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www.kameramann.de

Kameramann.de 

Kameramann.de ist die digitale Plattform für alle Medienschaffenden für Produktion und Postproduktion in Film,
TV und Video für den deutschsprachigen Raum

Reichweite*

6.496 Facebook Fans

62 Twitter Follower

15.608 Unique Users

19.135 Online Visits

25.321 Page Impressions

4.939 Printauflage (TvA)
* Status Jan. - Juni 2016

 MD_KM_online_dt_ MD_KM_online_dt  29.07.16  10:11  Seite 02



www.kameramann.de

Display Werbeformate.Banner.

Auslieferung

Alle Werbemittel werden in Rotation ausgeliefert. Auf Wunsch auch exklusiv möglich.

Datenanlieferung, Werbemittel
• Alle Bannerformate bis max. 100 KB
• Datenformate: JPEG, GIF, Flash (bei Flash bitte Ausfall-GIF mitliefern)
• Anlieferung bis spätestens 5 Tage vor Ersteinschaltung der Kampagne

Billboard
Desktop 980 x 250 Pixel
Mobile 320 x 100 Pixel

Preis: 700 € pro Monat

Content Ad
(Medium Rectangle)
300 x 250 Pixel

Preis: 600 € pro Monat

Wide-, Skyscraper
Desktop 160 x 600 Pixel oder

300 x 600 Pixel
Mobile 320 x 100 Pixel
Preis: 500 € pro Monat

www.kameramann.de
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www.kameramann.de

Newsletter Kameramann.de 

Die Kameramann Newsletter Abonnenten erhalten 5 tägliche und 1 wöchentlichen Newsletter. 
Wir stellen der Branche redaktionelle Beiträge, News, eDossiers und relevante Informationen zum
kostenlosen Download für die tägliche Praxis bereit.

Daily Newsletter – jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag
Weekly Newsletter – jeweils Dienstag

Werbeformate Formate

Billboard 580 x 250 Pixel für Desktop / 320 x 100 Pixel für die mobilen Endgeräte
Native Ad 150 Zeichen, Photo, Link

Preise pro Woche (6 Newsletter Aussendungen) Billboard
1. Position 250 Euro / Woche
2. Position 230 Euro / Woche
3. Position 200 Euro / Woche

Native Ad 180 Euro für 2 Aussendungen pro Woche 

Dateiformat JPEG oder GIF-Banner (keine animierten GIF-Dateien)
Dateigröße max. 100 KB
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Rubrik

www.kameramann.de

Stand Alone Newsletter ( Business Information)
Einen Stand Alone Newsletter im „look and feel“ des redaktionellen
Newsletters exklusiv mit Ihren Inhalten und Verlinkungen.

Der Stand Alone Newsletter adressiert alle registrierten Newsletter User und
wird im Namen unserer Website versendet. 
Der Stand Alone Newsletter enthält ausschließlich Kundeninformationen (Texte,
Photos, Video, Displaywerbung), kann auf weiterführende Informationen der
Kunden Website verlinken oder auch auf eine Kundeninformation innerhalb
 unserer Websites. 
Auf Anfrage können wir Ihnen redaktionelle Inhalte, grafische Leistungen sowie
unser SEO Team für die Optimierung des Newsletters zur Verfügung stellen.
Der Stand Alone Newsletter erreicht über 2.500 Kameramann.de Abonnenten
und wird max. 1 x pro Woche verschickt.
Preise auf Anfrage

 MD_KM_online_dt_ MD_KM_online_dt  29.07.16  10:11  Seite 05



Native Advertising.

www.kameramann.de

Native Advertising
Wir gestalten Ihre Informationen und Pressemeldungen im look & feel des redaktionellen Umfeldes, 
optimieren sie in Bezug auf SEO und Verbreitung über mobile Endgeräte und platzieren Ihre Kampagne
auf unseren Webseite und/oder in den sozialen Medien. Native Advertising Kampagnen werden klar ge-
kennzeichnet, die Inhalte haben einen erkennbaren Mehrwert für den Leser und harmonieren mit dem
Medienumfeld der Kameramann.de bzw. den Community Websites.

Formate
Basic 1.000 Zeichen, 3 Bilder, Link 500 Euro
Economic 1.500 Zeichen, bis max. 10 Bilder, Video, Link 900 Euro
Best 2.000 Zeichen, bis max. 10 Bilder, Video, Link, Social Posts 1.400 Euro

Weitere Formate wie Scheduled Posts, Facebook und weitere Social Kampagnen auf Anfrage

 MD_KM_online_dt_ MD_KM_online_dt  29.07.16  10:11  Seite 06



Lead Generation Kampagne.

www.kameramann.de

Lead Generation Kampagne
Leistungen: u. a. Erstellung eines eDossier, begleitende Werbekampagne über alle relevanten Medien, Newsletter, SEO, 
Hosting, Lieferung der Leads. Gerne erläutern wir Ihnen diese Kampagne im Detail.

Erstellung eines eDossiers über Kommunikationskanäle: Zielgruppe: Registrierung Lead
Ein Produkt, Technologie Kameramann potentielle Filterung
oder ein besonderes Projekt kameramann.de Kunden über unser CRM

Production Partner
production-partner.de
Professional System
professional-system.de
Event Partner
event-partner.de
promedianews.de

Beispiel
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Stellenmarkt.

www.kameramann.de

Stellenmarkt
Alle Stellenangebote aus unserem Print-Magazin erscheinen automatisch und 
kostenlos auf ProMediaNews.de.

Profitieren Sie von der enormen Reichweite von Print und Online!

Preise
Stellenmarkt Datengrösse Kosten / Monat / Seite Einblendung
Stellenangebote PDF max. 1 MB 450,00 Euro Stellenmarkt
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www.kameramann.de

Online

Newsletter

Mobil

Print

360°

iPad iPhone

kameramann.de promedianews.de

KAMERAMANN
Täglicher und wöchentlicher 
Community Newsletter

promedianews.de
Wöchentlicher Newsletter

Multiplatform Publishing.

 MD_KM_online_dt_ MD_KM_online_dt  29.07.16  10:11  Seite 09



www.kameramann.de

Ansprechpartner

G

„Ihr Ziel, unsere Ideen, Ihr Erfolg“

Online-Mediaberatung: Carola Frommer
Telefon +49 (0) 731/1520-193
Fax +49 (0) 731/1520-188
E-Mail frommer@kameramann.de

Chefredakteur: Timo Landsiedel
Telefon +49 (0) 2236/96217-61
E-Mail landsiedel@kameramann.de

Publisher: Dr. Walter Wehrhan
Telefon +49 (0)2236/96 217-35
E-Mail w.wehrhan@musikmedia.de

Postanschrift FILM & TV KAMERAMANN
Karlstraße 3
D-89073 Ulm

Telefon +49 (0)731/1520-193
Telefax +49 (0)731/1520-188
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www.kameramann.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bung treibenden oder sonstigen Inserenten
in einer Druckschrift zum Zweck der Verbrei-
tung. 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentli-
chung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag in-
nerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Frist abgerufen und veröffentlicht
wird. 
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
weitere Anzeigen abzurufen. 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht er-
füllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied
zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer
Gewalt im Risikobereich des Verlages be-
ruht. 
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen
werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umge-
rechnet. 
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeila-

gen, die erklärtermaßen ausschließlich in
bestimmten Nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri-
zierte Anzeigen werden in der jeweiligen
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf. 
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit
mindestens drei Seiten an den Text und
nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer redaktionellen Ge-
staltung nicht als Anzeigen erkennbar sind,
werden als solche vom Verlag mit dem Wort
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauf-
träge – auch einzelne Abrufe im Rahmen
eines Abschlusses – und Beilagenaufträge
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der
technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen des Verla-
ges 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, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben wer-
den. 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 Zeitschrift erwecken oder Fremdanzei-
gen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem

Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzei-
gentextes und einwandfreier Druckunterla-
gen oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete
oder beschädigte Druckunterlagen fordert
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Ver-
lag gewährleistet die für den belegten Titel
übliche Druckqualität im Rahmen der durch
die Druckunterlagen gegebenen Möglichkei-
ten. 
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teil-
weise unleserlichem, unrichtigem oder bei
unvollständigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige be-
einträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine
ihm hierfür gestellte angemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber
ein Recht auf Zahlungsminderung oder
Rückgängigmachung des Auftrages. Rekla-
mationen müssen – außer bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln – innerhalb von vier
Wochen nach Eingang von Rechnung und
Beleg geltend gemacht werden. 
Der Verlag haftet im Rahmen dieses Ver-
trags dem Grunde nach für Schäden des
Kunden, die (1) der Verlag oder seine gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
haben, die (2) durch die Verletzung einer
Pflicht durch den Verlag, die für die Errei-
chung des Vertragszwecks von wesentlicher
Bedeutung ist (Kardinalpflicht), entstanden
sind, wenn (3) wenn diese Ansprüche aus
dem Produkthaftungsgesetz resultieren,

wenn (4) bei Kauf- oder Werkverträgen von
dem Verlag eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Sache übernommen wurde oder
arglistig getäuscht wurde oder aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung
des Verlags oder eines seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Der Verlag haftet in voller Höhe bei Schä-
den, die vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurden oder bei der Verletzung des
Körpers, des Lebens oder der Gesundheit.
Im Übrigen wird der Schadensersatzan-
spruch auf den vorhersehbaren, vertragsty-
pischen Schaden begrenzt, im Falle des
Verzugs auf 5% des Auftragswerts. Die Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt hierdurch unberührt.
In anderen als den in dieser Ziffer 10 ge-
nannten Fällen ist die Haftung des Verlags
unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlos-
sen. 
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrückli-
chen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Ver-
lag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen,
die ihm innerhalb der bei der Übersendung
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt
werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschrif-
ten gegeben, so wird die nach Art der An-
zeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der
Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszah-
lung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung
der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist in-An
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www.kameramann.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen.

nerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen
vom Empfang der Rechnung an laufenden
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Voraus-
zahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe
für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt. 
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen sowie die Einziehungskosten be-
rechnet. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich
vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Aus-
gleich offen stehender Rechnungsbeträge
abhängig zu machen. 
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf
Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art
und Umfang des Anzeigenauftrages werden
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder voll-
ständige Belegnummern geliefert. Kann ein
Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be-
scheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
16. Kosten für die Anfertigung bestellter
Druckstöcke, Matern und Zeichnungen
sowie für vom Auftraggeber gewünschte
oder zu vertretende erhebliche Änderungen
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat
der Auftraggeber zu tragen. 

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag
für die Verwahrung und rechtzeitige Weiter-
gabe der Angebote die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur
auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden ver-
nichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der
Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu
sein. „Dem Verlag kann einzelvertraglich als
Vertreter das Recht eingeräumt werden, die
eingehenden Angebote anstelle und im er-
klärten Interesse des Auftraggebers zu öff-
nen. Briefe, die das zulässige Format DIN A
4 (Gewicht 250 g) überschreiten, sowie
Waren, Bücher-, Katalogsendungen und
Päckchen sind von der Weiterleitung ausge-
schlossen und werden nicht entgegenge-
nommen. Eine Entgegennahme und
Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise
für den Fall vereinbart werden, dass der Auf-
traggeber die dabei entstehenden Gebüh-
ren/Kosten übernimmt.“ 
18. Matern werden nur auf besonderer An-
forderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet
drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts
oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz
des Verlages. Soweit Ansprüche des Verla-
ges nicht im Mahnverfahren geltend ge-
macht werden, bestimmt sich der
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach

deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers,
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auf-
traggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt,
ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages
vereinbart. 
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Ver-
lages
a) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die
Kosten der Veröffent li chung einer Gegen-
darstellung, die sich auf tatsächliche Be-
hauptungen der veröffentlichten Anzeige
bezieht, zu tragen und zwar nach Maßgabe
des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Dies gilt
nur für den Fall, dass der Verlag verpflichtet
ist, die Gegendarstellung abzudrucken.
b) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit
der für die Insertion zur Verfügung gestell-
ten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftrag-
geber obliegt es, den Verlag von
Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen
aus der Ausführung des Auftrags gegen den
Verlag erwachsen. Der Verlag überprüft Auf-
träge und Anzeigen lediglich im Hinblick auf
offenkundige Rechtsverstöße, nicht aber da-
raufhin, ob durch sie sonst Rechte Dritter
beeinträchtigt werden. Der Auftraggeber
hält den Verlag auch von allen Ansprüchen
aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei. 
c) Abbestellungen müssen schriftlich erfol-
gen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann
der Verlag die entstandenen Satzkosten be-
rechnen.
d) Bei fernmündlich erteilten Anzeigenauf-

trägen, Termin- und Ausgabeänderungen,
Textkorrekturen und Abbestellungen über-
nimmt der Verlag für Übermittlungsfehler
keine Haftung.
e) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederho-
lungsanzeigen sind dann ausgeschlossen,
wenn der Auftraggeber die Möglichkeit
hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden
Anzeige auf den Fehler hinzuweisen. Der
Vergütungsanspruch des Verlages bleibt un-
berührt.
f) Hat der Auftraggeber innerhalb Jahresfrist
weniger Anzeigen abgerufen als ihm nach
seiner Vorauszahlung zustünden, so hat er
Anspruch auf eine Reduzierung des Entgel-
tes in dem Maße, der dem Wert der nicht ab-
gerufenen Anzeigen entspricht, wenn dies
zuvor vereinbart war. Der Anspruch auf Re-
duzierung des Entgeltes erlischt, wenn er
nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf
der Jahresfrist geltend gemacht wird.
g) Ein Kollegenrabatt von zehn Prozent auf
den Grundpreis wird nur bei Direkt-Anzei-
genaufträgen gewährt.
h) Der Verlag behält sich das Recht vor, für
Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröf-
fentlichungen und Specials/Sonderheften
Sonderpreise festzulegen.
i) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen
sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Auf-
traggeber an die Preisliste des Verlages zu
halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungs-
vergütung darf an die Auftraggeber weder
ganz noch teilweise weitergegeben werden.

Stand: März 2006
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