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•  »Mir geht’s gut!« ist das Kundenmagazin der 
Hugendubel-Buchhandlungen.

•  Es erscheint 4 x pro Jahr in einer Auflage von jeweils 
80.000 Exemplaren.

•  Die Kunden erhalten  »Mir geht’s gut!« kostenlos 
in allen Hugendubel-Buchhandlungen.

Meine Buchhandlung | Mein Onlineshop | Mein tolino

Mir geht’s gut!
bewusst leben · gesund ernähren · sanft heilen
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in allen Hugendubel-Buchhandlungen.
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Redaktionelle Beiträge
Umfang Preis
Eine Seite 1.790,00 € (ohne Textkosten)

Doppelseite 3.400,00 € (ohne Textkosten)

Umschlag, Seite 4 (U-4) 2.500,00 € (ohne Layout)

Bei einem Beitrag, der Doppelseite umfasst, ist eine An-
zeige im nachfolgend angeführten Format kostenfrei.

Preisnachlass 

Ab 2 Seiten in 2 Ausgaben 3 %

Ab 3 Seiten in 3 Ausgaben 5 %

Ab 4 Seiten in 4 Ausgaben 10 %

Die Ermäßigungen gelten bei Buchung in vier auf-
einander folgenden Ausgaben, d. h. innerhalb eines 
Jahrgangs.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

Angst gehört zum Leben und hat in der Regel den 
positiven Effekt, uns vor Gefahren zu schützen. 
Allerdings kommt das Gefühl der Angst oft 

auch sehr ungelegen und nimmt manchmal 
massive Ausmaße an, die sogar in generalisierten 
Angststörungen oder gar Depressionen münden 
können. Klassische Ängste sind zum Beispiel die 
Angst vor Prüfungen, vor dem Fliegen, vor 
Krankheiten oder vor dem Alleinsein. Angst ist 
häu� g auch irrational und bremst uns in unserer 
Freiheit, das Leben zu gestalten. Deshalb wollen wir 
sie nicht akzeptieren. Wer möchte sich schon von 
bedrohlichen Gefühlen, begleitet von Zittern, Herz-
rasen, Schweißausbrüchen, leiten lassen? Methoden, 
Angst zu begegnen und sie positiv ins eigene Leben 
zu integrieren, gibt es einige: Meditation, Atem -
übungen, Muskelentspannung, Gedankenkontrolle, 

Wege aus 
      der Angst

Herzlich 
willkommen! 

Gefühle der Angst sind den meisten Menschen 
bekannt, und viele haben sie ganz gut im Griff. 
Was aber tun, wenn die Angst übermächtig wird 
und die Lebensfreude in die Zange nimmt?

JENNIFER SHANNON
Lieber Kopf, 
wir müssen reden
Wie Sie sich von Ängsten, 
Sorgen und Stress befreien

Scorpio Verlag 
200 Seiten, Klappenbroschur 
mit zahlreichen s/w-Illustrationen 
18,00 €
ISBN 978-3-95803-146-3

 180 Lesepunkte

Verhaltens- oder Konfrontationstherapie. Doch kennen 
wir Laien uns aus im Dschungel der Möglichkeiten, 
was wann zu tun ist und was wirklich hilft?

Jennifer Shannon zeigt in ihrem Buch »Lieber Kopf, 
wir müssen reden« wichtige Wege der Angstbewältigung 
auf. Sie beschreibt praktische Herangehensweisen, 
die ihr selbst geholfen haben, und mentale Strategien, 
wie Betroffene Ungewissheit, Perfektionismus und 

übertriebenes Verantwor-
tungsbewusstsein – die drei 
typischen »Stolpersteine« 
ängstlicher Menschen – 
in den Griff bekommen 
können. Diese drei »Fehl-

annahmen« befeuern unsere Ängste und bringen uns 
dazu, unsere Fähigkeiten massiv zu unterschätzen. 

Es reicht nicht aus, Ursachenforschung zu betreiben. 
Entscheidend ist, wie wir auf sorgenvolle Gedanken 
reagieren. Heißen Sie Ihre Ängste willkommen, erlernen 
Sie eine gewisse Widerstandskraft ihnen gegenüber, 
und überlassen Sie ihnen nicht die Kontrolle! 

Julia Feldbaum

Jennifer Shannon, Ehe- und Familien-
therapeutin, ist Autorin mehrerer Sach -
bücher zum Thema Angst bewältigung, 
Mitbegründerin des Santa Rosa Center 

for Cognitive Behavioral Therapy in 
Santa Rosa, Kalifornien, und Mitglied 

der Academy of Cognitive Therapy.
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Jeder will alt werden, aber keiner will es sein. 
Vielleicht, weil niemand Schwäche zeigen oder sich 
eingestehen möchte »Ich schaff das einfach nicht 

mehr…«? Oder zugeben will »Das sind keine hellen 
Strähnen – es ist grau«? Natürlich geht ab Mitte 50 
vieles nicht mehr ganz so leicht wie früher. Und von 
einigen lieb gewonnenen Gewohnheiten und Über-
zeugungen gilt es de� nitiv, Abschied zu nehmen. 
Dies alles bewusst wahrzunehmen und achtsam mit 
sich selbst umzugehen ist entscheidend für ein gutes 
Lebensgefühl.  

Gleichzeitig können wir auf einen reichen Erfahrungs-
schatz zurückgreifen und gelassen Herausforderungen 
begegnen. Es gilt, die neue Lebensphase entschlossen 
und freudig anzugehen. Jetzt ist die beste Zeit, um 
Neues auszuprobieren! Im Job hat man sich etabliert 
und weiß, wo man steht. Die eigenen Kinder sind � ügge, 
man muss sich nicht mehr permanent nach ihnen richten 
und kann vielleicht schon das Glück genießen, sich nach 
Lust und Laune um ein Enkelkind zu kümmern. 

Margot Käßmann, die durch ihre offene und gerad-
linige Art die Wertschätzung und Sympathien vieler 

Menschen gewonnen hat, 
plaudert in ihrem neuen Buch 
»Schöne Aussichten auf 
die besten Jahre« aus dem 
Nähkästchen. Sie teilt ihre 
persönlichen Erfahrungen in 
Bezug auf das Älter werden 
mit ihren Lesern, schreibt 
über tragende Freundschaft, 
Familie und Alleinsein. Sie 

erzählt von guten Gewohnheiten, die Bestand haben, 
und von Veränderung, persönlichem Glück und Schei-
tern, kräftezehrenden Schwierigkeiten und wert vollen 
Kraftquellen. So macht das Buch Lust, hoffnungsvoll 
und gelassen in die besten Jahre zu starten!  

Lisa Peters

    Mit Freude und 
Gelassenheit älter werden

Auf in 
ein neues 
Glück

Ab Mitte 50 beginnt eine neue Lebensphase, 
die viel Gutes mit sich bringt. Es lohnt sich, 
ihr mit offenen Armen zu begegnen.

MARGOT KÄSSMANN 
Schöne Aussichten auf 
die besten Jahre

bene!
224 Seiten
18,99 €
ISBN 978-3-96340-010-0

 190 Lesepunkte
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Margot Käßmann ist eine der bekanntesten kirch-
lichen Persönlichkeiten Deutschlands. Die Pfarrerin 
und Mutter von vier Töchtern steht mitten im Leben 
und scheut sich nicht vor Veränderungen. Einen 
Ausgleich zu ihren Aufgaben � ndet sie beim Joggen 
und im Miteinander mit ihren Enkeln.

»Manchmal frage ich mich: 
Wie wird das weitergehen? 

Und dann denke ich: 
Margot, jetzt kommen deine 

besten Jahre!«

Fo
to

: ©
 p

riv
at

A C H T S A M  L E B E N  U N D  W O H L F Ü H L E N1 6 A C H T S A M  L E B E N  U N D  W O H L F Ü H L E N 1 7

Beauftragte redaktionelle Beiträge
Das Honorar für redaktionell beauftragte Artikel mit einer Seite Umfang beträgt 75,00 €, 
für einen Artikel von Doppelseite Umfang 100,00 €.

Die Texte werden im Auftrag der Redaktion verfasst, dem beauftragenden Unternehmen 
zur Abstimmung vorgelegt und separat abgerechnet. Informationsmaterial, Besprechungen, 
Manuskripte oder Druckdaten des jeweiligen Buchtitels bitten wir mit Anzeigenschluss, 
Cover daten, Abbildungen und Autorenfotos bei Redaktionsschluss an die Redaktionsleitung 
zu senden.
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Formate
U-4
210 x 280 mm

Druckvorlagen
•  Die Bilddateien sollten 300 dpi haben und in 

100% eingefügt sein.
•   Elemente, die auf keinen Fall angeschnitten 

werden dürfen, wie etwa Text, müssen einen 
Abstand von mind. 3 mm zum abfallenden 
Rand haben.

•  Druckdaten bitte als X3-pdf an: 
redaktion.mirgehtsgut@vertriebundberatung.de

Das Kundenmagazin »Mir geht’s gut!« 
wird auf 100 % Recyclingpapier gedruckt, 
das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

Anzeigen

1/1 Seite – U-4
210 x 280 mm
3 mm Beschnitt 
an allen Seiten

Gestaltungsbeispiel 
U-4 Anzeigen
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§ 1 Vertragsgegenstand
Die nachfolgenden Vertragsbedingungen (»Be-
dingungen«) finden Anwendung auf alle von der 
Firma Vertrieb & Beratung Alexander Herrmann 
(im Folgenden Verlag genannt) mit ihren Auftrag-
gebern (im Folgenden Auftraggeber genannt) ge-
schlossenen Verträge über die Schaltung von An-
zeigen, redaktionellen Bei trägen etc. (im Folgenden 
Anzeigen genannt) in dem Kunden magazin »Mir 
geht’s gut!«.

§ 2 Vertragsabschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individuel-
ler Vereinba rungen kommt der Vertrag durch die 
Übermittlung eines Anzeigenauftrages (per Post, 
Fax, E-Mail) und die Auftragsbestätigung durch den 
Verlag (in der Regel per E-Mail) zustande. Der Verlag 
haftet nicht für Übermittlungsfehler.
(2) Soweit Werbeagenturen oder sonstige Mittler 
Anzeigen aufträge erteilen, kommt der Vertrag mit 
der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich anderer 
Vereinbarungen in Textform.
(3) Die Entscheidung über die Annahme eines An-
zeigenauftrages steht im Ermessen des Verlages. 
Der Verlag ist jederzeit berechtigt, die Veröffent-
lichung von Anzeigeninhalten ohne Angabe von 
Gründen zu verweigern.
(4) Der Verlag behält sich das Recht vor, Anzeigen-
texte auf ihren Inhalt hin zu überprüfen und vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn der Inhalt der Anzei-
ge gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder 
gegen die guten Sitten verstößt, der Inhalt der An-
zeige vom Deutschen Werberat beanstandet wurde 
oder die Veröffentlichung für den Verlag wegen des 
Inhalts, der Gestaltung, Herkunft, der technischen 
Form oder aus sonstigen Gründen nicht zumutbar 
ist. In diesem Fall wird der Auftraggeber unver-
züglich darüber informiert, dass die Anzeige nicht 
veröffentlicht wird. Eine bereits gezahlte Vergütung 
wird ohne Aufschub erstattet. Weitergehende An-
sprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.

§ 3 Vergütung
(1) Die Vergütung der vom Verlag zu erbringenden 
Leistungen bestimmt sich nach der zum Zeitpunkt 
der Übermittlung des Anzeigenauftrags gültigen 
Preisliste (siehe umseitig Anzeigen-Preisliste Nr. 7, 
Stand: 1.11.2017).
(2) Die Rechnungsstellung erfolgt nach Schaltung 
der Anzeige, spätestens jedoch 4 Wochen nach 
Auftragsbestätigung durch den Verlag. Bei Zah-
lungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe 
von 5% über Diskontsatz und Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
vollständigen Zahlung zurückstellen.
(3) Sämtliche Preisangaben verstehen sich zuzüg-
lich der bei Rechnungsstellung geltenden gesetzli-
chen Mehrwertsteuer.

§ 4  Rechte und P�ichten des Verlages
(1) Der Verlag gibt die Anzeige in dem vereinbarten 
Umfang und nach dem jeweils üblichen technischen 
Standard wieder, wie sie vom Auftraggeber in Form, 
Inhalt und Gestaltung übermittelt wurde. Werden 
Korrekturen nur mündlich übermittelt, haftet der Ver-
lag nicht für die zutreffende Wiedergabe.
(2) Soweit die Anzeige aufgrund ihrer Gestaltung nicht 
eindeutig als Werbung zu erkennen ist, ist der Verlag 
berechtigt, die Anzeige als solche zu kennzeichnen.

§ 5 Zusammenarbeit
(1) Der Auftraggeber wird dem Verlag alle Auskünf-
te, Informationen, Daten, Dateien, Vorlagen und 
Materialien, die für die An zeigenschaltung von Be-
deutung sind, in vollständiger, einwandfreier und 
unmittelbar verwertbarer und den Vorgaben des 
Verlages entsprechender Form rechtzeitig zur Ver-
fügung stellen. Bleibt die rechtzeitige Lieferung 
aus, kann der Verlag die Schaltung der Anzeige ab-
lehnen. Die Platzierung der Anzeige liegt im freien 
Ermessen des Verlages.
(2) Der Verlag übernimmt für angeliefertes Daten-
material, Anzeigen texte oder diesbezügliche Spei-
chermedien keine Ver ant wortung und ist nicht ver-
pflichtet, solche zu speichern, aufzubewahren oder 
an den Auftraggeber zurückzugeben.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei der Ge-
staltung der Anzeigen das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland einzuhalten. Der Auftraggeber ga-
rantiert, dass die von ihm zur Verfügung gestellten 
Anzeigen, einschließlich ihrer Einzelbestandteile, 
frei von Rechten Dritter (insbesondere etwa Urhe-
ber- und Markenrechte an Text- und Bildbeiträgen 
sowie Persönlichkeitsrechte an abgebildeten oder 
in sonstiger Form dargestellten Personen) sind und 
dass er alle erforderlichen Rechte besitzt, um die 
Anzeige einschließlich ihrer Einzelbestandteile zu 
veröffentlichen, zu speichern, zu vervielfältigen und 
öffentlich zugänglich zu machen.
(4) Der Auftraggeber räumt dem Verlag hiermit die 
für die vertragsgegenständliche Nutzung erforder-
lichen Rechte ein. 
(5) Erlangt der Auftraggeber Kennt nis von einer 
Rechtsverletzung oder werden Ansprüche Dritter 
gegen ihn geltend gemacht, die mit der Anzeige in 
Zusammenhang stehen, wird der Auftraggeber den 
Verlag unverzüglich informieren. Sollten Dritte ge-
gen den Verlag Ansprüche in Zusammenhang mit der 
Anzeige geltend machen, so stellt der Auftraggeber 
den Verlag von diesen Ansprüchen einschließlich 
angemessener Kosten vollumfänglich frei. Weiter-
gehende Ansprüche des Verlages bleiben unberührt.
(6) Der Verlag ist für die Inhalte, die der Auftra ggeber 
oder ein Dritter bereitstellt, nicht verantwortlich; 
insbesondere ist der Verlag nicht verpflichtet, die 
Anzeigeninhalte auf ihre rechtliche Zulässigkeit 
oder mögliche Rechtsverstöße hin zu überprüfen. 

§ 6 Gewährleistung
(1) Der Verlag gewährleistet eine den üblichen tech-
nischen Standards entsprechende Umsetzung der 
vom Auf trag geber in Auftrag gegebenen Anzeigen-
schaltung.
(2) Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige 
nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit 
bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzveröffent lichung in der nächsten Ausgabe des 
Kundenmagazins »Mir geht’s gut!«. Der Verlag hat 
das Recht, eine Ersatz anzeige zu verweigern, wenn 
dies einen Aufwand erfordert, der unter Beach-
tung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der 
Grundsätze von Treu und Glauben in einem groben 
Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Auftrag-
gebers steht oder diese für den Verlag nur mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten möglich wäre. 
(3) Ansprüche aufgrund von Mängeln, die die Taug-
lichkeit der Leistung nur unerheblich beeinträchti-
gen, bestehen nicht. Mängel – mit Ausnahme nicht 
offensichtlicher Mängel – sind unverzüglich durch 

den Auftraggeber schriftlich geltend zu machen, 
spätestens fünf Werktage nach Anzeigenschaltung.
(4) Alle Ansprüche des Auftraggebers, die sich aus 
der Verletzung vertraglicher Pflichten ergeben, ver-
jähren binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn, sofern sie nicht auf einem vorsätz-
lichen Handeln des Verlages beruhen.

§ 7 Haftung des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber trägt die alleinige presse-, 
marken-, wettbewerbs- und sonstige rechtliche Ver-
antwortung für die geschalteten Anzeigen. Er stellt 
den Verlag diesbezüglich von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter, einschließlich der Kosten der Rechtsverteidi-
gung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei.
(2) Der Auftraggeber haftet dafür, dass gegebenen-
falls übermittelte Dateien viren- und fehlerfrei sind. 
Dateien mit Viren kann der Verlag löschen, ohne 
dass dem Auftraggeber hieraus Ansprüche zuste-
hen. Der Verlag behält sich Ersatzansprüche wegen 
viren bedingter Schäden vor.

§ 8 Haftung des Verlages
(1) Der Verlag haftet für einen Schaden im Falle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang.
(2) Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit besteht 
nur bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie bei der Verlet-
zung einer vertrags wesentlichen Pflicht (Kardinal-
pflicht). Im Falle der fahrlässigen Verletzung von 
Kardinalpflichten ist die Haftung auf vertragstypi-
sche und vorhersehbare Schäden begrenzt.
(3) Unberührt bleiben eine gesetzliche 
verschuldens unabhängige Haftung (z.B. nach dem 
Produkt haftungs gesetz) und eine Haftung aus der 
etwaigen Übernahme einer Garantie.
(4) Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und Erfüllungs gehilfen des Verlages ist 
ebenfalls gemäß Abs. (1) bis (4) beschränkt.

§ 9 Sonstiges
(1) Für das Vertragsverhältnis mit dem Auftrag-
geber einschließlich die ser Bedingungen gilt das 
Recht der Bundes republik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Ver-
tragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – 
München (Landgericht München I).
(2) Erfüllungsort für alle zwischen dem Verlag und 
dem Auftraggeber bestehenden Rechtsverhältnisse 
ist München.
(3) Änderungen und Ergänzungen zum Vertrag ein-
schließlich Nebenabreden und Änderungen dieser 
Klausel bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
diese Schriftformklausel.
(4) Nebenabreden und Änderungen des Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dieses Form erfordernis kann weder mündlich noch 
stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft ge-
setzt werden. 
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingun-
gen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültig keit des Vertrages und dieser Bedingungen 
im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall wer-
den die Vertragsparteien die ungültige Bestimmung 
durch eine zulässige Bestimmung ersetzen, die den 
Zweck der ungültigen Bestimmung bestmöglich 
erreicht. Entsprechendes gilt, wenn sich eine ergän-
zungsbedürftige Vertragslücke ergeben sollte.
 Alexander Herrmann Vertrieb & Beratung

 Stand Oktober 2018

AGB
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