
VielPfalz.de
Das Genießer-Portal mit Print-Magazin

MEDiA-DAtEn | PrEislistE nr. 8 | stAnD: sEPtEMbEr 2021

Das Internet-Portal vielpfalz.de und das dazugehörige Print-Magazin
VielPfalz widmen sich allen emen rund um den Genuss in der
Pfalz. Zudem bietet die Kombination eine umfangreiche Veranstal-
tungsdatenbank und den Onlineshop Vielothek.

VielPfalz ist das Angebot für alle, die noch mehr Pfalz entdecken
und erleben wollen. Auf dem Smartphone, Tablet oder Computer
und in einem hochwertigen Print-Magazin.

Zielgruppe
Online-Angebot und Magazin richten sich an alle Menschen, die
Lust auf Genuss haben. VielPfalz-Nutzer sind regional verwurzelt
und/oder haben eine starke Bindung zur Pfalz. Sie sind freizeitori-
entiert, mobil, wissbegierig, an Neuem sehr interessiert, weltoffen
und verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein.

Verbreitungsgebiet Print-Magazin
Das Kernverbreitungsgebiet für das Print-Angebot VielPfalz sind
die gesamte Pfalz und die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN)
sowie Teile der Region Karlsruhe. Abonnenten beziehen das Print-
Magazin auch außerhalb dieser Region.
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KONTAKT Verlags- und Dienstleistungs GmbH, Bahnhofstraße 8, 67251 Freinsheim
Telefon (0 63 53) 9 99 90 00 | www.vielpfalz.de | info@vielpfalz.deVielPfalz

Erscheinungstermine | Anzeigenschluss
Ausgabe
1/2022 (Februar/März)
2/2022 (April/Mai)
3/2022 (Juni/Juli)
4/2022 (August/September)
5/2022 (Oktober/November)
6/2022 (Dezember/Januar)

Erstverkaufstag
Samstag, 5. Februar
Samstag, 2. April
Samstag, 4. Juni
Samstag, 6. August
Samstag, 1. Oktober
Samstag, 3. Dezember

Anzeigenschluss
Mittwoch, 12. Januar
Freitag, 4. März
Freitag, 6. Mai
Freitag, 8. Juli
Freitag, 2. September
Freitag, 4. November

Druckunterlagenschluss
Mittwoch, 19. Januar
Mittwoch, 16. März
Mittwoch, 18. Mai
Mittwoch, 20. Juli
Mittwoch, 14. September
Mittwoch, 16. November

Vertrieb
• Verkauf im Zeitschrienhandel.
• Zustellung über den Lesezirkel „Bunte Mappe“.
• Zusendung per Post an Abonnenten und Premium-Abonnenten.

Druckauflage
12.000 Exemplare



* Monatspreis geteilt durch den Faktor 4,3 (Werte gerundet)

Format                            Direktpreis         Agenturpreis
1/1 U4                                 3.907 €                   4.597 €
1/1 U2 + U3                       3.203 €                   3.769 €
1/1 im He                         2.976 €                   3.501 €
1/2 hoch/quer                    1.547 €                   1.820 €
1/3 hoch/quer                    1.051 €                   1.236 €
1/4 hoch/quer/Eckfeld        802 €                      944 €
1/8 hoch/quer                       409 €                      481 €
1/16 quer                               191 €                      225 €

Anzeigenpreise nur online pro Monat
Format                                                          Direktpreis     Agenturpreis
100-Prozent-Banner (1.874 x 113 Pixel)    699 €                   822 €
75-Prozent-Banner (1.406 x 113 Pixel)      549 €                   646 €
50-Prozent-Banner (937 x 113 Pixel)         369 €                   434 €
25-Prozent-Banner (469 x 113 Pixel)         179 €                   210 €

bei wöchentlicher buchung*
Direktpreis        Agenturpreis
          163 €                     191 €
          128 €                     150 €
             86 €                     101 €
             42 €                       49 €

Alle Preise gelten für angelieferte Daten. Anzeigen
sind grundsätzlich im 4C-Modus buchbar. Für SW-
Anzeigen gibt es keine gesonderten Preise. Agenturen
erhalten bei Vermittlung des Aurags und Bereitstel-
lung von druckfähigen Dateien eine Ermäßigung von
15 Prozent auf den Agenturpreis. Preise für Beilagen
auf Anfrage.

Print-Online-Werbepakete
Anzeige im Print-Magazin inklusive einem Monat Banner-Werbung auf vielpfalz.de (Format in Abhängigkeit von der Print-Anzeigengröße,
siehe unten). Weitere Online-Zeit gegen zusätzliche Berechnung. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Dateiformate Online-Werbung
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Online-Banner im jpg-Format.
Gif- und png-Dateien werden in jpg umgewandelt.

nachlässe
(Mengen-/Malstaffel)
Bei Buchung von 2 Seiten/
Veröffentlichungen 5 Pro-
zent, bei 4 Seiten/Veröffent-
lichungen 10 Prozent und bei
6 Seiten/Veröffentlichungen
15 Prozent.

Werbebanner im VielPfalz-leaderboard (Desktop/tablet)
100-Prozent-Banner (1.874 x 113 Pixel) bei Buchung von U4, U3, U2 als 1/1-Seite
75-Prozent-Banner (1.406 x 113 Pixel) bei Buchung von 1/1-Seiten im He
50-Prozent-Banner (937 x 113 Pixel) bei Buchung von 1/2-, 1/3- oder 1/4-Seite
25-Prozent-Banner (469 x 113 Pixel) alle anderen, kleineren Printformate
Zusätzlich mobile Anwendung (Smartphone):
alle Banner (750 x 300 Pixel)

technische Daten
Digitale Anlieferung der
Druckdaten im PDF/X-3-
Format (mindestens 300
dpi). Beschnitt an allen vier
Seiten von 3 Millimetern.
Bitte Papierformat und
Satzspiegel beachten.



sonderwerbeformen
VielPfalz bietet in Print und Online attraktive Sonderwerbeformen
(PR-Seiten, Kollektive, Sponsered Articles usw.) an. Preise auf An-
frage. Gerne erarbeiten wir für Sie ein individuell zugeschnittenes
Angebot.

VielPfalz – Allgemeine Geschäftsbedingungen Werbung
Für alle Werbeauräge (Print und Online) gelten mit ihrer Erteilung die Konditionen
der Preisliste, der Allgemeinen Geschäsbedingungen (AGB) und der Zusätzlichen
Geschäsbedingungen (ZG) der VielPfalz Verlags- und Dienstleistungsgesellscha.
Für den Verlag sind davon abweichende Bedingungen des Auraggebers unverbind-
lich, wenn dieser nicht binnen einer Woche seit der Auragsbestätigung durch den
Verlag schrilich widerspricht.

1.   „Werbeaurag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäsbedingungen
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschri und im dazugehö-
rigen Online-Auritt zum Zweck der Verbreitung.

2.   Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Aurag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.   Bei Abschlüssen ist der Auraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw.
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Aurag genannte Anzeigenmenge
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.   Wird ein Aurag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten
hat, so hat der Auraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichter-
füllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.   Auräge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschri bzw. des
Online-Auritts veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag ein-
gehen, dass dem Auraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
wenn der Aurag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 

6.   Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

7.   Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauräge – auch einzelne Abrufe im Rahmen
eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkun oder der technischen Form
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen,
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Die Ablehnung eines Aurages
wird dem Auraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8.   Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckun-
terlagen bzw. digitaler Vorlagen ist der Auraggeber verantwortlich. Für erkennbar
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz
an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rah-
men der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9.   Der Auraggeber 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
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Aurages.
Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auragser-
teilung – ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche 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
und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Er-
füllungsgehilfen und soweit Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit geltend gemacht werden. Eine Haung des Verlages für Schäden
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaen bleibt unberührt. Im kaufmännischen
Geschäsverkehr haet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit

ANZEIGE

Tindern im Museum
Der Lockdown löst einen nie dagewesenen Kreativschub
in der Karlsruher Kultur aus.

Wann hat Ihnen ein Date zuletzt beim Tindern „still-
gestanden!“ befohlen. Diese Frage ist durchaus nicht
satirisch gemeint. Wie das? Die Antwort darauf fin-
den Sie am Ende. Pandemie, Lockdown – Kulturstät-
ten zu. Auch in Karlsruhe. Nun hängen da also
einsam wunderschöne Gemälde an den Wänden, In-
stallationen summen gegen die Stille an, ein Hai
zieht träge im azurblauen Wasser seine Bahnen. Die
Büros sind verwaist? Nein, denn der Lockdown hat
zu einem noch nie dagewesenen Kreativ-Schub der
Karlsruher Kultur geführt.

Das tückische Virus hatte nicht
damit gerechnet, dass die
Kurator*innen, die Medienmenschen,
die Museumspädagogen – und sogar
das Publikum – im wahrsten Sinn des
Wortes zu Antikörpern wurden. Sie
schlossen sich zusammen, um den Eindringling
abzukapseln und unschädlich zu machen. Mit indi-
viduell zugeschnitten Konzepten, aber dennoch,
wenngleich nicht offiziell abgesprochen, unter
einem gemeinsamen Motto: Digital – genial.

Für die „Critical Zones“ im Karlsruher Zentrum für
Kunst und Medien (ZKM), im internationalen Ranking
der wichtigsten Museen der Welt auf Platz vier, wurde
es auf unvorhergesehene Weise critical. Doch inner-

halb von fünf Wochen transponierte das Team die
große Ausstellung samt digitaler Premiere ins Netz.
Das Wagnis gelang: 30.000 Zugriffe beim Livestream-
Festival. So viel Publikum hätte bei einer analogen
Veranstaltung wohl kaum ins Haus gepasst.

Im Naturkundemuseum war bislang ein digitaler
Auftritt kein bestimmender Teil der Bildungs- und
Vermittlungs-Strategie: Auge in Auge mit einem Hai,
nur getrennt durch eine Aquariums-Glaswand, ver-
ursacht eben mehr Gänsehaut als der Blick aufs Glas

eines PC-Monitors. Aber der Star der Was-
serwelt konnte nun auch nicht mehr live
„High“ blubbern. In kürzester Zeit
stemmte die Museums-Crew einen
interaktiven Netzauftritt. Das Ange-
bot „Nachgefragt“, bei dem Wissen-

schaftler Fragen beantworten, löste ein
bundesweites Medien-Echo aus. Mittlerweile

werden auch Onlineführungen für Schulklassen
durch das Museum via Smartphone angeboten.

Doch nun die Antwort auf die Frage am Beginn:
Was hat Tindern mit der Karlsruher Kultur zu tun?
It’s a Match! Und zwar im Badischen Landesmuseum.
„Ping“ heißt die App in der Nutzer nach dem Tinder-
prinzip (was nicht gefällt, wird weggewischt) Objekte
des Museums auswählen, die quasi zu „Persönlich-

keiten“ werden. Kein Witz: Die „Objekte“ reden mit –
oder besser schreiben – den Museums-Tindern. Die
Tinderaner haben die Wahl zwischen zwei oder drei
Antworten. So entwickelt sich kein Dialog wie der an-
dere. Und ohne es recht zu merken, tanken die Dates
Wissen. „Ping“ startet, sobald endlich die Post-Pande-
mie-Periode beginnt. Genial digital.

Statt Stillstand hat die Pandemie also in der
Karlsruher Kultur Immunreaktionen, Tindern oder
Youtube-Hits verursacht. Alles wird die Pandemie
weit überdauern und das Angebot künftig völlig neu
aussehen und wirken lassen. Dazu gehört auch, dass
es bei „Ping“ nicht Heititeiti wie im Tindergarten zu-
geht: Passt dem Objekt ein Match nicht, kickt es sie
oder ihn einfach raus. Peng statt ping. Auch Post-
Pandemie kann hart sein.

www.kulturinkarlsruhe.de

Kreative Karlsruher Kultur:
Das ZKM (großes Foto), das 
Badische Landesmuseum
(rechts oben) und das Staatli-
che Naturkundemuseum
(rechts unten) präsentieren
sich genial digital.
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ANZEIGE

Sie sind ein traditionelles Kulturgut und ein kulinarischesWahrzeichen der Pfalz: Kartoffeln. Unter dem Namen „PfälzerGrumbeere“ werden sie deutschlandweit vermarktet. DerSüdwesten – der Schwerpunkt liegt zwischen Speyer und Worms –ist das früheste Anbaugebiet in Deutschland. Bis zu zwei Wochenvor allen anderen gibt es hier die tolle Knolle. Die Basis dafür sindbesonders gute Klima‐ und Bodenbedingungen in Kombination mitSpezialisierung und großer Erfahrung der rund 280 Erzeuger.Diese arbeiten das ganze Jahr über im Zusammenspiel mit derNatur, die immer wieder für besondere Herausforderungen sorgt.So erfolgte 2021 das Ausp>lanzen im Februar und März bei kühlenTemperaturen. Im überdurchschnittlichwarmen April wurde ein intensives Wachs‐tum registriert. Da jedoch auf heiße TageNachtfröste folgten, war in diesem Jahr dieFrostschutzberegnung besonders wichtig.Bei Minusgraden sorgt diese für einen Eis‐panzer. Beim Gefrieren des Wassers ent‐steht Kristallisationswärme, die bewirkt,dass die Temperatur innerhalb des Eismantels nicht wesentlichunter den Gefrierpunkt absinkt. So wird die Kartoffelp>lanze vordem Erfrieren geschützt. Für viel Arbeit sorgten zuletzt auch dielanganhaltenden Regenfälle.Seit Mitte Mai gibt es die Frühkartoffeln. Waren sie zunächst inkleineren Mengen auf Wochenmärkten oder in Ho>läden erhältlich,

so sind sie mittlerweile deutschlandweit im Lebensmitteleinzel‐handel. Bis in den August hinein werden die „Neie“ gerodet. Fein‐schmecker und Genießer schätzen die Knollen, die es in den dreiKochtypen festkochend, vorwiegend festkochend und mehligko‐chend gibt. Je höher der Gehalt an Stärke, desto mehliger der Ge‐schmack. Festkochende Kartoffeln eignen sich für Bratkartoffeln,Kartoffelsalat, Gratins oder Pellkartoffeln. Vorwiegend festkochendeSorten sind Allrounder, zum Beispiel für Salzkartoffeln, Eintöpfeoder Pommes. Mehligkochende Grumbeere sind ideal für Suppen,Kroketten, Knödel, Gnocchi, Püree oder Ofenkartoffeln.
KONTAKT

Pfälzische Früh-, Speise- und Veredlungskartoffel-Erzeugergemeinschaft w.V.
Martin-Luther-Straße 69, 67433 Neustadt/Weinstraße

Telefon 06321 927470, E-Mail info@pfaelzer-grumbeere.de
Internet www.pfaelzer-grumbeere.de

Grumbeere gut im Griff: Für die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen sind Kartoffeln mit Blick auf
die Kondition ein wichtiger Energiespender, der noch dazu aus der Region kommt. Auch auf der Rodemaschine
stellen (von links) Jannik Kohlbacher, Patrick Groetzki, Hartmut Magin (Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft)
und Oliver Roggisch ihr „Wurfgeschick“ unter Beweis. Die Topstars aus der stärksten Handball-Liga der Welt
waren Vertreter bei der Markenbotschafter-Kür 2021/2022. Mit den Rhein-Neckar Löwen, den mittlerweile
zehnten Markenbotschaftern der „Pfälzer Grumbeere“, ist nach Koch-, Kultur- und Sportstars erstmals ein
ganzes Team für die Kartoffel aktiv.

Frostschutzberegnung hilft jungen Kartoffelpflanzen.

MARKENBOTSCHAFTER

Tipps für Kids

KONTAKT

Felsen, Farben, Formationen. Geschichte und Geschichten. Naturpur. Das Dahner Felsenland ist sagenhaft. Und dies auch im wahr‐sten Sinne des Wortes, denn um alles ranken sich geheimnisvolleErzählungen. Die Region, ein Paradies für Entdecker, Genießer, Wan‐derfreunde und Wellnessanhänger, präsentiert sich den jungen (undjung gebliebenen) Gästen als Abenteuerland der Superlative.Sechs verwunschene Burgen – im benach‐barten Elsass kommen vier dazu – lassen dasLeben der Ritter lebendig werden. Zwischenden in vielen Rottönen leuchtenden Felsenwarten überraschende Geschichten. Über 20
Spielplätze und Freizeitanlagen bietenPlatz zum Herumtollen. Zum Badespaß laden

ein Schwimmbad und Badeweiher inmitten des Pfälzerwaldesein. Vom Barfußpfad über einen Geologischen Lehrpfad bis zumPlanetenweg reicht das Spektrum zahlreicher Themenwege, diesogar zwischen die Baumwipfel führen. Für besondere Erlebnissesorgen Touren mit Alpakas und Eseln. Zudem gehören sechs aus‐gewiesene Kinderwagen-Touren zum Angebot.Details >inden sich in einer 52‐seitigen Broschüre „Tipps für Kids“,die man im Internet auch downloaden kann. Sie sorgt noch fürein weiteres Highlight: ein Stempelspiel.Wer sich an 16 Stellen im Dahner Felsen‐land mindestens drei Stempel abholt, darfsich auf eine Überraschung in der Tourist‐information freuen.

Dahner Felsenland
Schulstraße 9, 66994 Dahn
Telefon 06391 9196222
tourist.info@dahner-felsenland.de
www.dahner-felsenland.de

Es ist sagenhaft, welche Abenteuer junge
(und jung gebliebene) Gäste erleben können

Dahner Felsenland

Dahner Felsenland

@dahnerfelsenland

dahnerfelsenland
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ANZEIGE

Seit 2013 ist das Restaurant Atable in Lud‐wigshafen eine beliebte Adresse bei Fein‐schmeckern und Weinliebhabern. Ab Junikommt die perfekte Kulisse für die ausge‐zeichnete Weinkarte hinzu: Das Atablezieht als Herzstück des BoutiquehotelsAmtshaus in Freinsheim ein. Dies rundetfür die Gastgeber Sybille und Swen Bult‐mann ihre Philosophie ab. Seit langem ver‐folgen sie das Ziel, ein Hotel mit Spitzen‐restaurant zu führen. Dabei setzen sie auch

in Zukunft ganz auf nachhaltige Qualität,persönlichen Service und fachliche Kom‐petenz.In dem 1706 erbauten Anwesen in derhistorischen Altstadt, in dem Hotel undRestaurant vereint sind, hatte einst derKurpfälzische Amtsschreiber seinen Sitz.Heute sind die Räume das perfekte Quar‐tier für einen Kurzurlaub in der Pfalz. Imdenkmalgeschützten Gebäude gibt es 20Zimmer in den Kategorien Boudoir (Eco‐nomy), Kabinett (Comfort) undSalon (Premium). Alle präsen‐tieren sich mit individuellemCharme, der auch die Tagungs‐räume in der ehemaligen BelEtage auszeichnet. Hier sind ne‐ben Business‐Meetings künftigauch Weinseminare und ‐probengeplant.Im Restaurant im Kreuzge‐wölbe der ehemaligen Stallun‐gen wird weiter die beliebte

französisch inspirierte Küche serviert. Inden Sommermonaten lockt auch der ein‐zigartige Terrassenbereich im wunderschö‐nen Innenhof des Amtshauses zum Spei‐sen. Für Swen Bultmann stehen frische undauthentische Lebensmittel im Vordergrundder saisonal ausgerichteten Küche. Diekleine Karte, die regelmäßig wechselt, ent‐hält passende Weinempfehlungen zu jedemGericht. Sybille Bultmann sucht sie vorran‐gig in der Pfalz, benachbarten Regionenund Frankreich aus. Das Atable im Amts‐haus bleibt so eine beliebte Adresse fürFeinschmecker und Weinliebhaber. 

Gastgeber in Hotel und Restaurant:
Sybille und Swen Bultmann.

HERZSTÜCK IM AMTSHAUS
Individuelles Boutiquehotel ergänzt Gourmetrestaurant Atable perfekt

Mit individuellem Charme:
ein Blick in eines der 20 Hotel-
zimmer.

Reservierungen im Hotel und
Restaurant sind schon jetzt

möglich.

KONTAKT: 
info@amtshaus-freinsheim.de

Telefon 06353 5019355
www.amtshaus-freinsheim.de

ANZEIGE

Fo
to
s:
 vi
ew

 –
di
e 
ag
en
tu
r

Prävention bewegt, Prävention schmeckt, Prävention entspannt: Beider IKK Südwest beginnt Gesundheit bevor man krank ist. Ein Besuchbei „Schönfeld – Die Tee‐Gärtner“ (www.schoenfeld‐tee.de) in Rup‐pertsberg (Landkreis Bad Dürkheim):Cuvées stehen in der Pfalz nicht nur für besonderen Weingenuss,sondern auch für gute und gesunde Teemischungen. Die Tee‐Gärtnerp=lanzen, p=legen und ernten Kräuter von Basilikum bis Thymian auffruchtbaren Böden der Pfalz in naturnaher Feldwirtschaft. „Bei einerTasse Tee kann man dem Stress des Alltags ent=liehen. Und hier gehtman gleich noch auf Reisen“, beschreibt Gesundheitsexpertin MarinaTremmel ihr Gefühl. Kein Wunder angesichts marokkanischer Minzein frischem Grün, griechischem Bergtee mit großen Blüten oder frischangep=lanztem Zitronengras.Der Hauch von Exotik, der sich so unter den Duft der Kräuter mischt,kann aber auch symbolisch für Wohlbe=inden stehen. „Zitronengrasist in Südostasien seit langer Zeit als Heilp=lanze bekannt und wirdbei Magen‐Darm‐Beschwerden, Stress und Schlafstörungen verwen‐det“, erklärt die Gesundheitsexpertin. Die Tasse Tee als Ritual morgensoder abends hilft beim Ent‐spannen. In vielen LändernAsiens wird Zitronengras nichtnur als Gewürz eingesetzt, son‐dern auch als durstlöschenderTee zubereitet. Das grasähnli‐che Gewächs entwickelt, wenn

PFÄLZER LEBENSELIXIER
Gesundheit macht es leichter (3): Tee-Genuss sorgt für Entspannung

DER RICHTIGE GESUNDHEITSPARTNER
Ganz in der Nähe der Tee-Experten: IKK-Geschäftsstelle Ludwigshafen, Brucknerstraße 1, 67061 Ludwigshafen,
Tel. 0621 3999-6000. Öffnungszeiten: Mo – Mi 8 – 16 Uhr, Do 8 – 18 Uhr, Fr 8 – 16 Uhr.
www.ikk-suedwest.de und www.jetzt-vorbeugen.de

es fein gehackt oder zerstoßen wird, einen intensiven, an Zitrone er‐innernden Geruch.Intensiver Duft ist auch ein Qualitätsmerkmal von Tee, erläutert Chris‐tian Weiß, der mit seiner Frau Jessica Schönfeld die Tee‐Manufakturbetreibt. „Aber nicht, wenn man an der Pa‐ckung riecht, sondern erst beim Reiben derBlätter“, ergänzt er. Unbeschädigte Blätter beider Trocknung sorgen dafür, dass etwa ätheri‐sche Öle besser in der getrockneten Mischungbleiben und so „zu einer Aromaexplosion füh‐ren“. Aber Tee ist nicht nur wohlschmeckend,sondern optimal, wenn es gerade in den Som‐mermonaten noch wichtiger wird, ausreichendzu trinken. Der Tipp von Marina Tremmel: „EinEistee, mit vitaminreichen Früchten ergänzt,sorgt für ganz besonders gesunde Erfrischung“.
KONTAKT
Gesundheitsexpertin
in der Pfalz
Marina Tremmel:
Tel. 0621 3999-6064
und marina.tremmel@
ikk-sw.de

Kurze Bildunterzeile?

Zitronengras

Zahlungsbedingungen
10 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.

Werbegestaltung
Wir gestalten für unsere Kunden gerne Printanzeigen und/oder Web-Banner. Auch Änderungen/Anpassungen an vorhandenen
Anzeigen/Bannern können von uns umgesetzt werden. Unser Stundensatz beträgt 95 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Abgerechnet wird
im 15-Minuten-Takt.

Flächen offengehalten werden. „Sie fressen sogar Brombeerenund drücken auch das Altholz runter“, erklärt Stefanie Funk,der ihre 16 Buren‐Ziegen „viel Freude bereiten“. Rund um Mai‐kammer zieht die Ziegenhalterin und ‐züchterin mit ihren Tie‐ren von Fläche zu Fläche. In Deidesheim macht dies EdithHengge‐Dörr genauso. Bei ihr sind 16 Schafe im Einsatz, da‐runter auch ein Walliser Schwarznasenschaf. Die Scha@halterinverweist darauf, dass die Tiere, die ganzjährig draußen sind,über das Fell und durch Ausscheidungen zudem Samen ver‐teilen. Dies sorgt, wie auch gezielte Einsaatbereiche, dafür,dass die Natur wiederbelebt wird.„Es geht darum, Fülle ins Spiel zu bringen“, verweist PeterStraub darauf, dass es „früher hier nicht immer nur Weinbergegab“. Straub unterstützt als Berater das Projekt in Maikammer.Neu gep@lanzt werden vor allem hochstämmige Wildobst‐Bäume, die nicht geschnitten werden müssen, sowie Sträucher.Die vielfältige Flora schafft gleichzeitig Brut‐ und Rückzugs‐@lächen für Tiere und Insekten. Deren Welt nutzen auch opti‐mierte „Eh‐da‐Flächen“, wie Straßenbegleitgrün, Verkehrsin‐

seln und Gemeindegrün bezeichnet werden. „Wirtschaftswege müssen nicht wie Parkland‐schaften aussehen“, verweist Maikammers Beigeordneter Klaus Humm auf wichtigen Le‐bensraum, der links und rechts der Wege liegt. Kontrolliertes Nichtstun helfe eben, wie inder Kellerwirtschaft der Winzer, auch in der Naturlandschaft.Am Schleitgraben bei Meckenheim, das zur Verbandsgemeinde Deidesheim zählt, liegteine besondere Streuobstwiese. Durch jährliche P@lanzaktionen von Apfel‐, Birnen‐ undKirschbäumen wächst sie weiter, erläutert Ortsbürgermeisterin Julia Kren. Gestiftet werdendie Bäume, so zeigen kleine Schilder, von Bürgern, Vereinen und Verbänden. Über 370 Obst‐bäume sind in über 20 Jahren zusammengekommen. Um die P@lege kümmert sich die Ar‐beitsgemeinschaft Streuobstwiese. In Meckenheim und Maikammer werden nicht zuletzt dieFrüchte gesammelt und zu Saft verarbeitet. Auch dies gehört, ganz im Sinne von Cittaslow,zum Erhalt von Traditionen und Kultur.

Flora und Fauna in ihrer Vielfalt schützen. Die Schönheit derLandschaft aufzeigen und dabei charakteristische Eigenart so‐wie Kultur und Traditionen bewahren. Diesen Cittaslow‐Zielenhaben sich Deidesheim und Maikammer verschrieben. Dazuzählt zum einen der Erhalt der einzigartigen Kulturlandschaft,die der @ließende Übergang zwischen Weinbergen und Waldan der Deutschen Weinstraße schafft. Zum anderen das Er‐halten oder Neuanlegen von Streuobstwiesen, die in den Rand‐bereichen der Siedlungen das Landschaftsbild prägen. Seitdem 15. Jahrhundert gibt es diese in der Region.Vierbeinige Landschaftsp@leger fressen sich durchs dichteGestrüpp und sorgen dafür, dass Streuobstwiesen und andere

ANZEIGE

Deidesheim und Maikammer: Pfälzer Orte mit Seele international vernetzt – cittaslow.de

INFOS
Büro für Tourismus
Weinstraße Süd 40
67487 Maikammer

Telefon 06321 952768
www.maikammer.de

INFOS
Tourist-Information Deidesheim

Bahnhofstraße 5
67146 Deidesheim

Telefon 06326 96770
touristinfo@deidesheim.de

www.deidesheim.de

Hier gibt es auch den Prospekt
„ProduktReich - Regionale

Produkte“

Faszination Vielfalt
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Projekte und vierbeinige Landschaftspfleger dienen dem Erhalt einer
einzigartigen Kulturlandschaft an der Deutschen Weinstraße

Landschaftspflege mit Tradition: Stefanie Funk mit ihren
Burenziegen (links) und Edith Hengge-Dörr mit ihren
Schafen.  Alte Obstsorten finden in der Meckenheimer
Streuobstwiese (kleines Bild unten) ihre Heimat. Aus
dem Obst werden auch Säfte produziert. Der Maikam-
merer Winzer Erich Stachel (links) erzeugt Brände als
regionales Produkt.

Streuobstwiesen
(links), hier bei Me-
ckenheim,  und Eh-
da-Flächen (oben) in
Maikammer sorgen
mit für eine vielfäl-
tige Fauna und Flora.



von Erfüllungsgehilfen, in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haung
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 Auraggeber
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. Falls der Auraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist
innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vo-
rauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt. Der Verlag behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Briefpost
oder auf elektronischem Weg per E-Mail in Rechnung zu stellen. Für die Frist zur
Versendung der Vorabinformationen für Zahlungen des Zahlungspflichtigen/Kunden
aus SEPA-Lastschrien wird einvernehmlich zwischen den beiden Parteien vereinbart,
dass die Versendung bis auf einen Kalendertag vor Fälligkeit der Lastschri zulässig
ist. Lastschrien erfolgen frühestens zwei Tage nach Rechnungsdatum.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Aurages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus-

zahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des
Auraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses 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.

13. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Es werden nur Vollbelege
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr bescha werden, so tritt an seine Stelle eine
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Ver-
breitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für
vom Auraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auraggeber zu tragen.

15. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auraggeber
zurückgesandt. Die Pflicht zur Auewahrung endet drei Monate nach Ablauf des
Aurages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes
vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auraggebers im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung unbekannt ist, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

17. Für Anzeigen in Sonderseiten, Sonderbeilagen und Kollektiven sowie Online-
Sonderwerbeformen können vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden. 

Zusätzliche  Geschäftsbedingungen des Verlages

Die vorstehend aufgeführten AGB gelten für die Rechtsbeziehung zwischen Aurag-
geber und dem Verlag.

a.   Mit der Erteilung eines Aurags anerkennt der Auraggeber die Preisliste und
die Geschäsbedingungen des Verlages.

b.   Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die ge-
schäsübliche Sorgfalt an, haet jedoch nicht, wenn er vom Auraggeber irregeführt
oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenaurages verpflichtet sich der
Auraggeber, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar
nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c.   Der Auraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zu-
lässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen.
Dem Auraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die
diesen aus den Ausführungen des Aurages, auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert
wurde, erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Auräge und Anzeigen darauin
zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht recht-
zeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auraggeber keine Ansprüche gegen
die Verlage zu. Der Auraggeber stellt den Verlag insbesondere von Ansprüchen aus
Verstößen gegen das Urheber- und Wettbewerbsrecht frei.

d.  Zur Vermeidung von Verwechslungen mit privaten Anzeigen müssen gewerbliche
Anzeigen als solche klar erkennbar sein, insbesondere durch die Kennzeichnung der
Firma bzw. der Rechtsform.

e.   Der Anzeigenkunde stellt den Verlag, bei vom Anzeigenkunden gelieferten Vor-
lagen, von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen die Verlage wegen des Inhalts
oder Gestaltung der Anzeige geltend gemacht werden, insbesondere Ansprüche auf
Zahlung von Schadenersatz, Vertragsstrafe oder Ordnungsgeld sowie auf die Erstattung
von Anwalts- und Gerichtskosten.

f.   Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aurägen
und zur Leistung von Schadensersatz.

g.   Der Auraggeber hat den Abdruck seiner Anzeige sofort nach Erscheinen zu prü-
fen. Der Verlag lehnt Ansprüche auf Zahlungsminderung oder Ersatz ab, wenn bei
zu wiederholenden Aufnahmen der gleiche Fehler unterläu, ohne dass der Aurag-
geber eine Berichtigung vor Wiedergabe der nächsten Anzeige verlangt.

h.  Ein Schadenersatz beschränkt sich im äußersten Fall nur auf die Nachholung der
fehlerhaen Anzeige, alle weitergehenden Schadenersatzansprüche sind ausgeschlos-
sen.

i.    Im Falle gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens des Magazins und somit
der Anzeige infolge höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt

jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aurägen und Leistungen von Schadenersatz;
für nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht veröffentlichte Anzeigen bzw. Beilagen
wird ebenfalls kein Schadenersatz geleistet.

j.    Der Verlag behält sich das Recht vor, die Berichtigung (Gutschrien, Nachbe-
rechnungen) fehlerhaer Auragsabrechnungen innerhalb von sechs Monaten nach
Rechnungsstellung vorzunehmen.

k.   Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Ange-
boten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten
der Verlage zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

l.    Werbeagenturen und Werbungsmittler erhalten Provision für Anzeigenauräge
von Werbungtreibenden des Handels, Handwerks und Gewerbes aus dem Verbrei-
tungsgebiet, wenn die Anzeigen zum Agenturpreis abgerechnet werden, vorausgesetzt,
dass die Werbeagentur und Werbungsmittler auch die gesamte Auragsabwicklung
selbst übernehmen, d.h. die Auräge den Verlagen unmittelbar erteilen und Texte
bzw. Druckunterlagen direkt anliefern.

m. Platzierungsvorschrien sind nur dann verbindlich, wenn ein Platzierungszuschlag
von 25% bezahlt wird.

n.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen nur gegen Vorkasse zu veröffentlichen.

o.   Für Anzeigen in Sonderseiten, Sonderbeilagen und Kollektiven sowie Online-
Sonderwerbeformen können vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden.

p.   Abbestellungen müssen schrilich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann
der Verlag die entsprechenden Satzkosten berechnen.

q.  Datenschutz: Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass
im Rahmen der Geschäsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und Lieferanten-
daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.

r.   Der Auraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm stammenden Angaben
sowohl ergänzend zu der Veröffentlichung in der oder den Druckschrien in elek-
tronischen Medien verbreitet, als auch in Marktanalysen verarbeitet werden.

s.   Für die richtige Wiedergabe undeutlicher Manuskripte und für Übermittlungsfehler
bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen und telefonisch veranlassten Änderungen
wird keine Gewähr übernommen. Abbestellungen – grundsätzlich schrilich – können
nur berücksichtigt werden, wenn dies die technische Fertigstellung des Magazins
nicht beeinträchtigt.

t.   Der Anzeigenaurag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den
Auraggeber (Angebot) und Bestätigung durch den Verlag in Textform (Annahme).


