
Mediadaten 2019 
Print/Online & Digital
Preisliste Nr. 1, gültig ab 01.01.2019

Neu

Das Magazin für die moderne Gaswirtschaft



2
Preisliste Nr. 1 

ab 01.01.2019
Das Magazin für die moderne Gaswirtschaft

Titelcharakteristik

Das Magazin für die moderne Gaswirtschaft
Gas wird als hochwertigster Energieträger aus der 
Familie der fossilen Brennstoffe sicherlich für lange 
Zeit unersetzbar sein. 
Fast 50 Prozent aller 
Haushalte heizen ak-
tuell in Deutschland 
mit Gas und auch in 
der Industrie und der 
Stromproduktion ist 
Gas ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Energie-
mixes. Doch nicht nur 
als Primärenergieträger 
ist Gas von existenzieller Bedeutung: auch als 
Brückentechnologie kann die Gaswirtschaft 
einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen 
der Energiewende und der Versorgungssi-
cherung der Zukunft leisten. Power-to-Gas 
oder die sogenannte Sektorkopplung sind 
schon heute Beispiele dafür.

Doch die Gaswirtschaft wird sich verändern. Die  
Herausforderungen an die Versorgungsnetze im Zuge 

der Digitalisierung, der erforderlichen Moderni-
sierung und dem kontinuierlichen Ausbau sind  
erheblich. Der erforderliche Know-how-Transfer  

an die Heizungs- und 
Wärmewirtschaft wird 
aufwendiger und last  
but not least gilt es, die 
Visionen und Leistungs- 
fähigkeit der Branche 
gesellschaftlich zu  
vermitteln.

Dazu bedarf es eines 
neuen Mediums: CH4 –  
neutral, verbandsunab-
hängig, marktorientiert.
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Rubriken

Netzausbau
Netzausbau und Netzmodernisierung gehören zu den zentralen Herausforderungen im aktuellen 
Netzbetrieb. Doch Investitionen müssen sich rechnen. Innovative Betriebsmittel und Verfahren für alle 
Versorgungsebenen, intelligente Steuerungskonzepte und Projekte zur Netzoptimierung und dem 
Netzausbau sind die Themen dieser Rubrik. 

Instandhaltung & Monitoring
Netzbetreiber sind mit vielfältigen Instandhaltungs- und Monitoringaufgaben befasst. Dabei stehen 
neben den konventionellen Methoden wie KKS und Molchung zunehmend auch neue Technologien 
und Methoden zur Verfügung. Die Rubrik zeigt auf, welche neuen Entwicklung in dem Bereich bereits 
marktreife erlangt haben.

Gasanlagen & Heizungen
Knapp 50 Prozent aller Haushalte heizen mit Gas. Damit ist die Technologie in deutschen Kellern von 
herausragender Bedeutung für die Versorgungssicherheit. Innovationen und Neuerungen sind hier ge-
fragt, wenn es darum geht, die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Anlagen nachhaltig zu verbessern.

Digitalisierung
Die Digitalisierung ist als globaler Megatrend auch in der Gaswirtschaft angekommen. Insbesondere 
die Themen Netzsteuerung und Netzzustandserfassung sowie der Bereich des Meterings fordern in 
der Gaswirtschaft neue Rezepte und Technologien. Vom digitalen Zähler bishin zu komplexen Leitstel-
lentechnologien und dem digitalen Rohrbuch behandelt diese Rubrik den gesamten Themenbereich.

Power-to-Gas
Power-to-Gas in Verbindung mit der sogenannten Sektorenkopplung bieten herausragende Chancen 
für das Gelingen der Energiewende. Dabei spielt die Gaswirtschaft eine zentrale Rolle, da sie den Prozess 
der energetischen Transformation nachhaltig bedienen hilft. Die Rubrik zeigt diese Möglichkeiten auf.
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Zielgruppen

CH4 erreicht alle Betreiber von Gasversorgungsnetzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Darüber hinaus werden weite Teile des Gasanlagen- und Heizungsbaus sowie die Wohnungswirtschaft adressiert. 
Folgende Einzelzielgruppen gehören zu den CH4-Empfängern:

Gastransportnetzbetreibern
Gasverteilnetzbetreibern

Entscheider bei

Gas- und Heizungsfachbetrieben

Kommunalwirtschaft

Sektorenkopplung

Industrie
Stadtwerken Politik und Verbände

Wohnungswirtschaft
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Verbreitung

Ersterscheinung: 8. Oktober 2018Zielgruppendifferenzierung (Verlagsangaben)

Ausgabe 1/2018
Erscheinung: 8. Oktober 2018
Verbreitung: 3.500 Stück

Druckauflage 3.500

Netzbetreiber/Gasversorger 1.923

Wohnungswirtschaft 612

Kommunalwirtschaft 532

Sonstige Zielgruppen 433

Gesamt Verbreitung 3.500

Netzbetreiber/
Gasversorger

Sonstige

Wohnungswirtschaft

Kommunalwirtschaft
54,9%

17,5%

15,2%

12,4%
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Erscheinungsplan 2019

Die CH4-Messeausgaben enthalten umfangreiche Messesonderberichterstattungen.  
Werbesonderformate werden veranstaltungsgebunden veröffentlicht.

Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss Sonderthemen Messen / Veranstaltungen

1/2019 11. März 2019 01. März 2019 ISH, 11. – 15.03.2019, Frankfurt am Main 
PTC, 19. - 21.03.2019, Berlin

2/2019 17. Juni 2019 07. Juni 2019
Projektspiegel Power-to-Gas

Marktübersicht und Anbieter- 
beschreibung

3/2019 23. Sep 2019 13. Sep 2019
Themenschwerpunkt

Netzinstandhaltung und Monitoring

4/2019 18. Nov 2019 08. Nov 2019 gat, 26.-28.11.2019, Köln
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Werbemöglichkeiten Print

Anzeigen Standardformate

1/1 Seite 
Satzspiegel  B 185 x H 250
Anschnitt*  B 215 x H 280

2.950,00 € 

1/3 Seite
quer: 
Satzspiegel  B 185 x H 79
Anschnitt*  B 215 x H 96
hoch: 
Satzspiegel  B 58 x H 241
Anschnitt*  B 73 x H 280

1.850,00 € 

1/4 Seite
quer:
Satzspiegel B 185 x H 54 
Anschnitt* B 215 x H 71
hoch: 
Satzspiegel B 90 x H 118 
Anschnitt* B 60 x H 280

1.550,00 € 

1/2 Seite 
quer:
Satzspiegel  B 185 x H 118
Anschnitt*  B 215 x H 136
hoch:
Satzspiegel  B 90 x H 250
Anschnitt*  B 105 x H 280

2.150,00 € 

*Anschnitt: Beschnittzugaben an den Außenseiten: 3 mm

Technische Daten:
Herstellungsverfahren: Offsetdruck Euroskala 4c Heftumfang: ca. 52 Seiten
Heftformat: B 215 x H 280 mm Auflage: 3.500 Exemplare
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Zuschläge für Umschlagseiten 
(nur ganzseitig belegbar) 
U2/U3 415,00 €
U4 725,00 €

Advertorial
Anwender-/Projekt-/Hintergrundbericht 

2/1 Seiten 5.200,00 €
1/1 Seite 2.500,00 €
1/2 Seite 1.800,00 €

Sonderformate auf Anfrage

Werbemöglichkeiten Print Fortsetzung

quiam volut optis simustio. Fernam sime qui 
bernat. Magnatur simus, occulla corrunt.

Toribus as et ius, aut fuga. Illiamus aut 
elibus quatur reicatia qui dolorehent ace-
arci enimus. Ximent et quodictatem fugia 
comnis delibusam fugia derae odi re sant 
aut pa veliqui od molectur? Erit rem ditatem 
porrovitas posant ad quo ea sitatec tatiunt 
acest, as as alist moluptam alibea custet of-
ficitis ut aut omniaep elique dolupta sunto 
cullita dus vereptios unt eniatur, quae et, ex-
plisc idellab idestiost, nimus magnimus exe-
ruptas doluptaturi intur? Quist, sunto to bla 
sitae dolorerum enda doluptam, susdant 
voluptae explam quis dite earchic temolo 
doluptatem eum imaxima se sume cullandi 
asped quia nus il exceper natquo ipic tem 
faceaquidi te magnihi cipsant quibust, non-
sequis ullit re ped endam untur, tendebis 
iumquam, nobisquodit voloris que et fuga. 
Hitatem dolenimus culpa cusci consequi 
de re nus, et idestrum nihilit, sinctem in eat 
atemporere ne volupta turest, qui nobita 
quaspe ipitat. Rias etur sed ut qui re, qua-
sit is eosaped eossitae oditasi ut magnimi 

llabor mint as 
modit ommo-
lupta voluptat 
ad mossitibus 
mi, sum aut fu-
gitas doluptatur?

Exernat moluptur? Nam 
eum et laut et quas praerfe 
reiciet aut magni sitatibus. 
Otat aut adis nest, qui dolo 
ipsaper aesecti beaque nia 
nim quostiur as mos eium 
vero illabo. Itature labore ommolup tatus, si 
dolore, ut molorro eturepuda nitaspid quae 
ad et quibus nos mi, qui debis mo conseces 
con paria dolupta autemporecum vella se-
qui re velitas inctor amus. Gent ulparchit, 
inciis enduntiossit que porpor rerunt lacili-
bus eumquisi bla et iusandantis a ditior sum 
que ped minulpario. Aperfere pligendae as 
pos amus. Hendem sim dolorec eribusc im-
perio nsequias minctumet la adias essunt.

Ique que nis magnimusam, omnimi, is 
am, odi berions enitatibus min exerum fugi-
as aut et poressent quam, quatur? Quiaese-

quia eos ex estrum eos es volores doloresto 
tem quis ab id ea cuptatiam, nobis voluptis 
inctur ratur res aut anti volorerio init autat 
eum ea quam, quaeper itiuntia sedi conet 
dipsam que iumendam ut ommodit atatum 
rentibusdam, custem quatenda idebitis-
quam rernate num fuga. Itatum endaecus 
adita velit eost que invendi ciliquam, sam 
ex et lam vendemque prorem res eumquo 
et et volorpost et mod ut a sa quaspediscia 
dignim alist ati inctus volecte pa dolorro et 
volorehende di intur aut mil imillaturis pe-
ruptam fugiae vel est atius perovit acipieni-
mus essum asperchitium qui a num netus 
moluptat.

Onsequos esciam, cumque voluptis vo-
loreh enitam inulpa aut andi conestint liti 
corro quia conseris ducimus aut quundi 
dolorpos volum asinusa ectintempor at 
quiaecea non exerit, con cusanda dignimus 
doluptus quis eum veles reprepr endest, est 
excerferit eles et am sent.

Dollabo. Busam verum ex earciet es ad 
quaestiis eos nesequissint quis estiae et que 
solesto odis etur? Qui untem sinusam untisti 
volupta nonecusdae pelitati to inte non nis-
sunt ut aut offic tem latus, sus cum repedi ut 
liberch icipiendi int ipicab inctorrum reium, 
sunt omnimet ureperro cum essimusdae 
placepr emporerum rectiorum faccus re 
deles alitate velent ent aperibeatur, utem 
cus aliae dem nem. Neque porione el maio 
dolupta quid que magnis quis es corem 
volorum aspeles tionsequunto quis sitas 
earcips andita in re omnim aut eveni om-
nimuscil expliquae vel id ma nis expla aut 
occusandis namust ullaboreiust occaepe 
rumquam eicae aliatet quis autem recatur?

Ficid utem volorpore velesseque solu-
temodiae nisquuntis is mi, ut moloremodi 
sum alis esti vollaut et explacit ea eatem re-

Etusame laccus expliqui in cus, oditis alia cus re, of-
ficilit evernat voluptati utatem ut laccusdae. Emodit 
dolestorest vollupta sit landae sitatis dolestiae diati 
autem volest et facia qui aut re dust, vendi beat esto 

volo consequis nonsed et officimus, invendit, nime nonse-
que sum as nostem re, ommolup tatqui aut et asi sit etur? 
Bus exerspiet, odio dus int voluptatiis ex eum rem. Estrundus 
mos ipsam suntio evelest quos eror sim volo mi, te odionse-
qui ulluptas sed magnis verro milit lit vel id quo volupta que 
nustrunt molorepercid quidio dolupie ndusdan daectur, tes-
cia di quatent illenim aut atquid ut velitis delenisquiae pe 
vention sequia ni alis natint et quiam ari aut ilis verepedipsus 
earum volorepel magnis sin rercipitat.

Em lam, ut ullam diti rem con consed molum et re dolore-
prae officat alicaborro dolorporitas rerios autatquunt, con-
sed moditatem volupti stiorestiur?

Beaqui conseru mquoditas alias essecul lorpostrumet ad 
quo blacipis est, officitium cumquuntur seque parchicatem 
santiamus aut ipsant laut quae rae. Et facero volendipsa sunt 
quam ullignis sim dolutem quae volores nosti re voluptat 
et earumquiam adition sendam ut molor maximus et ent 
utem et lit modi aliqui acerum fuga. Periam, voloraesci aut 
restinum eumquas sit et autempos naturi aces aliquis que 
laut qui beribus verum re es quat perepuda que qui ra quiati 
idio quas molut faceriam eos maxim qui vitecus as dolenitis 

Eniatur, as ex esciur? Consequat ut audi 
at porehendis peliqui nusam, tempos 
moluptium facessum is minus alit maxi-
me voluptatus es aut aliqui ut aut pero 
eost, andi sim id que volorer cipsusc 

Kontakt: Musterfirma Gmbh & Co. KG., Herr Manfred 
Mustermann, 00000 Musterstadt, Tel. +49 (0) 1234 

56789 - 0, mustemann@musterfirma.de

Uptionse 
res inus eiusdan

Istem ad qui doluptur, que cullor sequo 
ium intia dest, sum restotati 
imperferum volendisquae 
doluptam simolesequam 
alibusdam re laci ipsae 
voluptiusdam ullorae 
peratempe la conse-
quasse duci del incit 
re sunda veribus, te 
is ium quat.
Omniet vel milland 
elibus iliqui velit, 
temperr uptate 
nia consequ iduciis 
quost, comnit exceper 
ciendipis aute ipides est-
runtis doloresto quunt, auta 
alitiamExcerion repro magnate 
ctibustis doles ernatus atquiam quam 
la is aliaten imaximus.
Rum estrumquis sundit, volor magnime nihilic 
ipicium ab idunt eatius modions edignimus 
dolupta serepudandis sament, audis erunt 
dolupta spedit aut quatet eaquia nobit offictis 
sus apernam, tem aut alitatate nus et, que sit 
qui conecera vendestrunt.Tota ped quaspe 
volupta id et quo dolo vendebit, sit aut ut et 
millis quodigenimil ex eum quibusam el ilitat.
Ipsapic aboria pore, quaspe dolo corem aut lab 
ipitatur reratur autae pressit hictiatet, sinciisti 
sequass imperit, ime vendi in con cum et la dit 

estium fugia doluptasimi, comnisciet volor-
rumquis dis sitaeri quae. Itatio tem 

aboribus mi, qui dolest, tes int 
volut volor mi, si dolor sum 

fugit doluptu ribus.Uptas 
doluptatio earuntium 

ut lam exerem assitia 
nullores audicit atu-
rias dunt.
Ovitat lique verrum 
quas dolupis ducid 
modis dolor se sus, 

in cum, od es et 
esequiatur, sit laborecti 

ut officilibus qui vendis 
magnihi ctoritius verumqui 

officiendis voluptius experup 
tustia plabora corro eture re nissi 

abore, ipsus dolupta tibeate porem. 
Itam remporum excepra tiusaep rorpore si quis 
nostotas ut acest ea soluptaquid quo quodita-
tem nossequi dicatisquid et harum quam, cus, 
voluptur andis cone quae nimil inveligendem 
nem quamusa ditibus, imaio. Ad maximaximus 
et aborporpor as escitaquos idel exerorum 
solum accullo rumqui volupta turepuda dun-
dantotas aut faciis que voluptat.
Ut quis doluptatur sitae. Itate et et volupta-
tur acienim ra veriam, simusani il et faces 
pe eosandusanda eosti ditium sapistrunti 
nonserem ipid essinimincto maximpo rerume 

Infokasten

Agnimus, et reratemoles id quam 
quodit, nis sunt iducitiorit, sinim 
debitam, si nus id utaquas siten
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quodit, nis sunt iducitiorit, sinim 
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Etusame laccus expliqui in cus, oditis 
alia cus re, officilit evernat voluptati 
utatem ut laccusdae. Emodit doles-
torest vollupta sit landae sitatis do-

lestiae diati autem volest et facia qui aut re 
dust, vendi beat esto volo consequis nonsed 
et officimus, invendit, nime nonseque sum 
as nostem re, ommolup tatqui aut et asi sit 
etur? Bus exerspiet, odio dus int voluptatiis 
ex eum rem. Estrundus mos ipsam suntio 
evelest quos eror sim volo mi, te odionsequi 
ulluptas sed magnis verro milit lit vel id quo 
volupta que nustrunt molorepercid quidio 
dolupie ndusdan daectur, tescia di quatent 
illenim aut atquid ut velitis delenisquiae pe 
vention sequia ni alis natint et quiam ari aut 
ilis verepedipsus earum volorepel magnis 
sin rercipitat.

Em lam, ut ullam diti rem con consed 
molum et re doloreprae officat alicaborro 
dolorporitas rerios autatquunt, consed mo-
ditatem volupti stiorestiur?

Beaqui conseru mquoditas alias essecul 
lorpostrumet ad quo blacipis est, officiti-
um cumquuntur seque parchicatem san-

tiamus aut ipsant laut quae rae. Et facero 
volendipsa sunt quam ullignis sim dolutem 
quae volores nosti re voluptat et earum-
quiam adition sendam ut molor maximus 
et ent utem et lit modi aliqui acerum fuga. 
Periam, voloraesci aut restinum eumquas 
sit et autempos naturi aces aliquis que laut 
qui beribus verum re es quat perepuda que 
qui ra quiati idio quas molut faceriam eos 

maxim qui vitecus as dolenitis quiam volut 
optis simustio. Fernam sime qui bernat. Ma-
gnatur simus, occulla corrunt.

Toribus as et ius, aut fuga. Illiamus aut 
elibus quatur reicatia qui dolorehent ace-
arci enimus. Ximent et quodictatem fugia 
comnis delibusam fugia derae odi re sant 
aut pa veliqui od molectur? Erit rem ditatem 
porrovitas posant ad quo ea sitatec tatiunt 
acest, as as alist moluptam alibea custet of-
ficitis ut aut omniaep elique dolupta sunto 
cullita dus vereptios unt eniatur, quae et, ex-
plisc idellab idestiost, nimus magnimus exe-
ruptas doluptaturi intur? Quist, sunto to bla 
sitae dolorerum enda doluptam, susdant 
voluptae explam quis dite earchic temolo 
doluptatem eum imaxima se sume cullandi 
asped quia nus il exceper natquo ipic tem 
faceaquidi te magnihi cipsant quibust, non-
sequis ullit re ped endam untur, tendebis 
iumquam, nobisquodit voloris que et fuga. 

Eniatur, as ex esciur? Consequat ut audi at porehendis peliqui nusam, 
tempos moluptium facessum is minus alit maxime voluptatus es aut 
aliqui ut aut pero eost, andi sim id que volorer cipsusc 
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Incipis quis es doluptatur accae etur? Quia 
a evelignisi apicill endunt od min cuptat 
recaeri ut quid qui omnisci llitess imagni-

ment eat eatiaturi dolecabore ni omnisim 
imus dolore ea sincil is reperuntiis amus au-
tenisi volestium nonsenitin consequ isquae 
nonestisciae perum conse odis volestibus 
am essita volessitat optat adis de eaquodi 
stionse quatur?

Pa que nectota simaxima destia sit facca-
tur, ex excersp idebis et aceperrum apistrum 
is quuntur acia conesti te por siti alitatqua-
tur sus eliam nullorpore plit ut velluptus, in-
ctur? Im suntist otature mporesto con poris 
volorrovit, nis eius, ium lab illor aut untibea-
ria aborem re simodit quatur arum facerovid 
excepre icaeri rerfererro mos et et hit etur 
aut quo blab iminus. Dus as illat reste nus 
expliqui doluptaque maio denimet exerum 

facias nos eum laborem poribusam qui odi 
dolorio doluptibus et qui ate nat.Aximolor 
a que debissim dolupta doluptas et fugia 
sunt quam et est ut et explibea corei-
um autem. Optaestis nis sam quiatectem 
cum asiti rehentio. Harciandent ute nus ex 
ex escim et volori aut eumquod modignat 
optum exerem. Elluptis parit, ut doluptat 
estionsed que inullaboria velit voluptae es 
et accumque pa quodis none et latat harisi 
ipsant et ut re velendi tatus, as sam unt quo 
is quam event facepe esecate nis dolesciae 
volendio consed magname quae volor ra 
qui se repudantia sa venim que nis nobis 
aut rem consed que volorpo reicab in com-
nia num ut modipsa pelendae volorese ver-
ibusapic temolup tasperibus volorum aut 
et volor assuntorat isquis modio conem aut 
hillaudi autem nosam estia ent doluptatem 

imped quos et quodiciis cor a dunt, velent 
ligendit qui officipsame omnimus.Landis 
dessend emoluptatis quatur, officiet ut ex 
eos simint laut haribus arciae nis eum facea-
rum cor aut ex es arum queOvit plaut ducip-
same incia consed modi doluptatiume rest 
mo blautendio. Et vel moluptiundis eatemol 
oratat estis mo oditibusaped quodis inimu-
sc ilignis excerum et aut enis quas sundit 
expedit quodis qui bea eostistrum aborrum 
iusandebit,

Olupti a nulpa del ipsandae 
omnis doluptae voluptas id
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Logopräsenz mit Firmen-/Leistungsbeschreibung (bis zu 500 Zeichen)  
Online (für 12 Monate) und Print (für 4 Ausgaben) Preis 750,00 €

Rubriken:
•  Instandhaltung und  

Monitoring

•  Netzausbau

•  Digitalisierung

•  Heizungsbau und  
Wärmewirtschaft

Anbieterverzeichnis  Jetzt online und in jeder Ausgabe

Online - www.ch-4.dePrint - Anbieterverzeichnis

Mustereintrag

Musterfirma Gesellschaft mbH
Musterstr. 123, 12345 Musterstadt
Tel. +49 221 123456-0
Fax +49 221 123456-10
info@musterfirma.de 
www.musterfirma.de

Ihr Kurzprofil mit maximal 500 Zeichen inklusive Leerzeichen.
Liquodis essequae pero etur? Nihit ratatur ad mi, consedit aciusam quam, ut 
volum a viti nonseque num quam la plibusaped endiasp eliquatiunt unt exerit ut 
et volenti officil laccate porescitatem nist atur, quat acero eume nistemp orrore 
verovitatur aut pelestiist, omnimus doluptatis sa perrum reperiost rae voluptat 
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Online Portal mit hohem Aufmerksamkeitswert

In Zeiten moderner b2b-Kommunikation spielen digitale 
Kanäle eine immer wichtigere Rolle. Obwohl zwar der größte 
Teil der Fachleserschaft die print-Version bevorzugt und mit 
dem neuen, modernen und frischen CH4-Medium perfekt 
bedient wird, bietet die CH4-Medienplattform selbstver-
ständlich auch digital/online vielfältige Informationsange-
bote.

Ebenfalls im modernen Design ist die neue Infoplattform 
unter www.CH-4.de erreichbar. Die Seiten bieten ein vielfäl-
tiges Spektrum an selektiertem Content und diversen Servi-
ceangeboten wie Veranstaltungskalender und Newsticker. 
Unter anderem sind ein eigener Youtube-Kanal mit Videoan-
geboten sowie ein digitales Anbieterverzeichnis integriert, 
das bei der Suche nach Lieferanten wichtige Orientierungs-
hilfe sein kann. Aktuelle Nachrichten und nach Themengrup-
pen zusammengestellte Fachbeiträge runden das Angebot 
ab. Insgesamt bietet damit das CH4-Webangebot eine 
perfekte Umgebung für Ihre Unternehmenswerbung bzw. 
-präsentation. Viele Sonderwerbeformen und standardisierte 
Angebote machen Ihren Unternehmensauftritt auf 
www.CH-4.de einzigartig.
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NEWS THEMEN ANBIETERVERZEICHNIS ÜBER UNSTHINK TANK

Die Plattform für 
intelligente Stromnetze

torias assecturi ratquatu
Is dolupta sum videm qui offi c te odi restem essitio restiam, offi cition et minverovitat experum quo beatat.
Elesto blautecat ut illiatiuscim repedi diatustis rem quiat omnimpe reiust, sent volut haria id et dolorep-
tatem fugitae preprero optatur andi blaturem santo maiora conem fuga. Ut eum faccumq uidebit volorem 
volo dessin peruptaest quatem iduci temque eaqui aut fugit volorepudae volenetur (...)

News

Artikel & News

Foto: Messe Essen GmbH

Standen mit Smart Metering, Smart Grid und Smart Market in den vergangenen Jahren noch vergleichswei-
se konkrete Energiethemen im Mittelpunkt der Kommunikation zur E-world energy&water, wird das „smarte” 
Themenspektrum in diesem Jahr um den Begriff Smart City erweitert.
Nur ein neues Buzzword? Wir glauben, es steckt mehr dahinter, denn ohne Frage zeichnet sich ab, dass sich 
mit der fortschreitenden Digitalisierung nicht nur die Energieversorgung in den Städten effi zienter, nachhalti-
ger und intelligenter gestalten lässt. Für Energieversorger, Stadtwerke und Netzbetreiber ergeben sich daraus 
zahlreiche interessante Optionen, ihre eigenen Prozesse zu verbessern und neue Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen. Auch wenn kaum ein Aussteller das Schlagwort Smart City direkt aufgreift – Bausteine für neue digitale 
Services, etwa für Kommunen, die Wohnungswirtschaft oder den „Prosumer”sind bei vielen Anbietern zu 
fi nden. Für Mieterstom oder Submetering (...)

E-world 2018
04.02.2018

mehr

weiterlesen

Anzeige

Termine

19. Februar 2018

Smart Grids-Gespräche “Blockchain“
Karlsruhe

Termine

20. Februar 2018

7. Forum für kleinere und mittlere 
Stadtwerke Nord/West
Osnabrück

21. – 22. Februar 2018

IoT Conference
Berlin

27. Februar – 1. März 2018

15. Battery Experts Forum
Aschaffenburg

weitere Termine
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Netztechnik  
und -steuerung
Steuern im privaten Funknetz

Überwachung  
und Instandhaltung
Smart Monitoring von  
Ortsnetzstationen

Smart Metering
Bewegtes Ziel

IT und Prozesse
Smart Grid für zuhause

Energiespeicher
Puffer für PV-Anlage

 Smart 
      City E-world energy  

& water 2018& water 2018

01/2018 

Aktuelle Ausgabe 

mehr

Anzeige

Foto: shutterstock/Pixel Embargo

Das Fraunhofer ISI lotet die Perspektiven und Herausforderungen für die Batterieforschung und -entwicklung 
aus. Im kommenden Jahrzehnt wird die Nachfrage nach Batterien drastisch zunehmen, wenn sich Elektrofahr-
zeuge, tragbare digitale Elektrogeräte sowie stationäre dezentrale Energiespeicher weiter durchsetzen. Mit Blick 
auf den Rohstoffbedarf, die Produktionskapazitäten oder das Recycling sind die aktuell verfügbaren Technolo-
gien fraglos nicht beliebig skalierbar. 
Mit der Roadmap „Hochenergie-Batterien 2030+ und Perspektiven zukünftiger Batterietechnologien“ stellt das 
Fraunhofer ISI ein Update seiner Energiespeicher-Roadmaps vor. Die Publikation widmet sich zum einen den 
Herausforderungen für Forschung und Entwicklung von Hochenergie-Batterien, für welche derzeit die Zellpro-
duktionskapazitäten weltweit massiv ausgebaut werden. Zum anderen zeigen die Untersuchungen auf, ob und 
welche alternative Batterietechnologien jenseits 2030 in den Markt kommen könnten. (...)

Die Zukunft der Batterie
03.02.2018

weiterlesen

Foto: Beck Automation

Ein intelligentes Speichersystem in einer Würzburger Kita vermied einen Netzausbau.
Durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Heilig Kreuz in Würzburg wird das Gebäude mit 
selbst produziertem Strom versorgt. 
Der Kindergarten der Kath. Kirchenstiftung Heiligkreuz in Würzburg besteht seit 1932. 2017 wurde ein Neubau 
fällig. Die verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen, wie Frischküche, Durchlauferhitzer und Aufzuganlage, 
hatten zur Folge, dass sich der Energiebedarf des Kindergartens fast verdoppelte. Da nun der bereits vorhan-
dene Anschluss von maximal 72 Kilowatt nicht mehr ausreichend war, musste auch die Stromversorgung neu 
konzipiert werden. Die naheliegende Option wäre gewesen, die Kapazitäten des Netzanschlusses zu erweitern. 
Dafür hätte der Netzbetreiber allerdings eine neue Abzweigstelle vom öffentlichen Netz einrichten und neue 
Kabel ins Erdreich verlegen müssen. Auch wäre eine zusätzliche Trafostation nötig gewesen. (...)

Puffer für PV-Anlage
01.02.2018

weiterlesen

Stadtwerke und Netzbetreiber in der Pflicht
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Foto: alphaspirit/shutterstock

Der Branchenleitfaden 
für Stadtwerke und Netzbetreiber

Die „gelben Seiten“ des Smart Metering-Marktes

Der Branchenleitfaden 
für Stadtwerke und Netzbetreiber

Die „gelben Seiten“ der IT-Sicherheit

Der Rollout-Leitfaden für die Praxis
Unterstützung bei der Einführung der 

Smart-Meter-Technologie.

Publikationen des 50,2 Verlag

Termine

Strategischer Partner für Energieversorger.

Wir sind der IT-Partner für Utilities. Als Branchenspezialist 
unterstützt Arvato Systems Unternehmen der Energie- und 
Wasserwirtschaft sowie Entsorgung und Verkehrsinfrastruktur. 
Mit umsetzungsorientierter Strategie- und Prozessberatung 
sowie leistungsstarken IT- und Infrastrukturservices begleitet 
Arvato Systems die digitale Transformation seiner Kunden.
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Im Münchner Domagkpark verwirklicht die NATURSTROM AG gemeinsam mit der örtlichen Bürgerenergiege-
nossenschaft BENG eG ihr neuestes Mieterstromprojekt. Das Besondere: Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der insgesamt vier Gebäude können sich an den Photovoltaikanlagen beteiligen und somit doppelt profi tieren. 
Die Haushalte werden aus zwei Photovoltaikanlagen beliefert. (...)

NATURSTROM AG realisiert Mieterstrom 
mit Energiegenossenschaft

04.02.2018

weiterlesen

S M A R T  M E T E R I N G

N E T Z T E C H N I K  U N D  - S T E U E R U N G

E N E R G I E S P E I C H E R

E N E R G I E S P E I C H E R

Arvato Systems
Tel. +49 341 35522 – 335
utilities@bertelsmann.de
www.IT.arvato.com/energie

Drei lustige Vögel auf einer Stromleitung – zieh dir rein, was eine Krähe, eine Eule und eine Taube unter Strom 
so alles treiben! Grüner Strom, direkt vom Erzeuger und frisch aus der Leitung haut ordentlich rein – und das 

Grünstromvermarktung
03.02.2018

mehr erfahren
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Foto: Michael Nivelet/shutterstock

Auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern und Geschäftsmodellen werden immer mehr Stadtwerke beim Sub-
metering fündig, also bei der wohnungsweisen Erfassung und Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten in Mehr-
parteiengebäuden. Die Zahlen klingen vielversprechend: Im deutschen Submetering- Markt werden heute rund 1,5 
Milliarden Euro jährlich umgesetzt. Der größte Teil des Marktes entfällt auf eine Handvoll großer Messdienstunter-
nehmen. Aber auch zahlreiche kleinere Unternehmen, die zum Teil nur wenige Objekte betreuen, konnten sich 
Marktanteile erarbeiten. Der Smart Meter Rollout gibt Stadtwerken nun einen zusätzlichen Impuls, sich im Submete-
ring-Markt zu engagieren. Es handelt sich um ein in vielerlei Hinsicht interessantes Betätigungsfeld für Stadtwerke: 
Submetering liegt nah am Kerngeschäft, basiert auf 
verwandten Prozessen, bietet Kundenbindungs- und 
Upselling-Potenzial und ist fi nanziell lukrativ.

Neuer Wettbewerb entsteht

Stadtwerke sind jedoch nicht die einzigen neuen Play-
er, die ein Auge auf diesen Markt werfen. Auch große 
Wohnungsbaugesellschaften sehen die Chance, den 
Profi t anderer in eigene Geschäftsmodelle umzu-
münzen und ihre Umsätze zu steigern. Die großen 
Messdienstleister schlafen ebenfalls nicht, sondern 
investieren in neue Technologien und Serviceange-
bote, um Ihre Marktposition zu stärken. Stadtwerke 
müssen also zeitnah Konzepte zum Aufbau von Sub-
metering-Diensten entwickeln, wenn sie Marktanteile 
erobern wollen.

Ein kritischer Faktor in diesem Zusammenhang ist die 
Verzögerung beim Rollout intelligenter Messsysteme 
(iMSys). Angesichts offener Punkte bei Gerätezulassun-
gen und Prozessdefi nitionen ist derzeit noch ungewiss, 
ob der Startschuss tatsächlich im Sommer 2018 fallen 
wird. Und ohne Smart Meter- Gateways (SMGW) steht auch kein Wide Area Network (WAN)-Kommunikationskanal 
für den Messdatentransfer beim Submetering zur Verfügung.

Dennoch können Stadtwerke bereits heute erste Projekte starten, denn das SMGW wird dafür gar nicht zwingend 
benötigt. „Ich sehe absolut die Möglichkeit, ohne SMGW quasi sofort ins Submetering einzusteigen“, sagt Thomas 
Buchholz, Leiter Produktmanagement Smart Solutions bei der ZENNER International GmbH & Co. KG in Saarbrücken. 
Möglich mache dies die Nutzung von LoRaWAN-Indoor Gateways von ZENNER. „So kann man sich frühzeitig mit der 
Thematik Submetering beschäftigen und sich mit den verschiedenen Prozessen vertraut machen.“

LoRaWAN-Kommunikation auf zwei Pfaden möglich

Das LoRaWAN-CLS-Gateway von ZENNER erfasst die Daten von Verbrauchszählern und Sensoren innerhalb eines Ge-
bäudes oder über mehrere Gebäude hinweg. Von dort aus werden die Daten über das SMGW in eine sichere Cloud 
übertragen, wo sie zur weiteren Auswertung und für verschiedene Anwendungen bereitstehen. Foto: ZENNER

Der Funkstandard Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) bietet beide Möglichkeiten des Datentransfers. Die 
Endgeräte kommunizieren über einen funkfähigen Mikrochip mit den LoRaWAN-Gateways, die wiederum die Daten-
pakete an zugehörige Netzwerk- und Application-Server senden, wo sie verarbeitet und ausgewertet werden kön-
nen. Diese Datensendung lässt sich entweder über ein „normales“ Indoor-LoRaWAN-Gateway via Mobilfunkoder 
DSL-Strecke realisieren. Oder die Messdaten werden zukünftig via Controllable Local Systems (CLS)-Schnittstelle des 
SMGW und dessen besonders gesicherter Datenverbindung an externe Marktteilnehmer (EMT), wie in diesem Fall 
das Stadtwerk, gesendet. Andernfalls wird zusätzlich ein Lo- RaWAN-CLS-Gateway als Kommunikationsknotenpunkt 
benötigt, das ZENNER 2017 entwickelt hat und heute ebenfalls anbietet. Stadtwerke können also schon jetzt Subme-
tering- Dienste aufsetzen, indem sie eine LoRaWAN-basierte Infrastruktur aufbauen und die Zählerdaten über diese 
auslesen. Später, wenn intelligente Messsysteme vor Ort installiert sein werden, lässt sich die Datenkommunikation 
mit geringem Aufwand auf den SMGW-basierten Kanal umlegen. „Durch den nachträglichen Einbau eines Lo- Ra-
WAN-CLS-Gateways und die Umbettung der Messdatenübertragungsstrecke entstehen zwar gewisse Kosten, denen 
jedoch ein wichtiger Vorteil gegenübersteht“, erläutert Thomas Buchholz: „Das Stadtwerk stellt den Fuß früh in die 
Tür zum Submetering-Geschäft und kann später strategisch über dessen weitere Ausprägung entscheiden.“

Die LoRaWAN-Funktechnologie macht Stadtwerke beim Messdatentransfer prinzipiell unabhängig 
vom intelligenten Messsystem und dessen SMGWKommunikationskanal.
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Submetering – einfach starten

Das LoRaWAN-CLS-Gateway von ZENNER erfasst die Daten von 
Verbrauchszählern und Sensoren innerhalb eines Gebäudes 
oder über mehrere Gebäude hinweg. Von dort aus werden die 
Daten über das SMGW in eine sichere Cloud übertragen, wo sie 
zur weiteren Auswertung und für verschiedene Anwendungen 
bereitstehen. 
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Alle Optionen erhalten

Grundsätzlich besteht keine Verpfl ichtung, beim Submetering später von der rein Lo- RaWAN-basierten Datenüber-
tragung auf den SMGW-Kanal umzusteigen. „Allerdings kann dies innerhalb des Stadtwerks ein vorteilhafter Schritt 
sein“, gibt Thomas Buchholz zu bedenken. Denn dem eigenen grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB), der 
durch Preisobergrenzen (POG) und den gesetzlich beschränkten Aktionsradius in einem engen wirtschaftlichen Kor-
sett steckt, eröffnet sich eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit. Erlöse, die er für die Nutzung der SMGW-Daten-
verbindung von EMT erhält, liegen außerhalb der POG-Regel. Externe Nutzungsentgelte bieten dem gMSB also die 
Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell zu optimieren. Thomas Buchholz: „Stadtwerke könnten sogar grundsätzlich 
zweigleisig fahren, indem sie Submetering in zwei Varianten anbieten – davon ist eine besonders sicher via SMGW, die 
andere rein LoRaWAN-basiert und gegebenfalls etwas günstiger.“ Der parallele Betrieb getrennter LoRaWAN-Infrastruktu-
ren stelle technisch kein Problem dar.

End-to-End-Lösungsanbieter

Die Firma ZENNER, bislang vor allem als Hersteller von Wasser- und Wärmezählern bekannt, hat traditionelle Zählertech-
nik mit Internet-of Things (IoT)-Anwendungen kombiniert und sich zum End-to-End-Lösungsanbieter entwickelt. Im 
Verbund mit mehreren spezialisierten Firmen, an denen ZENNER beteiligt ist, wird die gesamte Prozesskette abgebildet: 
von Zählern und Sensoren, der technischen Infrastruktur zur Datenübermittlung, über eine skalierbare und sichere IoT-
Daten-Cloud inklusive Big-Data-Management, Beratung beim Aufbau individueller IoT-Netze bis hin zu Software-Platt-
formen und Applikationen zur Nutzung der Daten.

In diesem Kontext war die mehrheitliche Übernahme der Hessware GmbH – seitdem als ZENNER Hessware GmbH fi rmie-
rend – ein wichtiger Baustein. Der Mannheimer Spezialist für CLS-Lösungen spielte bereits eine maßgebliche Rolle bei 
der Entwicklung des LoRaWAN-CLS-Gateways von ZENNER. Die Hessware-Technologie wird bereits heute bei zahlreichen 
Kunden eingesetzt und ermöglicht neben dem Schalten von EEG-Anlagen und steuerbaren Lasten auch die Auslesung 
beliebiger Bestandszähler sowie die Umsetzung von Messkonzepten. Nach dem iMSys-Rollout lassen sich die Mess- und 
Steuervorgänge in die gesetzlich vorgeschriebene, gesicherte SMGW-Kommunikationsinfrastruktur einbinden. ZENNER 
Hessware wird zudem durch die Zertifi zierung nach ISO 27001 als Unternehmen berechtigt sein, als aktiver EMT über 
das Smart Meter- Gateway nachgelagerte Geräte zu steuern. Damit kann das Unternehmen als Dienstleister für Unter-
nehmen tätig werden, die IoT-Services aufsetzen möchten, sich aber nicht der Zertifi zierung des Informationssicherheits- 
Managements unterziehen wollen, die für die Ausübung der aktiven EMT-Marktrolle notwendig ist.

Auf der E-world 2018 in Essen will ZENNER mit einem IoT-Lösungsangebot in den Bereichen Smart Metering, Smart Uti-
lity und Smart City punkten, das nach Auskunft des Unternehmens in Funktion und Breite aktuell einmalig ist.

Mehr zu diesem Thema
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Auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern und Geschäftsmodellen werden immer mehr Stadtwerke beim Sub-
metering fündig, also bei der wohnungsweisen Erfassung und Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten in Mehr-
parteiengebäuden. Die Zahlen klingen vielversprechend: Im deutschen Submetering- Markt werden heute rund 1,5 
Milliarden Euro jährlich umgesetzt. Der größte Teil des Marktes entfällt auf eine Handvoll großer Messdienstunter-
nehmen. Aber auch zahlreiche kleinere Unternehmen, die zum Teil nur wenige Objekte betreuen, konnten sich 
Marktanteile erarbeiten. Der Smart Meter Rollout gibt Stadtwerken nun einen zusätzlichen Impuls, sich im Submete-
ring-Markt zu engagieren. Es handelt sich um ein in vielerlei Hinsicht interessantes Betätigungsfeld für Stadtwerke: 
Submetering liegt nah am Kerngeschäft, basiert auf 
verwandten Prozessen, bietet Kundenbindungs- und 
Upselling-Potenzial und ist fi nanziell lukrativ.

Neuer Wettbewerb entsteht

Stadtwerke sind jedoch nicht die einzigen neuen Play-

Die LoRaWAN-Funktechnologie macht Stadtwerke beim Messdatentransfer prinzipiell unabhängig 
vom intelligenten Messsystem und dessen SMGWKommunikationskanal.
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Submetering – einfach starten

Online – www.CH-4.de

Werbemöglichkeiten Online

Slider auf der Startseite
Der Slider ist ein dynamisches, aufmerksamkeitsstarkes Element 
der neuen CH4-Webpräsenz. Er besteht aus einer großformatigen 
Bildfläche und einem Kurztext mit Verlinkung zu weiterführen-
den Informationen und bewegt sich automatisch in einer auf die 
Wahrnehmung des Nutzers abgestimmten Geschwindigkeit über 
die Startseite. Den Slider bieten wir als Schaufenster für werbliche 
Inhalte beziehungsweise Unternehmenscontent an. 

Bildgröße Zeichenzahl

ca. 2.000x400 
Pixel

ca. 1.000 Zeichen  
Im Leadtext  

+  
Verlinkung auf 

Website

Laufzeit
Mindestlaufzeit (4 Wochen)

Wochenpreis Gesamtpreis

4 Wochen 295,00 € 1.180,00 € 

8 Wochen 250,00 € 2.000,00 €

ab 9. Woche 225,00 € ab 2.025,00 €

ab 13. Woche 200,00 € ab 2.600,00 €
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Werbemöglichkeiten Online

Online – www.CH-4.de

Kurzcharakteristik
Neben der redaktionellen Informationsplattform bietet das Online- 
Portal www.CH-4.de ein Anbieter- und Leistungsverzeichnis sowie 
News, aktuelle Themen, Interviews, Webcasts und vieles mehr zu  
den  Themen der modernen Gaswirtschaft.

Werbeform Größe in Pixel Preis pro Woche

Skyscraper 160 x 600 px 78,00 €
Banner groß 468 x 60 px 75,00 €
Banner klein 360 x 100 px 52,00 €

160 x 600p
x

468x60px
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E-Mail-Standard-Newsletter

Der CH4-E-Mail-Newsletter erreicht eine umfangreiche und 
interessante Zielgruppe im Segment der Gasversorger, dem 
Installations- und Heizungshandwerk sowie der Wohnungs-
wirtschaft. Durchschnittlich befinden sich ca. 1.500 Einzel- 
adressen im Verteiler. Die Zahl der Abmeldungen tendiert  
gegen Null, die der Neuanmeldungen ist signifikant hoch.

Double opt in
Alle Bezugsadressen im E-Mail-Newsletterversand sind nach 
den strengen deutschen Datenschutzkriterien des sogenann-
ten double-opt-in-Verfahrens rekrutiert worden.

Versandcontrolling und Reports
Der Versand des Newsletters erfolgt eigens über eine separate 
Versandplattform und gewährleistet damit ein optimales  
Versand-Controlling.

Reports z. B. über die Öffnungsquoten, die Klickrates auf Links 
und andere eingebaute Tracker sind ebenfalls für Kunden auf 
Wunsch abrufbar.
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E-Mail-Standard-Newsletter

Werbemöglichkeiten
Der E-Mail-Standard-Newsletter bietet verschiedene Möglichkeiten der 
Teilnahme. Es stehen zwei Standard-Banner-Formate zur Auswahl, die 
im Newsletter frei platzierbar sind. Zusätzlich können redaktionelle Texte 
sowie Links und Abbildungen platziert werden.

Werbeform Größe Preis pro Newsletter

Banner klein 468 x 60 px 295,00 €
Banner groß 800 x 60 px 395,00 €

Texteinstellung 
inklusive Web-Link bis 800 Zeichen 555,00 €
 bis 1.500 Zeichen 850,00 €

Bildplatzierung
nur in Verbindung mit Text 200 x 200 px + 100,00 €

Im Preis enthaltene Reports:
• Öffnungsrate in Prozent
• Klicks auf Hot-Links (Einzeldarstellung pro Link)
• Bounces in Prozent ggf. Bouncelisting für verwendete Kundenadressen
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E-Mail-Standard-Newsletter

Versandtermine  der E-Mail-Standard-Newsletter

Seriennummer Termin Versand

01_19_CH4_NL 18.02.2019

02_19_CH4_NL 08.04.2019

03_19_CH4_NL 03.06.2019

04_19_CH4_NL 26.08.2019

05_19_CH4_NL 14.10.2019

06_19_CH4_NL 02.12.2019

Sonder-Newsletter:

ISH, 11. – 15.03.2019, Frankfurt am Main
PTC, 19.-21.03.2019, Berlin

gat, 26. - 28.11.2019, Köln



16
Preisliste Nr. 1 

ab 01.01.2019
Das Magazin für die moderne Gaswirtschaft

50,2 Videochannel

Bewegte Bilder sorgen für hohe Aufmerksamkeit und blei-
ben im Gedächtnis – diese Tatsache machen sich heute 
nicht nur Informationsanbieter und Bildungseinrich-
tungen zunutze. Auch in Marketing, Vertrieb und Schu-
lung setzen sich Web-Videos und Online-Präsentationen 
zunehmend durch. Folgen Sie diesem Trend und bringen 
Sie Bewegung in Ihre Kundenansprache: Ob Produktde-
mo, Unternehmensfilm, Anwenderstory oder Reportage 
vom Kundentag – im CH4-Videochannel erreichen Ihre 
Videos Ihre Ansprechpartner ohne Umwege.
Eingebettet in die Website www.ch-4.de bietet er Ihnen 
die Möglichkeit, den Web-Besuchern Ihr Angebot in 
bewegten Bildern zu präsentieren. Zusätzlich informieren 
wir per Twitter, E-Mail-Newsletter und schaffen so die  
notwendige Aufmerksamkeit in Ihrer Zielgruppe. 

Unsere Leistungen:
•   Einstellung Ihres Videos im CH4-Videochannel 

mit Verschlagwortung und Erstellung von Metainfor-
mation zum Video in der jeweils gewünschten News-
gruppe (Netzausbau, Digitalisierung, IT und Prozesse, 
Instandhaltung und Monitoring, Power-to-Gas,  
Gasanlagen und Heizungen).

Kundeninformation:
•  Promotion Ihres Videos inklusive der Kurzbeschreibung 

über CH4-E-Mail-Newsletter (ca. 1.500 E-Mail-Adressen)
•  Verbreitung Ihres Videos über den CH4-Twitter-Account

Preise:
•  Bereitstellung für 3 Monate inkl. einmaliger Kunden-

information (E-Mail-Newsletter, Twitter) 600,00 €

 •  Bereitstellung für 6 Monate inkl. einmaliger Kunden-
information (E-Mail-Newsletter, Twitter) 1.100,00 €

 •  Bereitstellung für 12 Monate inkl. zweimaliger Kunden-
information (E-Mail-Newsletter, Twitter)  
in halbjährlichem Abstand 1.590,00 €

Videochannel

CH4
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Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 01.09.2018

1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen 
Interessenten in einer Druckschrift zum Zweck 
der Verbreitung. Sämtliche Anzeigenaufträge wer-
den ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abgewickelt. Im Falle von 
elektronisch übermittelten Anzeigenaufträgen 
kann der Text der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auf den Computer im Internetangebot 
unter www.ch-4.de heruntergeladen und/oder 
ausgedruckt werden. Von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen und/oder Vereinbarungen werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es 
sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zuge-
stimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines 
Widerspruchs bzw. eine unterbliebene Zurückwei-
sung anderer AGB seitens des Verlages nicht dazu, 
dass die anderweitigen AGB als vereinbart gelten.

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen 
in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 
Ausübung einer gewerblichen oder selbststän-
digen beruflichen Tätigkeit handeln. Der Verlag 
ist Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
stimmungen.

3. Angebote und Auftragserteilung
3.1 Alle Angebote des Verlages sind freibleibend. 
Mit dem Anzeigenauftrag gibt der Kunde ein An-
gebot zum Abschluss eines Vertrages ab. Der Ver-
trag kommt erst zustande, wenn der Verlag die 
Annahme des Angebotes ausdrücklich schriftlich 
durch Auftragsbestätigung erklärt. Wird ein An-
zeigenauftrag auf elektronischem Wege in Auf-
trag gegeben, wird der Verlag den Zugang des 
Auftrages schriftlich bestätigen, allerdings stellt 
die Zugangsbestätigung noch keine verbindliche 
Annahme des Auftrages dar. Eine verbindliche An-
nahme liegt auch bei der Anzeigenaufgabe auf 

elektronischem Wege erst vor, wenn der Verlag die 
Annahme des Angebotes ausdrücklich per Auf-
tragsbestätigung erklärt. Gleiches gilt bei mündlich 
(fernmündlich) erteilten Aufträgen. Auch hierbei ist 
erst die verbindliche Annahme durch den Versand 
der Auftragsbestätigung durch den Verlag erklärt.
3.2 Der Verlag ist berechtigt, das in der Beauf-
tragung liegende Vertragsangebot des Kunden 
innerhalb von zwei Wochen nach Angebotsabgabe 
anzunehmen. Anzeigen sind im Zweifel, falls keine 
Ausgabenfestlegung ausdrücklich erfolgt, zur Ver-
öffentlichung innerhalb eines Jahrgangs (Januar 
bis Dezember) 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.
3.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berech-
tigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 
2 genannten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

4. Auftragserfüllung
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. Rücktritt
Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung 
des Rücktritts muss spätestens eine Woche vor 
dem Anzeigenschlusstermin beim Verlag schrift-
lich oder in Textform eingegangen sein. Bei Ein-/
Durchheftern und allen verbindlich zugesagten 
Vorzugsplätzen einschließlich Umschlag- und 
Sonderseitenplatzierungen akzeptiert der Verlag 
keinen Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden 
wichtigen Gründen.

6. Ausgabenbezogene Aufträge
6.1 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, 
die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor An-
zeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der 
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Ru-
brik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit min-
destens drei Seiten an den Text und nicht an ande-
re Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf Grund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Auftragsablehnung
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 versto-
ßen 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 Zeit-
schrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

8. Rechtzeitigkeit der Motivlieferung
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Bei-
lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckun-
terlagen fordert der Verlag unverzüglichen Ersatz 
an. Werden Motive und Druckunterlagen bzw. 

Druckdaten nicht rechtzeitig (spätestens bis zum 
in den jeweils gültigen Mediadaten ausgedruckten 
jeweiligen Druckunterlagenschlusstermin) vom 
Auftraggeber an den Verlag geliefert, so geht dies 
voll zu Lasten des Auftraggebers. Der Verlag hat 
in einem solchen Fall Anspruch auf vollständige 
Bezahlung der gebuchten Anzeige/Beilage.

9. Druckqualität und Ersatzansprüche
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Der 
Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Farbliche Abwei-
chungen sind nur dann als qualitative Beeinträch-
tigung anrechenbar, wenn die farbliche Widergabe 
im besonderen Maße von der üblichen herstel-
lungsbedingten Farbvarianz abweicht. Lässt der 
Verlag eine ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminde-
rung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Der 
Verlag ist berechtigt, die Art der von dem Auftrag-
geber gewählten Nacherfüllung zu verweigern, 
sofern die gewählte Art der Nacherfüllung nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 
Nachteile für den Verbraucher bleibt.

10. Fristen
Kunden haben dem Verlag etwaige bestehende 
offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Abdruck der Anzeige (Erschei-
nungstermin) schriftlich oder in Textform anzu-
zeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der 
Zwei-Wochen-Frist ist die Geltendmachung von 
offensichtlichen Mängeln durch den Unternehmer 
ausgeschlossen.
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11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben 
kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels 
zu. Dies gilt nicht für Personenschäden (Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit) und Schäden 
nach dem Produkthaftungsgesetz, für diese Schä-
den haftet der Verlag nur im Fall nachgewiesener 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadens-
ersatzausschluss gilt auch nicht für sonstige Schä-
den, die dem Kunden infolge einer vom Verlag 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verübten Pflicht-
verletzung entstanden sind. Für vertragstypische 
Schäden, die dem Kunden infolge einer vom Verlag 
verübten wesentlichen Vertragspflichtverletzung 
entstanden sind, haftet der Verlag auch dann, 
wenn ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen le-
diglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine we-
sentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist 
eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
Im Übrigen ist die Haftung des Verlages für leichte 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Nachweispflicht 
obliegt alleine dem Auftraggeber.

12. Korrekturabzüge
Korrekturabzüge sind aus technischen Gründen 
nicht vor Drucklegung lieferbar.

13. Größenvorschriften und Formate
Sind keine besonderen Größenvorschriften ge-
geben, so wird die nach Art der Anzeige übliche 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu 
Grunde gelegt.

14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils 
gültigen Preisliste sind bindend.

15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedin-
gungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung sofort nach Veröffentlichung 
(Datum des Erscheinungstermins) der Anzeige 
übersandt. Die Zahlung der Rechnung hat ohne 

Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
erhalt zu erfolgen, sofern nicht auf der Rechnung 
etwas anderes vermerkt ist. Nach fruchtlosem Ab-
lauf dieser Frist kommt der Kunde in Verzug. Wäh-
rend des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 
8%-Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

16. Agenturaufträge und AE-Provisionen
Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in 
deren Namen und auf deren Rechnung angenom-
men. Die Werbemittler, Media- und Werbeagen-
turen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetrei-
benden an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung eines laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch wäh-
rend 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 ab-
hängig zu machen. AE-Provisionen können nur 
nachweislich an im Auftrag eines Kunden/Man-
danten agierende Werbe- und Mediaagenturen 
geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert ist 
die maximale Provisionshöhe, die an solche Agen-
turen geleistet werden kann.

17. Belege
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit sepa-
rater Post auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Ver-
breitung der Anzeige.

18. Kosten für Druckunterlagen und Datenbe-
arbeitung
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorla-
gen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen in 
übersandten Druckdaten ursprünglich vereinbar-
ter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

19. Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder - wenn eine Auflage nicht genannt ist 
- die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschrif-
ten gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalender-
jahres um mehr als 25 Prozent unterschritten wird. 
Bei Einzelbuchungen für Anzeigen oder Beilagen 
in einzelnen Ausgaben entsteht erst dann ein 
Preisminderungsanspruch des Kunden, wenn die 
Auflagenhöhe einer Ausgabe im Vergleich zum 
Auflagendurchschnitt des letzten Quartals um 40 
Prozent reduziert ist. Die Nachweispflicht über 
die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt 
dabei alleine dem Auftraggeber. Darüber hinaus 
sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftragge-
ber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge 
und Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, 
also Köln.

21. Recht
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Ver-
trag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Es gelten zudem die gültigen steu-
erlichen- und Finanzbestimmungen der Bundesre-
publik Deutschland.

22. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
einschließlich der Regelungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise gegen 
zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen 
Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt dann 
die jeweils rechtlich gültige Regelung. Etwaige 

Ergänzungen oder Änderungen dieser AGB haben 
schriftlich zu erfolgen.

23. Datenschutzerklärung
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß Teledienste-
datenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienste-
staatsvertrag (MDStV), Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen davon unterrichtet, dass die im Rahmen 
der Vertragsbeziehungen mit dem Verlag ange-
gebenen Daten, insbesondere die im Rahmen der 
Auftragserteilung und -bearbeitung angegebenen 
personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem 
Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden, zu dem der Auftraggeber 
dies angegeben hat, sofern keine Einwilligung in 
eine andere Nutzungsart erteilt wurde sowie zum 
Zwecke der Abrechnung und Vergütung. Der Ver-
lag ist berechtigt, die personenbezogenen Daten 
des Auftraggebers bzw. eines Interessenten im 
Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung 
sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu 
speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich 
ist, um den Auftraggeber die Inanspruchnahme 
der Leistungen des Verlages zu ermöglichen und 
eine Abrechnung vornehmen zu können. Der Auf-
traggeber kann jederzeit die zu seiner Person 
gespeicherten persönlichen Daten unentgeltlich 
bei dem Verlag einsehen. Der Verlag verpflichtet 
sich seinerseits, im Rahmen des TDDSG, MDStV, 
BDSG, DSGVO sowie der sonstigen Datenschutzbe-
stimmungen, die ihm aus dem Vertragsverhältnis 
bekannt werdenden Daten des Auftraggebers, vor-
behaltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, 
nur für die Erfüllung der Zwecke der Vertragsan-
bahnung und Vertragsabwicklung zu verwenden, 
das Datengeheimnis zu wahren und seine Mitar-
beiter entsprechend zu verpflichten, soweit dies 
gesetzlich erforderlich ist.


