 84792780 
Pradip Bala 
pradip .bala@health-and-beauty .fr 
Magazine: BEAUTY FORUM Edition France

Trade Fairs: BEAUTY FORUM PARIS,  
BEAUTY BUSINESS DAYS NIZZA, Toulouse 
BEAUTY FORUM Business  Meeting, Dubai

■■ POLEN

Health and Beauty Media Sp. z.o.o 
Królowej Marysienki 9/10 Street 
02-954 Warszawa, POLAND 
Tel .: +48 (0)22 858 7955 
Fax: +48 (0)22 858 7953 
Małgorzata Szulc 
małgorzata .szulc@health-and-beauty .com .pl 
Magazines: BEAUTY FORUM ed . Poland, 
 Nailpro ed . Poland, body LIFE ed . Poland,  
Trainer ed . Poland 
Trade Fairs: BEAUTY FORUM WARSAW,  
BEAUTY FORUM & SPA WARSAW,  
HAIR FORUM WARSAW

■■ SCHWEIZ

Health and Beauty Marketing Swiss GmbH 
Zinggentorstrasse 1a 
6006 Luzern, SWITZERLAND 
Tel .: +41 (0)41 417 0770 
Fax: +41 (0)41 417 0771 
Bernd Schuster 
bernd .schuster@health-and-beauty .ch 

Magazines: BEAUTY FORUM ed . Swiss,   
Nailpro ed . D-A-CH, BEAUTY FORUM ed . Swiss 
Romande, HairForum Swiss,  
body LIFE ed . Swiss 
Trade Fair: BEAUTY FORUM SWISS

■■ UNGARN & RUMÄNIEN

Health and Beauty Business Media Kft. 
Szentendrei út 95 . 
1033 Budapest, HUNGARY 
Tel .: +36 (0)1 457 0067 
Fax: +36 (0)1 201 3248 
Agnes Balla 
agnes .balla@health-and-beauty .hu 
Magazines: BEAUTY FORUM ed . Hungary,  
Nailpro ed . Hungary, Hairstyle Forum 
Trade Fairs: BEAUTY FORUM BUDAPEST, 
BEAUTY FORUM ROMANIA CLUJ
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LIZENZPARTNER

■■ BENELUX

Van Munster Media B.V. 
Kerkenbos 12–26C 
6546 BE Nijmegen, THE NETHERLANDS 
Tel .: +31 (2)4 3738505 
Fax: +31 (2)4 3730933 
Michael van Munster 
michael@vanmunstermedia .nl 
Magazine: body LIFE ed . Benelux 

■■ GRIECHENLAND

BEAUTY GREECE Tsirimokou 
K . Tsirimokou & Sia O .E . 
Ergaton Typou 2 & L . Vouliagmenis 415 
16346 Ili Oupoli, Athens, GREECE 
Tel .: +30 (0)2 109010016 
Fax: +30 (0)2 109016663 
Kleopatra Tsirimokou 
info@beautygreece .gr 
Magazine: BEAUTY FORUM ed . Greece 
Trade Fairs: BEAUTY FORUM GREECE 
SPRING, BEAUTY FORUM GREECE WINTER, 
BEAUTY FORUM MACEDONIA SUMMER, 
BEAUTY FORUM MACEDONIA WINTER

■■ ITALIEN

ZeroVenti 
Via Valprato 68, 10155 Torino, ITALY 
Tel .: +39 (0)11 5637338 
Fax: +39 (0)11 5621885 
Loris Sparti 
loris@zeroventi .com 
Magazines: Nailpro ed . Italy,  
BEAUTY FORUM Italy 

■■ SLOWAKEI

EXPO CENTER a.s. 
Pod Sokolicami 43 
91101 Trenčín, SLOVAKIA 
Tel .: +421 (0)32 7432382 
Nina Sozanska 
sozanska@expocenter .sk 
Trade Fair: BEAUTY FORUM SLOVAKIA

■■ SLOWENIEN

Apertus d.o.o. 
LOVE BEAUTY d .o .o ., Mariborska cesta 86,  
3000 Celje, SLOVENIA 
Tel .: + 386 599 498 45 
Jure Slehta 
info@beautyforum .si 
Magazine: BEAUTY FORUM ed . Slovenia 
Trade Fair: LOVE BEAUTY/Ljubljana

INTERNATIONAL
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen auf träge der Health and Beauty Germany GmbH (im folgenden 
Health and Beauty) .
§1„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwi-
schen Health and Beauty und dem Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder an-
derer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von Werbungtreibenden oder sonstigen Inse-
renten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der 
Verbreitung . 
§2 Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Ver öffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbung-
treibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen Veröffent lichungen auf Abruf des Auf-
traggebers erfolgen . Ra batte werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin 
besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu 
beanspruchen . 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 
eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird . 
§3 Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Ab schlusses aus Umständen nicht erfüllt, die Health and Beauty 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts pflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass Health and Beauty zu er-
statten . Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächli-
chen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass . 
§4 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Mil-
limeter umgerechnet . 
§5 Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig bei Health and Beauty eingehen, dass dem 
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auf  trag auf diese Weise nicht auszufüh-
ren ist . Rubri zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf . 
§6 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen . 
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von Health and Beau-
ty mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht .   
§7 Health and Beauty behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzuleh-
nen, wenn
- deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
- deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder 
- deren Veröffentlichung für Health and Beauty wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen 
Form unzumutbar ist 
Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten .
Aufträge für andere Werbemittel sind für Health and Beauty erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung 
bindend . Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall der 
vorherigen schriftlichen Annahme erklärung von Health and Beauty . Diese berechtigt Health and Beauty zur Erhe-
bung eines Verbund aufschlages . Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt . 
§8 Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer 
Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich . Bei der Anlieferung von digitalen Druck unterlagen ist der Auf-
traggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben von Health and 
Beauty entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schal tungs beginn anzuliefern . Kosten von Health and 

Beauty für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber 
zu tragen . Ver   einbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftrags-
bestätigung übliche Beschaffenheit der An zeigen oder anderen Werbe mittel im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten . Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben von Health and 
Beauty zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen einhält . 
§9 Druckunterlagen werden nur auf besondere An for derung an den Auf traggeber zurückgesandt . Die Pflicht zur Auf-
bewahrung der Druck un terlagen endet drei Monate nach der erstmaligen Verbreitung der Anzeige . 
§10 Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw . Leistung, so 
hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungs minderung oder eine einwandfreie Ersatz anzeige bzw . Ersatzveröffent-
lichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Wer-
bemittels beeinträchtigt wurde . Health and Beauty hat das Recht, eine Ersatz an zei ge bzw . Ersatzveröffentlichung 
zu verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuld ver hältnisses und 
der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungs in teresse des Auftrag gebers 
steht, oder diese für Health and Beauty nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre .
Lässt Health and Beauty eine ihm für die Ersatz an zeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbe mittels gestell-
te angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages . Bei unwesentlichen 
Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auftrags 
ausgeschlossen . Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzli-
chen Ver jähr ungs beginn geltend gemacht werden . 
Health and Beauty haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter 
Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im 
kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, 
soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte von Health and Beauty verursacht wurde . 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Health and Beauty nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde . In 
solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt . Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet Health and Beauty 
nach den gesetzlichen Vorschriften . Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden . 
Alle gegen Health and Beauty gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen . 
§11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert . Der Auftraggeber trägt die Verant wortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge . Health and Beauty berücksichtigt alle Fehler korrekturen, die ihm 
bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Probeab zuges gesetzten Frist mitgeteilt wer-
den . 
§12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt . 
§13 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Voraus zahlung vereinbart ist . Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt . 
§14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet . 
Health and Beauty kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus zahlung verlangen . Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist Health and Beauty berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer An zeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
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Voraus zahlung des Betrages zum Anzeigen schluss termin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen . 
§15 Health and Beauty liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg . Je nach Art und Umfang des An zei gen  auftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Beleg seiten oder vollständige Belegnummern geliefert . Kann ein Beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei nigung von Health and Beauty über die 
Veröffent lichung und Verbreitung der Anzeige . 
§16a Aus einer Auflagenminderung kann – vorbehaltlich der Regelung des §16b – nach Maßgabe des Satzes 2 bei 
einem Abschluss über  mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Garantie auflage unterschritten wird . Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie bei einer 
Garantie aufl age bis zu 50 000 Exemplaren mindestens 20 v . H ., bei einer Garantieauflage bis zu 100 000 Exempla-
ren mindestens 15 v . H ., bei einer Garantieauflage bis zu 500 000 Exemplaren mindestens 10 v . H ., bei einer 
Garantie auflage über 500 000 Exemplaren mindestens 5 v . H . beträgt . Eine Auflagenminderung aus Gründen des 
§23 bleibt unberücksichtigt . 
Als Garantieauflage gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn 
eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnitt-
lich tatsächlich verbreitete) Aufl age des vorausgegangenen Kalenderjahres . Da rüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preismin der ungs an sprüche ausgeschlossen, wenn Health and Beauty dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so recht zeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Er scheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte . 
§16b (Sondervorschrift bei Auflagenminderungen für Titel, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen) . Abwei-
chend von §16a berechtigt eine Aufl agen  min derung bei Titeln, die heftbezogene Auflagen daten veröffentlichen, nur 
dann zu einer Preismin derung, wenn und soweit sie bei einer Auflage (Garan tieauflage) von bis zu 500 000 Exemp-
laren 10 v .H . und bei einer Auflage (Garantieauflage) von über 500 000 Exem plaren 5 v .H . überschreitet . Eine 
Auflagen minderung aus Gründen des §23 bleibt unberücksichtigt . 
Die der Garantie zugrundeliegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW . Sie er-
rechnet sich für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit 
nicht von Health and Beauty eine absolute Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde . 
Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel 
und für mindestens drei Ausgaben . Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der Auftrag pro Unterneh-
men, soweit nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind, 
vereinbart wurde . Die mögliche Auflagen min derung errechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagen-
unterschreitungen der belegten Aus gaben innerhalb des Insertionsjahres . Die Rückver gütung erfolgt am Kampag-
nenende auf Basis des Kundennettos unter Be rücksichtigung der bereits gewährten Agentur ver gütung als Natural-
gutschrift oder wenn dies nicht mehr möglich ist als Entgelt . Ein Anspruch auf Rückver gütung besteht nur, wenn die 
Rückver gütungs summe mindestens 2 .500 Euro beträgt . 
§17 Bei Ziffernanzeigen wendet Health and Beauty für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an . Einschreibebriefe und Expressbriefe auf Ziffern an zeigen werden nur auf 
dem normalen Postweg weiter geleitet . Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt . Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet . Wertvolle Unterlagen sendet Health and Beauty zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein . Health and Beauty kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die ein-
gehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen . Briefe, die das zulässige Format 
DIN A 4 überschreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausge-
schlossen und werden nicht entgegengenommen . Eine Entgegennahme und Weiter leitung kann jedoch ausnahms-
weise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt . 

§18 Erfüllungsort ist Karlsruhe . Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sonder ver mögen ist bei Klagen Gerichtsstand Karlsruhe . Soweit An sprüche von 
Health and Beauty nicht im Mahn ver fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichts stand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohn sitz . Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag ge bers, auch bei Nicht-
Kaufleuten, im Zeit punkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftrag geber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs bereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand Karls-
ruhe vereinbart . 
§19 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnun-
gen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste von Health and Beauty zu halten . 
§20 Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn sie von Health 
and Beauty mindestens einen Monat vor Veröff ent  lichung der Anzeige oder des anderen Werbe mittels angekündigt 
werden . Im Falle einer Preis erhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktritts recht zu . Das Rücktritts recht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die Preis erhöhung ausgeübt werden . 
§21 Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche 
Nachweis des Konzernstatus des Werbung treibenden erforderlich . Konzernverbundene Unter neh men im Sinne die-
ser Bestimmung sind Unter neh men, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent be-
steht . Der Konzern status ist bei Kapital gesellschaften durch Bestätigung eines Wirt schafts prüfers oder durch Vorla-
ge des letzten Ge schäfts berichtes, bei Per so nengesellschaften durch Vorlage eines Handels registerauszuges 
nachzuweisen . Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Inser tionsjahres erbracht werden . Ein späte-
rer Nach weis kann nicht rückwirkend anerkannt werden . Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, 
schriftlichen Bestätigung durch Health and Beauty . Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzern-
zugehörigkeit gewährt . Die Beendigung der Konzern zugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Been  digung 
der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung . 
§22 Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt . Der Auf-
traggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfü-
gung gestellten Text- und Bildunter lagen sowie der zugelieferten Werbemittel . Er stellt Health and Beauty im Rahmen 
des Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Ver letzung gesetzlicher Bestimmungen ent-
stehen können . Ferner wird Health and Beauty von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt . 
Der Auf traggeber ist verpflichtet, Health and Beauty nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei 
der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen . 
Der Auftraggeber überträgt Health and Beauty sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien 
aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rech-
te, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichma-
chung, 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 . 
§23 Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Ge walt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlag nahme, 
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Be trieb von 
Health and Beauty als auch in fremden Betrieben, derer sich Health and Beauty zur Erfüllung seiner Verbindlichkei-
ten bedient – hat Health and Beauty Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlags-
objekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Aufla-
ge von Health and Beauty ausgeliefert worden ist . Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rech nungs betrag 
im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelie-
ferten Auflage steht .

AGB
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Werbeaufträge in den digitalen Medien der Health and Beauty  Germany 
GmbH (im folgenden Health and Beauty) .

1. Werbeauftrag / Werbekunde
(1) ”Werbeauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Schal-
tung eines Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informations- und  Kommunikationsdiensten, insbesondere 
dem Internet, zum Zwecke der Verbreitung .
(2) Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten inner-
halb eines Werbeauftritts (z .B . Banner-, PopUp-Werbung  . . .) bedürfen einer zusätzlichen schrift lichen oder durch E-
Mail geschlossenen Vereinbarung .
(3) „Werbekunde“ ist diejenige Person oder das Unternehmen, für die Health and Beauty Werbemittel in eigenen An-
geboten platzieren soll . Werbekunde kann entweder der Werbetreibende selbst (der eigene Waren oder Dienstleis-
tungen bewirbt) oder eine Agentur sein, die im Auftrag eines Dritten für dessen Waren und Dienstleistungen wirbt .
(4) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste der 
Health and Beauty, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet . Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit diesen allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen . Dies gilt auch dann, wenn Health and Beauty solche 
anderen Vertragsbedingungen zur Kenntnis gebracht wurden . Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hin-
weis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen .

2. Werbemittel
(1) Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann zum Beispiel aus einem oder mehre-
ren der genannten Elemente bestehen:
– aus einem Bild und/ oder Text, aus Tonfolgen und/ oder Bewegtbildern (u .a . Banner, sonstige Bewegtbilder),
– aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Auftraggeber genannten 
Online-Adresse zu weiteren Daten herstellt, die im Bereich des Auftraggebers liegen (z .B . Link) .
(2) Soweit die Online-Werbung nicht offensichtlich als Werbung erkennbar ist, kann Health and Beauty sie als solche 
kenntlich machen oder verlangen, dass dies gemacht wird, insbesondere mit dem Wort „Anzeige“ kennzeichnen 
und/ oder vom redaktionellen Inhalt räumlich absetzen, um den Werbecharakter zu verdeutlichen .

3. Platzierung
(1) Health and Beauty wird das vom Auftraggeber zur Veröffentlichung bestimmte und überlassene Material der On-
line-Werbung für die vertraglich vereinbarte Dauer auf der vertraglich festgelegten Web-Seite platzieren .
(2) Der Auftraggeber hat vorbehaltlich einer anderen individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzie-
rung der Online-Werbung an einer bestimmten Position der jeweiligen Web-Seite sowie auf Einhaltung einer be-
stimmten Zugriffzeit auf die jeweilige Web-Seite . Eine Umplatzierung der Online-Werbung innerhalb des vereinbar-
ten Umfeldes ist möglich, wenn durch die Umgestaltung kein wesentlicher Einfluss auf die Werbewirkung der 
Online-Werbung ausgeübt wird .
(3) Der Werbekunde ist verpflichtet, die Werbung nach erstmaliger Schaltung zu prüfen, soweit dies mit 
zumutbarem Aufwand möglich ist .

4. Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag durch schriftliche oder durch 
E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags zustande . Mündliche oder fernmündliche Bestätigungen können nicht 
als Wille zum Abschluss einer Individualvereinbarung gedeutet werden .
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Werbeagentur zustande, vorbe-

haltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen . Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss er von der 
Werbeagentur namentlich benannt werden . Die Health and Beauty sind berechtigt, von den Werbeagenturen einen 
Mandatsnachweis zu verlangen .
(3) Die AGBs von Health and Beauty für Werbeaufträge können sich ändern . Deswegen gelten die AGB immer nur 
für den jeweiligen Werbeauftrag in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Werbeauftrags  geltenden Fassung .
(4) Der Auftraggeber hat Health and Beauty jede Änderung seiner Firma, Ansprechpartner, Anschrift oder von sons-
tigen Kontaktinformationen (Tel ., Fax, E-Mail etc .) umgehend, spätestens binnen 10 Werktagen per Brief, Fax oder 
per Email anzuzeigen .
(5) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Ansprüche aus dem Werbeauftrag gegenüber Health and Beauty (d .h . 
die gebuchten Werbeflächen) auf Dritte entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen, sofern nicht die ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung durch Health and Beauty vorliegt .

5. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der  
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Vertragsabschluss abzuwickeln . Wird das Recht zum Abruf innerhalb dieser Zeit 
nicht ausgeübt, verfällt der Anspruch nach Ablauf des Jahres ersatzlos . Die Pflicht zur Zahlung der entsprechenden 
Vergütung bleibt hiervon unberührt .

6. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw . der in Ziff . 4 genannten Frist unter 
dem Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über die im Auftrag genannte Menge hinaus weitere Werbemittel abzu-
rufen . Für diese Menge ist eine gesonderte individuelle neue Vereinbarung erforderlich . 

7. Nachlasserstattung
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die Health and Beauty nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag geber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschiedsbetrag zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass der Health and Beauty zu erstatten .

8. Datenanlieferung
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, vollständige, einwandfreie und geeignete Werbemittel rechtzeitig, d .h . bis spätes-
tens fünf Werktage vor dem vereinbarten Schaltungstermin anzuliefern .
(2) Bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere verspäteter Anlieferung oder nachträglicher Änderung wird keine Ge-
währ für die vereinbarte Verbreitung des Werbemittels übernommen .
(3) Bei verspäteter oder unterlassener Anlieferung oder bei Bereitstellung eines nicht funktionsfähigen  Werbemittels 
durch den Kunden und/oder die Agentur werden die Kosten für den gesamten gebuchten Zeitraum in Rechnung ge-
stellt .
(4) Health and Beauty ist berechtigt, die Werbemittel zeitlich unbegrenzt zu archivieren . Eine Verpflichtung, eine Ar-
chivierung vorzunehmen oder die Werbemittel an den Werbekunden zurückzuliefern, besteht jedoch nicht .
(5) Kosten der Health and Beauty für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderung des Werbe-
mittels hat der Auftraggeber zu tragen .

9. Chiffrewerbung
Chiffrewerbung ist ausgeschlossen .
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10. Ablehnungsbefugnis
(1) Health and Beauty behält sich vor, Werbeaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – aus 
wichtigem Grund wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen abzulehnen bzw . ohne Vorankündigung für die weitere Verbreitung zu sperren . Ein wichtiger 
Grund besteht insbesondere, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Werbemittel oder die Seite, 
auf die das Werbemittel verlinkt, gegen die in Ziffer 11 genannten Garantien verstößt oder deren Veröffentlichung für 
Health and Beauty unzumutbar ist .
(2) Insbesondere kann Health and Beauty ein bereits veröffentlichtes Werbemittel zurückziehen, wenn der  Auftraggeber 
nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder die Daten nachträglich verändert werden, 
auf die durch ein Link verwiesen wird und hierdurch die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt werden .
(3) Der Betreiber wird den Auftraggeber über eine Ablehnung oder Sperrung sowie die Gründe hierfür informieren . 
Dem Auftraggeber steht es frei, Health and Beauty ein neues bzw . geändertes Werbemittel zur  Verfügung zu stellen, 
welches dem in Abs . 1 und Ziffer 11 genannten Anforderungen entspricht, bzw . den rechtmäßigen Zustand der ver-
linkten Zielseite herzustellen . Hierdurch auftretende Verzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers .

11. Rechtegewährleistung
(1) Der Auftraggeber gewährleistet und sichert zu, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforderlichen Rech-
te besitzt und die Werbemittel deutlich als Werbung erkennbar sind . Der Auftraggeber garantiert ferner, dass die 
Werbemittel und die Seiten, auf die durch einen Link verwiesen wird,
–  keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige gewerbliche Schutzrechte) verletzen 

und/oder
–  nicht gegen sonstige gesetzliche (insbesondere wettbewerbsrechtliche, telemedienrechtliche, datenschutzrechtli-

che und verbraucherschutzrechtliche) Bestimmungen verstoßen und nicht staatsgefährdender, rassistischer, Ge-
waltverherrlichender, pornografischer oder jugendgefährdender Natur sind und/oder

–  keine Viren, Würmer, Trojaner oder sonstige Links, Programme oder Verfahren, die das Netzwerk der Health and 
Beauty (einschließlich sämtlicher eingesetzter Hard- und Software) oder Internetnutzer schädigen  können, bein-
halten oder deren Verbreitung ermöglichen .

(2) Der Auftraggeber überträgt Health and Beauty sämtliche für die Nutzung der Werbung in Online-Medien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbe-
sondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, Entnahme aus einer Da-
tenbank und Abruf, und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen 
Umfang . Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt über tragen und berechtigen zur Schaltung 
mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten Formen der Online-Medien .
(3) Der Auftraggeber stellt Health and Beauty von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzli-
cher Bestimmungen entstehen können . Ferner wird Health and Beauty von den Kosten zur notwendigen Rechtsver-
teidigung einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe freigestellt . Der Auftrag geber ist verpflich-
tet, Health and Beauty für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheits gemäß und 
vollständig nach Treu und Glauben sämtliche ihm zur Verfügung stehende Informationen mitzuteilen und Unterlagen 
vorzulegen, die für eine Prüfung der Ansprüche erforderlich sind .

12. Gewährleistung von Health and Beauty
(1) Health and Beauty gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils üblichen tech-
nischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels . Dem Auftraggeber ist jedoch be-
kannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, eine 100%ige Erreichbarkeit der Werbefläche zu ge-
währleisten und ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen . Ein Fehler in der Darstellung der 
Werbemittel liegt insbesondere nicht vor, wenn er hervorgerufen wird

– durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/oder -Hardware (z .B . Browser) oder
– durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder
– durch Rechnerausfall bei Dritten (z .B . anderen Providern) oder
– durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sog . Proxies (Zwischenspeichern) oder
–  durch einen Ausfall des (Ad-)Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb  

von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert .
Bei einem Ausfall des (Ad-)Servers über einen erheblichen Zeitraum im Rahmen einer zeitgebundenen Festbuchung 
entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für den Zeitraum des Ausfalls . Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen . 
Ebenso sind dem Auftraggeber die folgenden möglichen Ausfallzeiten bekannt:
– Planmäßige Wartungsarbeiten von bis zu 7 Stunden pro Woche,
– Außerplanmäßige Wartungszeiten von bis zu 7 Stunden pro Woche,
–  Zeiten, in denen die Seiten von Health and Beauty aufgrund technischer oder sonstiger Probleme, die nicht im 

 Einflussbereich von Health and Beauty liegen, vom Netz genommen werden müssen, bis ein reibungsloser Be-
trieb wieder gewährleistet werden kann, z .B . wegen Hackangriffen, höherer Gewalt, Streiks, Störungen aus dem 
Verantwortungsbereich von Dritten (z .B . anderen Providern, Netzbetreibern oder Leistungsbetreibern, von deren 
Leistung der Betrieb von Health and Beauty abhängt),

–  Ausfallzeiten oder Störungszeiten des (Ad-)Servers von bis zu 24 Stunden (fortlaufend oder addiert)  innerhalb von 
30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung .

(2) Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des  Werbemittels beein-
trächtigt wurde . Lässt Health and Beauty eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist  verstreichen oder ist die Er-
satzwerbung unmöglich, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrags .
(3) Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber bei  ungenügender 
Veröffentlichung keine Ansprüche . Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Werbe schaltungen, wenn der Auf-
traggeber nicht vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist .

13. Leistungsstörungen
Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die Health and Beauty nicht zu vertreten hat (etwa aus pro-
grammlichen oder technischen Gründen), insbesondere wegen Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streiks, auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen, Störungen aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z .B . anderen Providern), Netz-
betreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags nach 
Möglichkeit nachgeholt . Bei Nachholung in angemessener und zumut barer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt 
der Vergütungsanspruch von Health and Beauty bestehen . 

14. Haftung
(1) Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter 
Handlung sind bei leichter Fahrlässigkeit von Health and Beauty, seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen ausge-
schlossen . Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; in diesem Fall ist die Haftung auf den vor-
hersehbaren Schaden beschränkt . Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei 
leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens .
(2) Bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsgehilfen ist die Haftung gegenüber Unternehmern dem Um-
fang nach auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt . Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten .

AGB
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15. Preisliste
(1) Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung veröffentlichte Preisliste . Eine Änderung der Tarife bleibt vorbehal-
ten . Dies gilt nicht gegenüber Nicht-Unternehmern, wenn der von der Änderung betroffene  Auftrag nicht Teil einer 
Rahmenvereinbarung ist und nicht später als vier Monate nach Vertragsschluss ausgeführt werden soll . Für vom 
Health and Beauty bestätigte Aufträge sind Preisänderungen allerdings nur wirksam, wenn sie von  Health and Beau-
ty mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden . Im Falle einer Preiserhö-
hung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu . Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden .
(2) Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste . Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten 
von Health and Beauty zu halten . Die von Health and Beauty gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber 
der Werbeagenturen und sonstige Werbemittler weder ganz noch teilweise  weitergegeben werden .

16. Zahlungsverzug
(1) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet . Health 
and Beauty kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restliche Durchführung eines Auftrags Vorauszahlung verlangen .
(2) Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers, Sitz des Auftraggebers im  Ausland 
oder einem Erstauftrag durch den Auftraggeber berechtigen Health and Beauty, auch während der Laufzeit des Ver-
trages, das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen .

17. Stornierung von Aufträgen
(1) Grundsätzlich ist eine Stornierung von Aufträgen möglich . Die Stornierung muss schriftlich oder per Email bei 
Health and Beauty eingehen . Bei einer Stornierung bis mindestens 10 Werktage vor Schaltungsbeginn entstehen 
dem Auftraggeber keine Kosten . Eingehende Stornierungen innerhalb 10 Werktagen vor Schaltungsbeginn können 
pauschal mit einer Bearbeitungsgebühr von 25% des Bruttobuchungsvolumens des jeweiligen Auftrages berechnet 
werden . Bei Festplatzierungen, die innerhalb von 5 Werktagen vor Schaltungsbeginn storniert werden, und bei Stor-
nierungen von Werbemitteln nach Beginn der Platzierung, beträgt die pauschale Aufwandsentschädigung 100% 
des stornierten Bruttoauftragsvolumens . Diese Fristen sind separat auf jede gebuchte KW anzuwenden . Dem Auf-
traggeber bleibt jeweils der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Aufwand entstanden ist . Health and 
Beauty bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist . Bei Teilstornierungen ist die vor-
stehende Regelung entsprechend anzuwenden .
(2) Health and Beauty wird sich dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge anderweitiger Buchungen erwerben 
konnte oder böswillig zu erwerben unterlassen hat .

18. Datenschutz
(1) Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgewi-
ckelt .
(2) Sofern beim Auftraggeber anonyme oder pseudonyme (und somit auch personenbeziehbare) Daten aus dem Zu-
griff auf die von ihm für Onlineangebote von Health and Beauty ausgelieferten Werbemittel anfallen, darf der Auftrag-
geber diese Daten im Rahmen der jeweiligen Kampagne auswerten . Diese Auswertung darf nur die anonymen und 
pseudonymen Daten umfassen, die durch Werbeschaltungen auf den Werbeflächen von Health and Beauty gene-
riert worden sind .
(4) Darüber hinaus ist dem Auftraggeber eine weitere Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe sämtlicher Daten (an-
onym oder personenbeziehbar) aus dem Zugriff auf die von ihm für Werbeflächen des Betreibers ausgelieferten Wer-

bemittel untersagt . Dieses Verbot erfasst auch die Erstellung von Profilen aus dem  Nut zungs verhalten der User auf 
dem Onlineangebot von Health and Beauty und deren weitere Nutzung .
(5) Setzt der Auftraggeber für die Schaltung von Werbemitteln auf den Werbeflächen des Betreibers  Systeme eines 
Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch der Systembetreiber diese Vereinbarung  einhält .
(6) Für jeden Verstoß gegen die Verpflichtung aus vorgenannten Absätzen (3) bis (5) zahlt der Auftraggeber an den 
Fachverlag eine Vertragsstrafe in Höhe des 20-fachen Preises des Auftrags, aus dem die unzu -
lässige Datennutzung stammt . Etwaige weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt . Nimmt der 
Fachverlag die Leistung an und wird darüber eine Schlussrechnung erstellt, so bleibt die  Geltendmachung der Ver-
tragsstrafe dem Fachverlag bis spätestens zur Geltendmachung dieser Schlussrechnung vorbehalten .

19. Schlussbestimmungen
(1) Erfüllungsort ist Karlsruhe .
(2) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand
Karlsruhe . Soweit Ansprüche von Health and Beauty nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 
sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz . Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand Karlsruhe vereinbart .
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Wer-
beauftrag im Übrigen wirksam . Das gleiche gilt, sofern diese AGB eine Regelungslücke enthalten . Anstelle der ganz 
oder teilweise unwirksamen oder fehlenden Regelung tritt das, was die Parteien bei  verständiger Würdigung der 
ganz oder teilweisen Unwirksamkeit oder des Fehlens der Regelung vereinbart hätten, falls ihnen dieser Umstand 
bekannt gewesen wäre, in Kraft .

Die aktuellen AGBs entnehmen Sie bitte der Website www .bodylife .com/ags

Stand: September 2015
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