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allgemeiNe aNgabeN
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anschrift der anzeigenabteilung
gertrudenkirchhof 10, 20095 Hamburg
Telefon:  +49(0) 40 3742360-15  disposition und druckunterlagen
 +49(0) 40 3742360-0  medienunterlagen/Tarife
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deutsche bank ag Hamburg
Kontoinhaber: HeY + HOFFmaNN Verlag
ibaN: de73 2007 0024 0454 0001 00
biC: deuTdedbHam

ust-id-nr.
de220005496

zahlungsbedingungen
media-entgelte sind am erscheinungstag fällig, bei besonderer 
Vereinbarung spätestens 14 Tage nach dem erscheinungstag. bei 
Vorauszahlung werden 2 % skonto gewährt, sofern der betrag  
spätestens am erscheinungstag auf dem Konto des Verlags eingeht  
und keine älteren rechnungen fällig sind.  

allgemeine geschäftsbedingungen
alle anzeigenaufträge werden ausschließlich gemäß den allgemeinen 
geschäftsbedingungen des Verlags ausgeführt. diese finden sie im 
internet unter www.hey-hoffmann.de/agb.

die in dieser Preisliste aufgeführten angaben können unterjährig aktualisiert werden; den jeweils letzten, verbindlichen stand dieser Preisliste können sie jederzeit über unsere Website 
www.hey-hoffmann.de oder per e-mail an media@hey-hoffmann.de anfordern.

ist eine Marke der



2 rabaTTe

mehrwertsteuer
auf die Nettopreise wird die gesetzliche mehrwertsteuer aufgeschlagen.

agenturPrOVisiOn
15 %

rabaTTe
alle Nachlässe gelten je Werbungtreibendem und abschlussjahr.

regionalrabatt * 20 %
der Verlag gewährt in Hamburg ansässigen unternehmen einen regionalrabatt von 
20 % auf anzeigen und sonderwerbeformen. Hiervon ausgeschlossen sind agenturen, 
sofern sie im auftrag dritter handeln, deren unternehmenssitz nicht Hamburg ist.

themenrabatt * 15 %
der Verlag gewährt auf sozial-, Kultur-, bildungs- und Karrieremotive einen  
rabatt von 15 % auf anzeigen und sonderwerbeformen.

* Nur direktkunden, Vermittlungsagenturen ausgeschlossen sonderwerbeformen „Campus kreativ“ | Preisliste Nr. 21 



3 WOHNHeim- 
WerbuNg

wir platzieren ihre medien in den briefkästen der hamburger studentenwohnheime

technik und  
anlieferung 
 
 

* stadtteile

** themenrabatt

Verbindliche technische angaben sowie informationen zu 
Terminen, mustern und lieferadressen auf anfrage. bei 
eventuell auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat 
die Fertigstellung der auflage Vorrang gegenüber den ad 
specials. benötigte auflage: 7.500 exemplare.
alsterdorf, altona, barmbek, bergedorf, billwerder, 
borgfelde, eimsbüttel, grindelviertel, groß Flottbek, Harburg, 
Harvestehude, Hohenfelde, langenhorn, lokstedt, Neustadt, 
Ohlsdorf, Othmarschen, st. georg, stellingen Wandsbek, 
Wilhelmsburg, Winterhude
Nur direktkunden, Vermittlungsagenturen ausgeschlossen

der Verlag beliefert aktuell 6.991 haushalte* der vom 
studierendenwerk und privaten anbietern betriebenen 
studentenwohnheime. 

WOHNHeim-beilage
belegung der Teilauflage von 6.991 exemplaren des 
uNisCeNe-magazins, das den o.g. Haushalten zugestellt wird, 
mit einer beilage.

mediakosten  haushalte Preise je ‰ Preis gesamt
bis 20 g 6.991 265,– 1.852,62
je weitere 10 g 6.991 20,– 139,82

es gelten folgende ab- und aufpreise sowie Provisionen:
20 % regionalrabatt, bis zu 10 % malstaffelrabatt, 15 % Themenrabatt ** 
15 % agenturprovision 

medieNVerTrieb
einwurf redaktioneller medien in alle 6.991 briefkästen. 

mediakosten  haushalte Preise je ‰ Preis gesamt
 6.991 225,– 1.572,98
es gelten folgende ab- und aufpreise sowie Provisionen:
25 % aufpreis für Verteilung außerhalb der uNisCeNe-magazin-Termine
15 % agenturprovision



TermiNe Für VerTeiluNg miT dem uNisCeNe-magaziN

buchungs- und 
lieferschluss, 

rücktrittstermin

Heft Nr. ersterscheinungstagredaktionelle gültigkeit

 1/19 Februar - märz fr. 25.01.19 Fr. 18.01.19
 2/19 april - mai fr. 22.03.19 Fr. 15.03.19
 3/19 Juni - Juli fr. 24.05.19 Fr. 17.05.19
 4/19 august - september fr. 19.07.19 mi. 03.07.19 
 5/19 Oktober - November fr. 20.09.19 mi. 04.09.19
 6/19 dezember - Januar fr. 22.11.19 mi. 06.11.19

Vorlesungszeit sommersemester Vorlesungszeit Wintersemestersemesterferiensemesterferien

Januar Februar märz april mai Juni Juli august september Oktober November dezember

Heft 6/Jahr Heft 1/Jahr Heft 2/Jahr Heft 3/Jahr Heft 4/Jahr Heft 5/Jahr 

sonderwerbeformen „Campus kreativ“ | Preisliste Nr. 21 



4 guerilla- 
WerbuNg

* die grundfarbe des sattels plus eine druckfarbe (1c) ist bei allen unseren drucken inklusive. Für jede weitere Farbe (im siebdruckverfahren)  
berechnen wir einen Farbzuschlag von netto 0,04 eur pro sattelschoner. Produktionsdauer: 28 Werktage
** Nur direktkunden, Vermittlungsagenturen ausgeschlossen

wir platzieren ihre medien auf tausenden von fahrradsatteln

saTTelsCHONer
Wir beziehen Tausende von Fahrradsattel auf und um den Campus der Hamburger 
Hochschulen mit schonern ihres Werbemotivs. da sie 100 % regendicht sind, aus  
recyceltem material bestehen und im Optimalfall auch noch gut aussehen, stellen sie für 
die jungen Nutzer einen mehrwert dar, der für eine mittel- bis langfristige Präsenz sorgt.

auflage Verteilzeitraum  media  Produktion* Preis gesamt
   500 stück 3 Tag(e)  830  1.120 1.950
1.000 stück 5 Tag(e)  1.530  1.860 3.390
2.000 stück 10 Tag(e)  3.000  3.100 6.100
abweichende auflagen und Verteilungsorte sind auf anfrage möglich.

sonderwerbeformen „Campus kreativ“ | Preisliste Nr. 21 

es gelten folgende ab- und aufpreise sowie Provisionen:
15 % Themenrabatt **
15 % agenturprovision



wir platzieren ihre werbung zielgruppengenau in den hochfrequentierten mensen der 
größten hamburger hochschulen

5 digiTal  
ambieNT media

uNi iNFO-sCreeNs
Wir platzieren ihren Videospot oder ihr digitales Plakat aufmerksamkeitsstark und  
zielgruppenfokussiert auf 8 info-screens* direkt in den hochfrequentierten mensen  
der größten Hamburger Hochschulen. gezeigt werden in einem sich wiederholenden  
15-minütigen sendeloop Nachrichten der Tagesschau, aktuelle infos vom 
studierendenwerk und der Hochschulen sowie ihre Werbung.

* standorte in Hamburg: mensa studierendenhaus (2 screens), mensa überseering (2 screens), mensa Tu Hamburg  
(2 screens), HaW berliner Tor (1 screen im Cafe, 1 screen in der mensa)

ihnen steht kein passendes werbemittel zur Verfügung? Kein Problem. gerne  
unterstützen wir sie bei der Produktion. Wir bieten ihnen folgende möglichkeiten:
	 •		Digitales	Plakat,	beispielsweise	in	Form	einer	Formatanpassung	Ihres	 
  anzeigen- oder Plakatmotivs
	 •	Animiertes	digitales	Plakat	(Motion	Design),	beispielsweise	in	Form	einer	 
  digitalen animation ihres anzeigen- oder Plakatmotivs
	 •	Realbild-Videospot,	beispielsweise	in	Form	einer	Formatanpassung	eines	 
  Youtube-spots oder einer kompletten Neuproduktion

Paket spotlänge  schaltungen      mediapreis pro monat 
 in sekunden pro stunde  1 mon.  6 mon.  12 mon.
basic15  15  4   465  395  330
basic30  30  2   465  395  330
intensiv15  15  8   795  665  530
intensiv30  30  4    795  665  539

mindestlaufzeit: 30 Tage. berechnet wird auf Tagesbasis mit 31 Tagen/monat. 
auch nationale ausstrahlungen auf insgesamt 270 infoscreens an bundesweit  
46 hochschulen in 40 städten sind auf anfrage möglich.

sonderwerbeformen „Campus kreativ“ | Preisliste Nr. 21 



semester screensstandort Vorlesungszeit Tarif 
basic 15 oder 30semester-id

 1

 
 2

 
 3

Tarif 
basic 15 oder 30

 ss 19 uni Hamburg 4 1.4.19 - 13.7.19 772,50 € 1.320,73 €
  Tu Hamburg 2 1.4.19 - 13.7.19 386,25 € 660,36 €
  HaW Hamburg 2 11.3.19 - 13.7.19 465,00 € 795,00 €
  gesamt   1.623,75 € 2.776,09 €
 Ws 19/20 uni Hamburg 4 14.10.19 - 1.2.20 825,00 € 1.410,48 €
  Tu Hamburg 2 14.10.19 - 1.2.20 412,50 € 705,24 €
  HaW Hamburg 2 16.9.19 - 31.1.20 513,75 € 878,35 €
  gesamt   1.751,25 € 2.994,07 €
 ss 20 uni Hamburg 4 2.4.20 - 15.7.20 780,00 € 1.333,55 €
  Tu Hamburg 2 2.4.20 - 15.7.20 390,00 € 666,77 €
  HaW Hamburg 2 9.3.20 - 10.7.20 461,25 € 788,59 €
  gesamt   1.631,25 € 2.788,91 €

einzeltarife

 1 + 2

 
 2 + 3

 ss 19 uni Hamburg 4  1.357,02 € 2.284,60 €
 + Tu Hamburg 2  678,51 € 1.142,30 €
 Ws 19/20 HaW Hamburg 2  831,41 € 1.399,72 €
  gesamt   2.866,94 € 4.826,61 €
 Ws 19/20 uni Hamburg 4  1.363,39 € 2.295,32 €
 + Tu Hamburg 2  681,69 € 1.147,66 €
 ss 20 HaW Hamburg 2  828,23 € 1.394,35 €
  gesamt   2.873,31 € 4.837,34 €

kombitarife

sonderwerbeformen 
„Campus kreativ“ 
 Preisliste Nr. 21 



6 TeCHNisCHe 
daTeN

saTTelsCHONer
um ein bestmögliches druckergebnis zu erzielen, bitten wir sie, uns ausschließlich daten zur Verfügung zu stellen, die folgende Vorgaben erfüllen:

mögliche dateifOrmate
ihre druckdaten benötigen wir als Vektorgrafiken im PdF- oder  
ePs-Format.

PdF-daten müssen dem PdF/X-3:2002 standard entsprechen.  
bitte beachten sie folgende Vorgaben:
		•	PDF-Version	muss	1.3	sein
		•	keine	Transparenzen

technische eigenschaften
(1) die Transparenzreduzierung muss so gewählt werden, dass Texte 
und Vektoren nicht in bilddaten konvertiert werden.
(2) bitte legen sie keine Falz-, schneide- oder Passermarken innerhalb 
des datenformats an.
(3) schriften müssen in Pfade konvertiert werden.
(4) Wir arbeiten mit dem PaNTONe® Farbsystem. bitte beachten sie, 
dass weiß und schwarz ebenfalls als Farbe gezählt wird.

Qr-cOdes
Qr-Codes müssen in 100 % schwarz angelegt werden. achten sie auf 
eine ausreichende größe des Qr-Codes. Je kleinteiliger der Qr-Code 
angelegt ist, desto schlechter ister lesbar. auflösung: 300 bis 356 dpi

druckVOrlagenanlieferung
Via e-mail: produktion@hey-hoffmann.de
Via Filesharing:  www.wetransfer.com 

kOntakt
Telefon:  +49(0) 40 3742360-14 
e-mail:  produktion@hey-hoffmann.de
internet:  www.hey-hoffmann.de

235 mm

26
0 

m
m

Hinweis: die sitzfläche  
des sattels befindet sich 
innerhalb der gestrichelten 
linie



iNFO-sCreeNs
um eine optimale Wiedergabequalität ihrer inhalte zu gewährleisten, bitten wir sie, uns ausschließlich daten zur Verfügung zu stellen, die folgende Vorgaben erfüllen:

allgemein
Produktionsdaten:  HdTV 1080p/25fps
bildgröße:   1920 x 1080 Pixel (square), seitenverhältnis 16:9
standbild:   Farbmodus rgb, auflösung 72 dpi

imPOrtierbare standbilddateien
adobe illustrator:  ai, ePs, Ps
adobe PdF:   PdF
adobe Photoshop:  Psd
Camera raw:   CrW, NeF, raF, raW
Targa:   Tga, Vda, iCb, VsT
sonstige Formate:  JPeg JPg, JPe, PNg

imPOrtierbare animatiOns- und VideO-fOrmate
adobe Flash:   sWF (OHNe eingebettete movieClips!)
apple QuickTime:  mOV
Windows media:  WmV
sonstige Formate:  mPg (mPeg-1, mPeg-2, mPeg-4)

sPOt- und bildanlieferung
Via e-mail: produktion@hey-hoffmann.de
Via Filesharing:  www.wetransfer.com 

kOntakt
Telefon:  +49(0) 40 3742360-14 
e-mail:  produktion@hey-hoffmann.de
internet:  www.hey-hoffmann.de



allgemeiNe 
gesCHäFTsbediNguNgeN

für sonderwerbeformen

Für alle Werbeträger der HeY + HOFFmaNN Verlag gmbH & Co. Kg - folgend Verlag genannt - gelten ausschließlich die 
nachstehenden „allgemeinen geschäftsbedingungen“ sowie alle ggf. davon abweichenden besonderen schriftlichen  
Vereinbarungen, auch wenn der besteller die gültigkeit dieser bedingungen ausdrücklich ausschließt und der Verlag nicht 
widerspricht.

1. allgemeines
1.1. „mediaauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Werbemittel eines Werbetreibenden auf einem Werbemedium zum zweck der Verbreitung.
1.2. angebote und Preislisten sind freibleibend. beschreibungen der dienstleistungen und Waren und technische angaben in 
Preislisten, Prospekten und sonstigen drucksachen sind unverbindlich und nicht als zusicherung von eigenschaften zu ver-
stehen. Vertragsabschlüsse werden erst durch die schriftliche auftragsbestätigung des Verlags als druckwerk wirksam; diese 
kann durch die rechnung ersetzt werden. Telefonisch oder per email erteilte aufträge sind vom Verlag erst angenommen, 
wenn und soweit der Verlag sie unverzüglich ausführt oder schriftlich per druckwerk bestätigt. Weicht die auftragsbestätigung 
des Verlags von der bestellung inhaltlich ab, so gilt sie dennoch als angenommen, wenn ihr nicht innerhalb von 8 Tagen nach 
Erhalt	schriftlich	widersprochen	wird.	Der	Auftraggeber	ist	verpflichtet,	den	Zugang	von	Emails,	die	vom	Verlag	kommen,	
unverzüglich, schriftlich bzw. per email letzterem zu bestätigen.
1.3. Für Fehler jeder art aus telefonischen übermittlungen wird nicht gehaftet.
1.4. gem. § 33 bdsg weisen wir darauf hin, dass im rahmen der geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und 
lieferdaten mit Hilfe der elektronischen datenverarbeitung gespeichert werden.
1.5.	Im	Falle	höherer	Gewalt	erlischt	jede	Verpflichtung	zur	Erfüllung	von	Aufträgen	und	zur	Leistung	von	Schadensersatz.
1.6. es gilt das recht der bundesrepublik deutschland unter ausschluss des uN-Kaufrechts. ergänzend gelten für diesen 
Vertrag die bestimmungen des deutschen urheber- und datenschutzrechts.
1.7. erfüllungsort ist der sitz des Verlags. bei Klagen ist gerichtsstand der sitz des Verlags.

2. auftragsabschluss und -erfüllung
2.1. 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 Verlags beruht.
2.2. aufträge, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten zeiträumen oder an bestimmten Plätzen veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem auftraggeber noch vor buchungsschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
2.3. Werbemittelmotive, die aufgrund ihrer redaktionellen aufmachung nicht als Werbung erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag in einer schriftgröße bis zu 12 Punkt arial mit dem Wort „aNzeige“ oder einem vergleichbaren Hinweis deutlich 
kenntlich gemacht.
2.4. Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt.
2.5. der Verlag behält sich vor, mediaaufträge – auch einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – wegen des inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten grundsätzen des Verlags abzulehnen, wenn 
deren inhalt gegen gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. dies gilt auch für aufträge, die bei geschäftsstellen, annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben werden. mediaauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Werbemittelmusters und dessen billigung bindend. Werbemittelmotive, die 
durch Format oder aufmachung beim Werbeträger-Nutzer den eindruck eines bestandteiles des Werbeträgers erwecken 
oder Fremdwerbung beinhalten, werden aus diesen gründen nicht angenommen. die ablehnung eines auftrages wird dem 
auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

2.6. der Verlag leistet keine gewähr für Werbemittel in bestimmten gebieten und bei Verlust einzelner Werbemittel auf dem 
Vertriebsweg.

3. Werbemittelvorlagen und -qualität
3.1. Für die rechtzeitige lieferung einwandfreier druckunterlagen oder der Werbemittel selbst ist der auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. 

4. Preise
4.1. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Werbemittel übersandt. die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom empfang der rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. dies gilt auch für daueraufträge, die in Teilbeträgen pro erscheinungszeitraum vom auftraggeber zu begleichen sind.
4.2. bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen sowie die einziehungskosten berechnet. der Verlag kann bei  
zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Werbemittelveröffentlichungen Vorauszahlung verlangen. bei Vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähigkeit des 
auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit eines mediaauftrags das erscheinen weiterer Werbemittel 
ohne rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages und von dem ausgleich 
offen stehender rechnungsbeträge abhängig zu machen.
4.3. bei aufwendigen typographischen arbeiten und bei über den üblichen rahmen hinausgehenden anfertigungen von
reinzeichnungen und anderen druckunterlagen behält sich der Verlag vor, diese arbeiten gesondert in rechnung zu stellen.

5. Verantwortlichkeit des auftraggebers
5.1. der auftraggeber trägt die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche zulässigkeit der für die Werbemittelveröffentli-
chung	zur	Verfügung	gestellten	Werbemittel.	Der	Verlag	ist	nicht	verpflichtet,	Mediaufträge	und	ihre	Werbemittel	daraufhin	zu	
prüfen, ob durch sie rechte dritter beeinträchtigt werden.
5.2. der auftraggeber hält den Verlag von allen ansprüchen aus Verstößen der Werbemittel gegen gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere das Wettbewerbs- und das urheberrecht, frei.
5.3.	Mit	dem	Erteilen	des	Mediaauftrags	verpflichtet	sich	der	Werbetreibende,	die	Kosten	der	Veröffentlichung	einer	Gegen- 
darstellung zu tragen, und zwar nach maßgabe des jeweils gültigen mediatarifs.

6. schlussbestimmungen
sollten einzelne bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt hiervon die Wirksamkeit des 
gesamten rechtsgeschäfts unberührt.

Hamburg, den 01.09.2006
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