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weltweite Kaufkraft-Zielgruppe

Sprachen
www.first-class-journal.com erscheint komplett in Deutsch und Englisch und ist damit international. Rund 1/4 der Seitenaufrufe 
kommt aus fremdsprachigen Ländern. In Kürze ist eine Chinesiche Ausgabe geplant. 

Damit ist www.first-class-journal.com ein internationales Lifestyle-Journal, das weltweit eine kauf-
kräftige, an den schönen Dingen des Lebens interessierte Zielgruppe anspricht. Denn via Web ist 
die Welt ein Dorf. Werbungtreibende präsentieren sich damit weltweit. Es bedarf wohl keiner wei-
teren Erwähnung, dass www.first-class-journal.com politisch und weltanschaulich strikt neutral ist.

Seitenaufrufe

www.frist-class-journal.com ist noch ein junges aber stark wachsendes online Lifestyle-Journal, das zur Zeit laut Google Analytics 
um 2.000 Seitenaufrufe pro Monat verzeichnet mit einer beachtlichen durchschnittlichen Sitzungsdauer von über vier Minuten - im 
Web „Ewigkeiten“. Dies zeigt das Interesse an www.first-class-journal.com. Sehr interessant ist die Kombimöglichkeit mit unserem 
online Wein-Magazin, www.bonvinitas.com, das um 120.000 Seitenaufrufe pro Jahr verzeichnet.

INTERNATIONAL WINE GUIDE & MAGAZINE
www.bonvinitas.com 



www.first-class-journal.com ist ein internationales online Lifestyle-Journal, komplett in Englisch und Deutssch und erreicht weltweit eine top-

kaufkräftige Zielgruppe. Damit können Sie sich dieser Zielgruppe weltweit präsentieren. Da vieler dieser Zielgruppe mobil online gehen, ver-

steht sich von selbst, dass www.first-class-journal.com voll smartphonefähig programmiert ist.

Panorama-Anzeige
hoch oder quer

Sehr prominent und wirkungsvoll in vielen Redaktionstexten.

Querformatfenster:   730 x 460 Pixel
Hochformatfenster:  350 x 460 Pixel

Abweichende Formate oder höhere Auflösungen werden von uns ohne Veränderung des Inhalts oder der Darstellung angepasst.

500,- € für 1/2 Jahr - mit Schlagwort und Link zu Ihrer Webseite.

Bei Mehrfachbuchungen wechseln die Anzeigen durch, was den Betrachter anzieht und die Aufmerksamkeit noch erhöht. Der Auftraggeber kann die 
Gestaltung/Inhalt während der Laufzeit einmal kostenneutral ändern (lassen).

www.first-class-journal.com

FIRST-CLASS-JOURNAL

Anzeigenplatz rechts
Medium Rectangel 300 x 250 Pixel - steht auf allen Seiten je rechts: 380,- € für 1/2 Jahr

Bei Mehrfachbuchungen wechseln die Anzeigen durch.

In Kombination mit www.bonvinitas.com  30 % 



Advertorials
Unter einer der Rubriken in FIRST-CLASS-Tipps. Das Hauptbild erscheint zusätzlich stets oben im großen Laufband auf der Startseite. 
Die Inhalte mit Bildern und Text stimmemn wir mit Ihnen ab. 

Advertorial mit Bildern: 650,- € - mit posten

Advdertorials haben einen redaktionellen Charakter und damit eine längere Laufzeit, müssen aber gekennzeichnet werden. Advertorials 
erscheinen ebenfalls in Deutsch und Englisch. Wir bieten Übersetzungen in Englisch von Profi-Übersetzern zu 0,12 € per Wort.

Die Preise für Anzeigen und Eventankündigungen verstehen sich bei gelieferten Vorlagen in Deutsch und Englisch, denn www.first-class-
journal.com erscheint komplett in Deutsch und Englisch. Auf Wunsch übernehmen wir gerne die Gestaltung, die wir mit Ihnen abstimmen. Wir 
bieten auch Übersetzungen in Englisch von Profi-Übersetzern zu 30,- € je Anzeige, bei größeren Event-Texten für 0,12 € je Wort.

Event-Ankündigungen
Bis zu drei Zeilen gratis. Mit weiteren Texten und Bildern 175,- € - inklusive posten - Laufzeit bis Ende Event.

Adressen / Impressum

Inhaber und Chefredakteur – verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Dr. Dieter Simon

Am Feldschloessel 26 · D-77855 Achern · Germany
redaktion@first-class-journal.com · Telefon +49 (0) 7841 - 253 21 · Fax +49 (0) 7841 - 29 660

Steuer-Nr. 01209/28001  ·  Ust.ID Nr. DE141868278

Bilder auf Seite 1 von links nach rechts: Rainer Sturm, pixelio; olly- fotolia; Isabelle Barthe-fotolia; maxtom71 - Fotolia; LVDESIGN-Fotolia; Klaus Stricker_pixelio; auf Seite 2: 
Thorben Wenget_Pixelio

Laufzeiten: Die Laufzeiten für Anzeigen verlängern sich je automatisch, wenn nicht nach Erhalt der Rechnung für die nächste Periode inner-
halb von 14 Tagen gekündigt wird. Die Kündigung gilt dann rückwirkend auf den Beginn der gekündigten Verlängerung. 5 % Rabatt auf alle 
Verlängerungen.  Event-Ankündigungen verschwinden mit Ende des Events.



1. Grundsatz und Aufträge
Diese Bedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit Dr. Dieter Simon im Rahmen 
von www.first-class-journal.com, im folgenden FIRST-CLASS-JOURNAL genannt, auch 
wenn bei Folgeaufträgen nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Ein Auftrag im Sinne 
dieser Bedingungen  ist der Vertrag über die Veröffentlichung von Werbeeinträgen auf www.
first-class-journal.com. Dies gilt auch für Fortführungen. Aufträge bedürfen der von FIRST-
CLASS-JOURNAL gestellten Auftragsformulare. Sie werden gültig mit der Unterschrift des 
Auftraggebers und dem Eingang bei FIRST-CLASS-JOURNAL. Es gelten auch unterschrie-
ben Aufträge, die per Fax eingehen. Der Auftraggeber ist an den Vertrag gebunden. Das Kün-
digungsrecht durch Widerruf des Auftrags (§ 649 BGB) wird abbedungen. Der Auftraggeber 
hat keinen Anspruch auf Konkurrenzausschluss. Ein solcher muss schriftlich vereinbart sein. 
FIRST-CLASS-JOURNAL kann Aufträge ablehnen, deren Inhalt gegen Gesetze oder Ver-
ordnungen verstößt, oder deren Veröffentlichung für FIRST-CLASS-JOURNAL unzumutbar 
ist. Gleiches gilt, wenn der Inhalt geeignet ist, das öffentliche Sitten- bzw. Anstandsgefühl zu 
verletzen. 

2. Mehrwertsteuer und Zahlung
Die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzliche Umsatz/ Mehrwertsteuer. Bei Auftraggebern 
aus anderen EU-Ländern entfällt die deutsche Mehrwertsteuer, wenn der Auftraggeber sei-
ne Ust. ID-Nr. angibt. Die Rechnungslegung erfolgt nach der Auftragserteilung. Die Zahlung 
ist, falls nicht anders vereinbart, innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum bei FIRST-
CLASS-JOURNAL eingehend fällig. Wird der Auftraggeber nach Ablauf der Zahlungsfrist 
schriftlich gemahnt, so schuldet er für jede Mahnung eine Pauschale von 5,- €. Nach einem 
Monat werden 1 % Verzugszinsen je angefangenem weiteren Verzugsmonat fällig. Befindet 
sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug kann FIRST-CLASS-JOURNAL weitere Aufträge 
ablehnen.

3. Laufzeiten
Bei zeitraumbezogenen Werbeaufträgen erhält der Auftraggeber eine erneute Rechnung für 
die entsprechende Verlängerung. Diese greift, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsdatum kündigt. Eine Kündigung gilt dann auch rückwirkend auf das 
Ende der auslaufenden Zeit.

4. Unterlagen, Gestaltung, Freigabe
Die Preise verstehen sich für vom Auftraggeber fertig gelieferte Vorlagen. Für die rasche Lie-
ferung von Vorlagen, geeigneten Bilder, Unterlagen und Texten, insbesondere rechtzeitig bei 
Terminierungen, ist der Auftraggeber verantwortlich. FIRST-CLASS-JOURNAL übernimmt 
keine Gewähr, wenn durch verspätete Anlieferung von Unterlagen vereinbarte Erscheinungs-
termine nicht eingehalten werden können. Bezahlte redaktionsähnliche Veröffentlichungen 
werden dezent als Werbung gekennzeichnet. FIRST-CLASS-JOURNAL behält sich vor, ins-
besondere bei Promotions die Gestaltung an das allgemeine Erscheinungsbild anzupassen. 
FIRST-CLASS-JOURNAL stellt die Aufträge alsbald online. Sollte der Auftraggeber binnen 
vier Wochen nach Auftragsdatum keine Änderungswünsche gemeldet haben, gilt die Freiga-
be als erteilt.

5. Rechte zur Veröffentlichung
Der Auftraggeber trägt alleine die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der zur Verfügung gestellten Vorlagen, Texte, Bilder und Unterlagen. Er versichert 
insbesondere, dass er über die Rechte zu deren Ver-öffentlichung verfügt sowie im Falle 
von Linktauschs, dass die betreffende Website keine Inhalte aufweist, die gegen Gesetze 
verstoßen. Der Auftraggeber übernimmt für dies alles die alleinige Verantwortung und stellt 
FIRST-CLASS-JOURNAL von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Ausführung des 
Auftrages erwachsen. FIRST-CLASS-JOURNAL ist nicht verpflichtet, Aufträge und Unterla-
gen zu prüfen, ob Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 

6. Datenschutz und Aufbewahrung
Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz weist FIRST-CLASS-JOURNAL darauf hin, dass im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung die erforderlichen Kunden- und Lieferantendaten mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden. Die Pflicht von FIRST-CLASS-
JOURNAL zur Aufbewahrung von Unterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der be-
stellten Veröffentlichung. 

7. Gewährleistungen und Reklamationsgründe
FIRST-CLASS-JOURNAL gewährleistet die übliche Qualität im Rahmen der durch das Inter-
net gegeben Möglichkeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass Farb- und Schärfeabweichun-
gen gegenüber Originalvorlagen in den für das Internet normalen Grenzen auftreten können. 
Dies sind kein Reklamationsgründe, eben so wenig soft- oder hardwarebedingte Schäden 
oder Serverausfälle. Reklamationen müssen innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen 
schriftlich geltend gemacht werden. Die Beweislast für Reklamationen liegt beim Auftragge-
ber. Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des Rechnungsbetrages oder eines 
Teils davon. 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wegen positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und oder unerlaubter Handlung ist – außer bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten – ausgeschlossen. Die Haf-tung für Erfüllungsgehilfen ist begrenzt auf den 
vorherseh-baren Schaden. Höhere Gewalt und unverschuldete Arbeitskampfmaßnahmen 
entbinden FIRST-CLASS-JOURNAL von der Auftragserfüllung bzw. von Schadensersatz. 
Für fehlerhaftes Erscheinen von Werbeveröffentlichungen, die FIRST-CLASS-JOURNAL zu 
vertreten hat, wird in einem künftigen, zumutbaren Zeitrahmen entsprechend Ersatz geleistet. 
Schadensersatzansprüche gegen FIRST-CLASS-JOURNAL sind auf das für die betreffende 
Werbung zu zahlende Entgelt beschränkt. 

8. Schlussbestimmungen
Die Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichen-
de Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Klauseln dieser Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein, werden die übrigen Klauseln davon nicht berührt. Es gelten 
die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland insbesondere ergänzend die Vorschriften des 
deutschen Bürgerlichen wie Handelsgesetzbuchs, sofern diese Anwendung finden können. 
Der Gerichtsstand ist Achern.
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