
MEDIADATEN 2023, gültig ab Januarausgabe 2023

22

www.readersdigest.de

oNlINe WeRbuNg – deR ReAdeR's dIgest NeWsletteR

Eckdaten: 

 Ca. 60.000 qualifizierte Empfänger
 Zielgruppe: E 40 Jahre+   ⁄  Männer 53 %   ⁄  Frauen 47%
 Selektion nach Geschlecht möglich
 Versand 1x monatlich 
 Reporting und visuelle Auswertung
 TKP 20 EUR€

Unsere kostenlosen Zusatzleistungen:

 Zweite Korrekturschleife
 Blacklistabgleich
 Personalisierte Betreffzeilen
 A   ⁄  B Testing (Betreffzeilen, Headergrafik)
 Zweitversand an Nicht-Öffner

Adressdaten für den Newsletter-Versand  
stammen von folgenden Plattformen/Aktionen:

 Readersdigest.de
 DeinGlückstag.de
 Käufer aus dem Reader‘s Digest Shop
 Aktionsbestände

Datenlieferung:

 HTML-Template

Timing:

 Buchung bis 4 Wochen vor Versand
 Lieferung Template inklusive aller weiteren            

    Informationen 3 Wochen vor Versand

Standalone-Newsletter: Wir empfehlen  
unseren Kunden Ihr Angebot.

Inklusive Reporting 

https://www.readersdigest.de/
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Wir analysieren für Sie marktrelevante Themen:
Wir führen für Sie gern spezifische Marktanalysen oder Media- 
evaluierungen aus der AWA durch.

sozioökonomische Marktsegmentierung 
typologie nach Innovationsneigung

konsumenten-studie zum Markenvertrauen  
in über zwei dutzend produktkategorien

Creative Service
Kostenloser Gestaltungs- und Adaptionsservice für Formatanzeigen,
Angelika-Informationen, Beihefter und Ad Specials. 

Reader’s Digest
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Unser Service für Sie kostenlos

Kontakt: Annette Sperling
e-Mail:  annette.sperling@readersdigest.de
fon:  0179 / 293 85 26

Kontakt: Nora Benis
e-Mail:  nora.benis@readersdigest.de
fon:  0711/ 6602-556

Aktuelle Daten zu unseren Magazinen und Branchen-News finden Sie auf:

www.readersdigest.de

Was passiert mit den durchaus noch intakten Hemden und Hosen, Kleidern und 
Jacken, Shirts und Schuhen? Gehören sie in die Altkleidersammlung, sollen sie zu 
Putzlumpen werden? Kleidung aufzutragen, bis sie auseinander fällt, ist im Zeit-
alter der Fast-Fashion jedenfalls eher verpönt. Flicken, stopfen oder ausbessern 
ebenso: Etwa die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland hat noch nie Kleidung 
reparieren lassen, obwohl dies der stärkste Beitrag zur Nachhaltigkeit wäre. 

Bewusster shoppen 

Ich selbst orientierte mich mit den Jahren Menschen, die Wert auf ein gepfl egtes 
Äußeres legen und wissen, welche Garderobe für sie von Vorteil ist. So hat sich 
der eigene Geschmack verfestigt und in die Einkaufstüte wanderten weniger, aber 
qualitativ hochwertige und zeitlose Gewänder. Gute Stücke, von denen man lange 
etwas hat. 

Trotzdem kann ich hin und wieder nicht widerstehen und möchte mein Äußeres 
mit etwas Aktuellem aufpeppen. Schließlich will man ja nicht wie von gestern aus-
sehen. Deshalb wurde besagtes Sommerkleid dann tatsächlich meins. Auf diese 
Weise steigt die Anzahl nachhaltig produzierter Stücke von Öko-und Bio-Labels in 
meinem Schrank langsam, aber stetig. Dafür führe ich regelmäßig ein älteres Teil 
der Wiederverwertung zu: sei es per Verkauf auf dem Flohmarkt, im Second-Hand-
Laden oder einer Online-Börse, sei es als Geschenk für Bedürftige. Das 
ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber immer noch nachhaltiger 
als „ex und hopp“ in den Müll. 

Es war an einem dieser schönen Sommertage, 
als ich mich wie zufällig in einer kleinen Fair-Trade- 
Boutique um die Ecke wiederfand. Angelockt von 
diesem luftigen Kleid im Schaufenster, dessen 
Farben weithin leuchteten. „Das wird jetzt meins!“, 
dachte ich. 

Hochgefühl im neuen Dress ...

Doch dann kamen mir Zweifel: Ist das wirklich nötig? Es ist ja nicht so, als wenn 
der Kleiderschrank daheim nicht gut gefüllt wäre. Aber seinen Inhalt kenne ich 
– und es macht doch einfach Spaß, eine neue Farbe, einen anderen Schnitt, ein 
schönes Material zu tragen. Das Gefühl, sich in einem neu erworbenen Outfi t zu 
präsentieren, kennen wir doch alle: Wir fühlen uns gut, sind mit uns und unserem 
Aussehen zufrieden und erhalten vielleicht genau wegen dieser Ausstrahlung das 
eine oder andere Kompliment. 

Es gab Zeiten, da war Mode ein scheinbar unendlich wichtiges Thema: Als Ju-
gendliche wollte ich mit angesagten Einzelteilen anerkannt werden, (zu was auch 
immer) dazu gehören. Aus dem Alter bin ich glücklicherweise heraus. Geblieben 
ist ein gewisses Verständnis für die meist jungen Fashion-Victims, die sich bei 
Textilgiganten mit extrem preiswert produzierter, frischer Ware eindecken, um 
den schnell wechselnden Modetrends folgen zu können. 

… oder schlechtes Gewissen?

De facto ist es ist nicht besonders nachhaltig, wenn man sich Dinge zulegt, obwohl 
die „alten“ noch in Ordnung sind. Nach einer repräsentativen Umfrage von Green-
peace zu Kaufverhalten, Tragedauer und der Entsorgung von Mode wird jedes 
fünfte Kleidungsstück (19 Prozent) so gut wie nie getragen. Das summiert sich 
auf 1 Milliarde Kleidungsstücke, die in Deutschland ungenutzt im Schrank liegen.

ANGELIKA 
INFORMIERT

ANZEIGEANZEIGE

FOLGE ANGELIKA 

AUCH AUF 
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Kleidungskauf zwischen 
Versuchung und Vernunft
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Flussreise mit Traumkulisse: 
An der schönen blauen Donau
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Auf einer Donau Flusskreuzfahrt erleben Sie 
den zweitgrößten Fluss Europas in seiner gan-
zen Pracht. Hier reiht sich eine Sehenswürdig-
keit an die andere und an den herrlichen Ufer-
landschaften kann man sich nicht satt sehen. 
An Bord der Adora, dem stilvollen First-Class-
Schiff von Phoenix Reisen, lässt sich die Fülle 
kultureller und landschaftlicher Höhepunkte 
auf besonders angenehme Weise entdecken. 
Die Aussichtsterrasse am Bug und das groß-
fl ächige Sonnendeck mit kleinem Pool, Lie-
gestühlen, Sitzgruppen und Schattenplätzen 
laden zum Entspannen und Erholen ein. Alle 
Kabinen liegen außen, sind komfortabel und 
geschmackvoll eingerichtet. Die Adora bedient 
gehobene Ansprüche: Die schicken Räumlich-
keiten sind lichtdurchfl utet, elegant, aber nicht 
überladen eingerichtet und bieten ein behag-
liches Ambiente. Perfekt, um einige der 
schönsten und traditionsreichsten europäi-
schen Metropolen zu entdecken.

Die Flusskreuzfahrt Donaufl air führt Sie in 
fünf Tagen durch Österreich, die Slowakei und 
Ungarn – vorbei an den grünsten und wald-
reichsten Gebieten Österreichs. Beginnend in 
der Drei-Flüsse-Stadt Passau folgt die Adora 
dem Lauf der Donau Richtung Osten nach 
Wien. Ob bei einer Stadtrundfahrt, einem 
Ausfl ug zum weltberühmten Prater mit Heu-
rigem oder bei einem Konzert des Residenz-
orchesters: der einmalige Flair der Hauptstadt 
Österreichs wird Sie begeistern.
 Der nächste Tag gehört der Geschichte
und dem Charme Ungarns – genauer: der 
Stadt Esztergom am Donauknie mit der größ-
ten Kirche des Landes und der Hauptstadt 
Budapest. Von der Wasserseite hat man den 
schönsten Blick auf die ungarische Haupt-
stadt, denn die bekanntesten Sehenswürdig-
keiten liegen nah am Ufer der Donau; sie kön-
nen wahlweise per Bus oder zu Fuß und mit 
der Straßenbahn erkundet werden.

Kreuzfahrt Donauflair

Donau Kreuzfahrten gehören zu den attraktivsten und beliebtesten Flussreisen in Europa. 
Kein Wunder, denn die „Königin unter Europas Flüssen“ begeistert mit einer angenehmen 
Mischung aus kulturellen Schätzen, beeindruckenden Städten sowie beschaulicher Natur. 

Stromaufwärts, nun Richtung Westen, erwartet
Sie Bratislava – mit der imposanten, am Ufer 
errichteten Burg und einer pittoresken Alt-
stadt ein weiteres lohnenswertes Ziel. Schmu-
cke Häuser, Paläste und Burgen erzählen von 
der abwechslungsreichen Vergangenheit der 
auch unter dem deutschen Namen Pressburg 
bekannten Hauptstadt der Slowakei. 
 Von dort gelangen Sie zurück nach Öster-
reich zu einem Stopp in Dürnstein mit Gelegen-
heit zur Besichtigung des Stift Göttweig und zu
einer genüsslichen Marillen-Verkostung. Mit 
Blick auf die liebliche Landschaft der Wachau
geht es langsam zurück nach Passau. An allen 
Tagen sorgen zahlreiche Mitarbeiter für Ihr 
leibliches Wohl an Bord: Vom reichhaltigen 
Frühstücksbuffet und mehrgängige Mittag- 
und Abendessen (ohne feste Tischzeiten) über 
Nachmittagskaffee oder Tee und Gebäck bis 
zum Mitternachtssnack wird bereitet, was das 
Herz begehrt. 

Machen Sie 
mit bei unserem 
Gewinnspiel!

Wir verlosen eine traumhaft e 
5-Tage-Kreuzfahrt Donauflair 
mit MS Adora für 2 Personen 

Passau – Wien – Esztergom – Budapest –
Bratislava – Dürnstein – Passau

06.–11. April 2023
in einer Außenkabine, inklusive Vollpension!

Passau – Wien – 
Esztergom – Buda-
pest – Bratislava – 
Dürnstein – Passau

anzeigen reise-empfehlungen

Wie die Gewinner unseres Preisrätsels 
können auch Sie die schöne blaue Donau 
und die kulturellen Highlights entlang ihrer 
Ufer per Kreuzfahrt entdecken. Phoenix 
Reisen, bekannt aus „Das Traumschiff “ 
und „Verrückt nach Meer“, garantiert ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Das stilvolle Ambiente an Bord sowie 
der sehr gute Service werden Ihre Herzen 
höher schlagen lassen.

Mehr Informationen und Angebote 
finden Sie bei: phoenixreisen.com

Ihre Reiseroute: 
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1. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.
2. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift 
erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Sind in 
der Anzeigenpreisliste Bezirksausgaben oder sonstige Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen aufgeführt, ist – sofern nicht 
die Gesamtausgabe belegt wird – für jede Ausgabe oder Ausgabenkombination ein besonderer Anzeigenabschluss zu tätigen.
3. Der Werbungtreibende hat rückwirkenden Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jah-
resfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu 
einem Nachlass von vornherein berechtigt.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.
5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht hat.
6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, 
die an den Schaltern der Geschäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben werden. Der Auftraggeber stellt 
den Verlag von allen Ansprüchen und Ersatzanforderungen aus Rechten Dritter frei, die durch die inhaltliche und graphische 
Gestaltung von Insertionen verletzt sein könnten. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen dürfen nicht in der Aufmachung beim Leser den Eindruck eines redaktionellen 
Bestandteils der Zeitschrift erwecken. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gewährte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; 
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß 
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
11. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden, Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe der gesetzlichen Verzugszinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Insovenz- und gerichtl. Sanierungsverfahren entfällt 
jeglicher Nachlass

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags 
werden Anzeigenausschnitte, Belegexemplare oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.
14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
15. Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn die in der Preisliste  
genannte Leistungsauflage pro Ausgabe um mehr als 50 000 Exemplare unterschritten wird. Darüber hinaus sind etwaige Preis-
minderungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen:

a) Fernmündliche oder mündliche Abmachungen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung und -abwicklung sind erst nach 
schriftlicher Bestätigung durch den Verlag verbindlich.
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der 
Wiedergabe.
c) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
d) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.
e) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wieder-
holungsanzeigen, wenn der Werbungtreibende nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist.
f) Der Verlag ist unter wichtigen Umständen berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche 
Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
g) Bei Änderung der Anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarungen die neuen Bedingungen auch für laufende 
Aufträge sofort in Kraft.
h) Im Falle höherer Gewalt, Arbeitskampf und anderer Betriebsstörungen – sowohl im Verlag, als auch in Betrieben seiner 
Sublieferanten – erlischt jede Verpflichtung des Verlags auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadenersatz. 
Insbesondere wird kein Schadenersatz für nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet.
  Der Verlag hat Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier IVW-Quartale verkauften Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlags-
auslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die verkaufte Auflage zur tatsächlich aus-
gelieferten Auflage steht.
i) Erfüllungsort für beide Teile ist Stuttgart. Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile Stuttgart, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Vereinbarung getroffen wird.
j) Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung beansprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung einer 
Kapitalbeteiligung von mindestens 50 % erforderlich.
k) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnung mit den 
Werbungtreibenden an die Preise des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftragge-
ber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
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