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 ohem Informations- und
Nutzwert
•• IHK für Niederbayern in Passau als
Herausgeber stehen für Seriosität und
Verlässlichkeit

Kelheim
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Zielgruppenansprache

Landkreis
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•• ansprechender Magazincharakter
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•• direkte Ansprache der
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•• Best-Practice-Reportagen für
lebensnahe Einblicke in Unternehmen
und berufliche Möglichkeiten in der
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Inhalt – Arbeits- und Lebensort Niederbayern

Vielseitige Chancen in
Niederbayern

Liebens- und lebenswert!

Duales Studium

Service

•• Was ist ein duales Studium
und welche Angebote gibt es?

•• Wie und wo finde ich Infos zu 
meinem Wunschberuf?

•• Best-Practice-Reportagen

•• Wie bewerbe ich
mich richtig?

•• Wie läuft eine Ausbildung ab,
welche Zusatzqualifikationen
gibt es?
•• Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen?

Jetzt online Probe lesen!

•• Welche Branchen sind in der Region
vertreten?

www.dipolo.de

•• Wo werden Fachkräfte gesucht?
•• Statements von Personalverantwortlichen regionaler Unternehmen

in enger
Kooperat
ion
mit Ihrer
IHK

Duale Ausbildung

Regionale Wirtschaft

•• Best-Practice-Reportagen

Kultur und Freizeit
Wo ist was los in der Region?

Promi-Interview
Bekannte Persönlichkeiten der Region
sprechen über ihren Beruf und ihre Heimat

für den Traumjob: hartnäckig
di polo: Ist das dein Rezept Portion Glück haben?
eine
versteh’n zwar fast nichts,
sein, hart arbeiten und
meinten die Leute: Wir
nicht
Fall. Und man sollte sich
wir fühlen euch. Da
Monaco F: Auf jeden
aber die Beats sind fett,
dir jemand sagt „Das geht
dass wir den Dialekt
unterkriegen lassen. Wenn
das
spielt bestimmt mit rein,
lassen“, kann man sich
lustig zu machen, son–
nicht, das solltest du bleiben
nicht einsetzen, um uns
Das ist authendu etwas kannst und willst
ist.
wenn
Aber
Sprache
unsere
anhören.
schon
dern weil er

Rap.
zieh es trotzdem durch.
tisch, davon lebt guter
Doppel D eine Pause und
di polo: Seit 2013 macht
um
es
Wie steht
ihr seid jeweils solo unterwegs.
deine aktuellen Projekte?
Doppel D und was sind
in
gemeinsamen Jahren,
Monaco F: Nach neun
uppe alles selbst
denen wir als „Do it yourself“-Tr
nebenher gearbeitet
organisiert und gleichzeitig
Cut. 2019 wird aber
haben, brauchten wir einen
zehn Jahre alt, da überunser Album „B-aya-N“
Wir drei sind auch Teil
legen wir uns gerade was.
Art „Bayern-Rapeiner
Squads,
des Bavarian
Liquid und Maniac
Supergroup“, die die Rapper
Da sind für 2019 Liveins Leben gerufen haben.
ich bastle schon seit einiger
Auftritte geplant. Und
auf der es wieder um
Zeit an einer neuen Soloplatte,
, Klischees, Typen und
bayerische Befi ndlichkeiten
Alles immer mit AugenGeschichten gehen wird.
ihrer Kombo Doppel D
Blick versehen.
F (von links) machten mit
kritischen
DJ Spliff, Gräm und Monaco
zwinkern oder einem
jeweils solo unterwegs.

isch?
2000 nahm
di polo: Auf Niederbayer
auf Hochdeutsc h. Anfang
im TonMonaco F: Nein, zuerst
Crew „Erster Klasse“ Songs
ich mit meiner damaligen
Finger und
ator bekam einen in die
studio auf. Ein Radiomoder
den Dialekt
keine Chance, weil man
meinte dann: „Die haben
ein sturer
a Watschn. Und da ich
wie
war
Das
raushört.“
erster
mir: Jetzt erst recht. Mein
Waidler bin, dachte ich
Jargon“.
meim
„In
Dialektsong war dann

di polo: Wie kam der an?
it hatte ich mit DJ Spliff
Monaco F: In der Zwischenze Gräm dazu. Und selbst die
stieß
Doppel D gegründet, später
n und sie
Doch ich hab’s durchgezoge
beiden waren skeptisch.
2009 hatten
kam dann auf YouTube:
in
überzeugt. Der Durchbruch
am“ vom Album „B-aya-N“
wir mit dem Track „Watschnba
In seiner Radiokolumne
„Ein Bayer tut rügen“
beim BR-Jugendsender
Puls nimmt sich Franz
Liebl Themen aus dem
Alltag zur Brust.

da
nur Bayer, sondern sogar
di polo: Du bist ja nicht
Wirtshausgr antler …
Kini, Bayern-Rap-Papa,
schlepp ich jetzt schon
Monaco F: Ja, den Kini
Das ist halt so ein Rap-Ding,
eine Weile mit (lacht).
Brust
mit breit geschwellte r
dass man übertreibt und
zugespitzt,
auch
ist
dasteht. Der Bayern-Rap-Papa
den bayerischen Mundartaber wir haben nun mal
ich
Tür aufgestoßen – da bin
Rappern nach uns eine
bin
drauf. Und der Grantler
schon manchmal stolz
Kolumne beim Bayerischen
ich vor allem in meiner
ich mir verschiedene
für die
Rundfunk (BR). Da nehme
Lukas Fischer hat sich bewusst
satirisch und kritisch,
kation entThemen vor – komisch,
Ausbildung mit Zusatzqualifi
möchte
Abschluss
schieden: Nach seinem
natürlich im Dialekt.
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er Führungsverant wortung
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übernehmen.

deiner Musik
di polo: Apropos BR: NebenRadiojourna list.
bist du von Berufs wegen
Wie kamst du dazu?
hat mich überredet,
Monaco F: Ein Kumpel
beim Radiozu einem Vorstellungsgespräch
zum verEr kam dann gar nicht
sender M94,5 zu gehen.
selbst jede
aber schon. Ich hatte mir
ich
Termin,
einbarten
Musik und die Szene angeeignet.
Menge Wissen über die
mit urban
n aus dialektsprec hend
und
Und meine Kombinatio
getaugt. Ich durfte loslegen
knowledge hat denen fett
So lernte
ndung.
eigene Hip-Hop-Se
hatte bald sogar meine
aus der
internationa le Künstler
ich viele nationale und
interBeispiel die Beastie Boys
Szene kennen, durfte zum
machen
dass ich das berufl ich
viewen – da wusste ich,
möchte.

Immer schön dick
auftragen: Der
niederbayerische
Rapper Monaco F
spielt gerne mit
Klischees – textlich
wie optisch.

200.000
wenigen Wochen über
viel war.
Views, was damals sehr
Leuten
Davor sind wir vor 150
auch nur
aufgetreten, manchmal
einem
Watschnbaa m haben bei
n–
vor 10 bis 30. Kurz nach
Leute unsere Songs mitgesunge
Festival plötzlich 1.500
das war krass.
nicht
isch, was Hochdeutsc h
di polo: Was kann Niederbayer

Foto: Leon Zarbock

kann?
Mutterist Niederbayer isch meine
Monaco F: Zum einen
.
mich darin besser ausdrücken he.
sprache und ich kann
eher meine erste Fremdsprac
Hochdeutsc h ist dagegen
und
Niederbayer ischen Wörter
Zum anderen gibt es im
meiner
Schichten haben. Einer
Redewendungen, die mehr
Das ist
zum Beispiel „Dei Muada“.
heißt
Tracks
neuesten
bei uns
eine Beleidigung, bedeutet
wie im Hochdeutsc hen
oder „Kapsel dich doch
viel“
so
nicht
aber auch „Quatsch
Eltern ab“.
endlich mal von deinen

Bayern-Rap salonfähig.

H A NDEL SFAC HWIR T

weiter?
di polo: Und wie ging’s
ein
während meines Studiums
Monaco F: Ich wollte
Das hat leider nicht geklappt.
Volontariat beim BR machen.
und hatte
en, habe hart gearbeitet
Aber ich bin drangeblieb
dass ich beim BR als Musikredak
dann das nötige Glück,
Dort
Puls einsteigen konnte.
teur bei dessen Jugendradio
lumne.
Grantler-Ko
auch meine
mache ich seit elf Jahren
meinen
kann ich sagen: Ich habe
Zusammen mit der Musik
dankbar,
freue mich und bin sehr
mir
Traumjob gefunden. Ich
und ich tun darf, was
hat
geklappt
so
mir
dass das bei
Spaß macht.

Publikum da
nicht-niederbayerische
di polo: Wie kommt das
mit? Verstehen die euch?
hat das
Freiburg aufgetreten sind,
Monaco F: Als wir in
Berlin
. Und in Hamburg und
Publikum super mitgemacht

Aktuell sind die drei

H A NDEL SFAC HWIR T

STECKBRIEF
MONACO F
Franz Liebl (40) ist in Hip-Hop Der
alt ist.
vernarrt, seit er 13 Jahre
Studium
gebürtige Regener zog zum
Philosophie
der Politikwissenschaft,
und Geschichte nach München.
heimkam,
Wenn er alle paar Wochen
–
schau, da Monaco Fränzn“
bekam er zu hören: „Ah
Kultfernsehserie „Monaco
bayerische
die
an
und
angelehnt
legte er dann mit DJ Spliff
Franze“. Als Monaco Fränzn
für den Hip-Hop in
Grundstein
den
D
Gräm bei Doppel
ist er als Monaco F unterwegs,
bayerischer Mundart. Solo
oder Grantler.
Papa
Bayern-Rapdio
hört aber auch auf Kini,
wenn er beim BR-Jugendra
Letzteres ist sein Alter Ego,
grantelt.
e „Ein Bayer tut rügen“
Puls in seiner Radiokolumn
der
er zudem als wiederkehren
Comedy und Satire frönt
Musiker
und
von Kabarettist
Gast in der Fernsehshow
Hannes Ringlstetter.

AUSBILDUNG

INFO
MONACO F ÜBER …
… die Härte im Hip-Hop:
derb
gibt, kann man im Rap auch
Solange es eine Message
das nicht.
den Effekt geht, taugt mir
sein. Wenn’s aber nur um
.
… Heimat:
oft missbraucht, um auszugrenzen
Der Heimatbegriff wird zu
– das
vom Gefühl, daheim zu sein
Ich spreche deshalb lieber
bin.
spüre ich, wenn ich in Niederbayern
t:
zutriff
voll
das
… ein Niederbayern-Klischee,
weniger
Niederbayerns geht, desto
Je weiter es in den Osten
mundfaul,
nicht
aber
sind
wird gesprochen. Wir Waidler
um viel
brauchen nur wenige Worte,
sondern wortkarg – wir
zu sagen.

2019/20
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Möbelstücke
dafür entwickeln, welche
können und ein Gespür
Gut mit Menschen umgehen
unter Beweis stellen.
jeden Tag sein Verkaufstalent
wirt muss Lukas Fischer

Foto: Jan-Martin Brosk

Foto: Leon Zarbock

du vom Hörer zum Rapper?
di polo: Und wann wurdest
von den
das erste Mal „Die da!?!“
auf
Monaco F: 1992, als ich
Bis dahin war es undenkbar,
Fantastischen Vier hörte.
Wochen später
hat das inspiriert: Zwei
Deutsch zu rappen. Mich
.
eigenen Text geschrieben
habe ich meinen ersten

Foto: xxx

du zum Hip-Hop gekommen?
di polo: Franz, wie bist
hat Gangsterrap
Bruder eines Kumpels
Monaco F: Der ältere
waren aufIce Cube und andere. Die
aus den USA gehört, Ice-T,
total angesprochen.
mich als Jugend licher
müpfig, derb – das hat

Foto: Jan-Martin Brosk

Niederbayerisch,
onaco F rappt auf
F r a n z L i e b l a li a s M
D überhaupt erst
seiner Crew Doppel
h a t d i e s e n St il m i t
er Hip-Hopper und
t. Mit dipolo hat d
salonf ähig gemach
e Muttersprache
r seine Musik, sein
R a d i o j o u r n a li s t ü b e
prochen – hier
r d e n Tr a u mj o b g e s
und sein Rezept fü
sche.
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u
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o
H
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n
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übertr

Zarbock

Zwischen Kini,
Bayern-Rap-Papa
und Grantler

Foto: Leon

mit Monaco F
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dem Kunden gefallen könnten

– während der Ausbildung

zum Handelsfach-

Verantwortung
„Ich möchte schnell
doppelt
übernehmen. Durch die
ldung werde ich
qualifizierende Ausbi
Jahren auf eine
71
innerhalb von drei
reitet.“ Lukas Fischer
Führungsposition vorbe
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a l e d e r M ö b e l h a u s ke
I n d e r P a s s a u e r F ili
lhandel und
k d a r f ’s d e n n s e i n?
Kaufmann im Einze
We l c h e s M ö b e l s t ü c
von drei Jahren zum
ufstalent
s Fischer innerhalb
e s o w o h l s e i n Ve r k a
X X XLut z wird Luka
k a n n d e r 25 -J ä h r i g
r t a u s g e b il d e t . S o
r a nwa c h s e n .
z u m H a n d e l s f a c hw i
r Führungskraft he
schulen als auch zu

V

e das XXXLutz-Möbelhaus
or Kurzem veranstaltet
einen verkaufsoffenen
Hiendl in Passau wieder
für die Mitarbeiter, zur
Sonntag. Das bedeutete
überall
: „Es war total viel los,
Hochform aufzulaufen
Fischer.
unterwegs“, erzählt Lukas
waren Kunden und Verkäufer
„Ich war zum
hatte jede Menge zu tun:
Auch der Auszubildende
geschaut, dass
ege zuständig, habe also
einen für die Bereichspfl
Möbelstücke wieder
verschobene
oder
Kissen
Stoff muster und
habe ich
Platz kommen. Zum anderen
an ihren vorgesehenen
Verkaufsgespräche geführt.“
in der Abtei25-Jährige, der zurzeit
Am Aktionstag hat der
eine Wohnist, ein Paar beraten, das
lung Wohnen eingesetzt
habe ich
unserer Planungssof tware
wand kaufen wollte: „Mit
im Raum wirken
verschiedenen Stellen
habe ich
gezeigt, wie diese an
infrage kommen. Außerdem
würde und welche Maße
28

– das können
und Holzart ihnen gefällt
erfragt, welche Farbe
erklärt er. Danach kalkulierte
wir alles individuell anpassen“,
der abschlieAbteilungsleiter hinzu,
er den Preis und holte den
hat.
hineinßend mit dem Paar verhandelt
wichtig, sich in den Kunden
„Im Verkauf ist es sehr
im Gegensatz
Denn
Möbeln.
bei
gerade
versetzen zu können,
Euro ausgehier oft mehrere Hundert
zu Lebensmitteln werden
25-Jährige.
passen“, fi ndet der
geben – da muss alles

ÜBERNEHMEN
Fischers
SCHNELL VERANTWORTUNG
aus diesem Grund Lukas

auch
Die Möbelhauskette war
n auf die Ausmehreren Unternehme
Favorit, als er sich bei
Zudem hat
im Einzelhande l bewarb.
bildung zum Kaufmann
gereizt, die
zum Handelsfachwirt
ihn die Zusatzquali fi kation
„Ich möchte
mit dem Bachelor steht:
auf einer Kompetenzstufe

ns- und Personalfüh rung,
Themen wie Unternehme
Statistik hinzu. „Dieser
doppelt qua- kommen
übernehmen. Durch die
haft und vertieft nochmals
n
schnell Verantwortu ng
drei Jahren Marktwirtsc
Absolventen in Unternehme
werde ich innerhalb von
ist so konzipiert, dass
ene
lifi zierende Ausbildung
wäre das Abschluss
der ersten Führungseb
vorbereitet. Bei XXXLutz
er Handelsbranchen auf
auf eine Führungsposition
schließlich verschieden
er.
, dann der Verkaufs- und
einsteigen können“, sagt
zunächst der AbteilungsFiliale
der Hausleiter.“
Passauer
der
in
2018
OBEN
August
NACH
sich
Lukas Fischer startete im
ng hinein- STEIL
s Wissen im Handel erarbeitet
an in besagte Verantwortu
Praktisches und theoretische
eine Fühbraucht
sondern
und darf von Beginn
was
doch
präche,
–
in der Ausbildung
nicht nur Verkaufsges
Menwachsen. So führt er
reduzierte Lukas Fischer
„Man muss gerne mit
Verkaufsflächen und legt
aus seiner Sicht noch?
sind
gestaltet auch eigenständig
Das ist genau rungskraft
oder Kunden. Außerdem
beschädigte Waren fest.
arbeiten, seien es Kollegen
sehr wichtig“,
Preise für ausgestellte oder
– ein Studium schen
sein und Verlässlichkeit
25-Jährigen bisher fehlte
ab, Verantwortu ngsbewusst ergänzt: „Ich bringe all das mit und
die Praxisnähe, die dem
brach er im sechsten Semester
25-Jährige und
Ausbildung
der Betriebswirtschaftslehre
orientieren. fi ndet der
während und nach meiner
Handelsfachwirt neu zu
habe daher bei XXXLutz
um sich mit dem Weg zum

ein Ziel: steil nach oben.“

IERT
LERNSTOFF KOMPRIM fi kation sieht allerdings auch

Die Ausbildung mit Zusatzquali ersten eineinhalb Jahren bei
vor: In den
einen straffen Zeitplan
zum Kaufmann
Fischer die Ausbildung
XXXLutz wird Lukas
diese drei
– normalerweise dauert
für
im Einzelhande l absolvieren
er die sogenannte Ausbildung
Jahre. Anschließend macht
dürfen. Im
selbst Azubis anleiten zu
Ausbilder (AdA), um später
zum Handelsfachwirt.
letzten Jahr folgt der Abschluss
Handel in Regensburg
Akademie
der
an
In seiner Klasse
. Für den
diese Art der Ausbildung
sie dort
absolvieren alle Schüler
erfahren
l
im Einzelhande
Abschluss zum Kaufmann
Warenkunde und kaufmännimehr über Statistik, Marketing,
vorzubereiten,
auf den Handelsfachwirt
sches Rechnen. Um sie

INFO
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Unternehmen: XXXLutz KG
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anzeigenkunden
1. Maßgeblich für die Durchführung des Auftrages sind die Festlegungen der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste einschließlich der
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

14. Die Werbungmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

2. Für rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes bzw. der Drucklegung
ist der Werbungtreibende verantwortlich. Der Anzeigenkunde
verpflichtet sich zur Abgabe einer professionellen Druckunterlage
(druckfähiges HiRes-PDF 300 dpi Euroskala). Zusätzliche Farben in der
Druckunterlage, die vorher nicht in Auftrag gegeben wurden, führen
zu einem entsprechenden Aufschlag gemäß den Preisangaben in
den Mediadaten, sollte der Werbungtreibende nicht umgehend
nach Anmahnung eine der Bestellung entsprechende Druckvorlage
abgeben. Freiwillige und kostenlose Zusatzleistungen des Verlages
(z. B. Eintrag in ein Inserentenverzeichnis) berechtigen die Inserenten
zu keinerlei Ersatzansprüchen und Einwirkungsmöglichkeiten und
dürfen in keinem Zusammenhang mit den kostenpflichtigen An
zeigen gesehen werden. Anzeigenkunden würden darauf schriftlich
aufmerksam gemacht werden und können vorher rechtzeitig eine
Beteiligung ablehnen.

15. Bei Chiffreanzeigen stellt die Anzeigenverwaltung ihre Einrichtungen
für die Entgegennahme, Verwahrung und möglichst beschleunigte
Aushändigung etwa eingehender Angebote zur Verfügung. Eine
Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebotsschreiben wird nicht übernommen. Ansprüche auf Wandlung,
Minderung oder Schadenersatz wegen Verlust oder Verzögerung
in der Aushändigung derartiger Durchgangsschreiben sind ausgeschlossen.

4. Anzeigenaufträge, Änderungen und Abbestellungen müssen
schriftlich vorgenommen werden. Anzeigen-Stornierungen sind nach
jeweilig genanntem Anzeigenschluss nicht mehr möglich.
5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert.
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht bis zum angegebenen
Termin zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
6. Anzeigenabschlüsse sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.
7. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird
keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.
8. Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nicht zugesichert werden.
9. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wieder
gabe der Anzeige. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise
unleserlichem Text, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der
Anzeige zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, dass durch
die Mängel der Zweck der Anzeige unerheblich beeinträchtigt wird;
fehlerhaft gedruckte oder fehlende Kennziffern beeinträchtigen den
Zweck der Anzeige nur unerheblich. Der Schadenersatzanspruch
beschränkt sich in jedem Falle jedoch auf das Recht, die kostenlose
Wiederholung der Anzeige im nächsten Jahr zu verlangen.

17. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen
auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
18. Die Anzeigenverwaltung liefert nach Erscheinen der Anzeige
kostenlos einen Belegausschnitt. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine Fotokopie.
19. Die Anzeigenverwaltung ist unter wichtigen Umständen berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 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, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche An
sprüche gegen die Anzeigenverwaltung erwachsen.
20. Alle Rechnungen sind nach Hefterscheinen rein netto innerhalb
von 14 Tagen fällig. Zahlungen sind ohne Abzug in Euro zu leisten.
Bei Zahlungsrückständen werden nach Ablauf von vier Wochen ab
Rechnungsstellung Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen gültigen
Zinssatzes für Überziehungskredite unserer Hausbank berechnet.
Die Anzeigenverwaltung kann die Ausführung weiterer Aufträge bis
zur Bezahlung zurückstellen.
21. Bei gerichtlicher Beitreibung der Insertionskosten entfällt der
gewährte Nachlass.
22. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Nürnberg.

Im Auftrag der IHK für Niederbayern in Passau

10. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar,
sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der
Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Treffen beschädigte Druckunterlagen erst unmittelbar vor
Drucklegung des Blattes bei der Anzeigenverwaltung ein, so hat der
Werbungtreibende die aus den erforderlichen Sonderbemühungen
entstehenden Kosten zu tragen.

Meramo Verlag GmbH
Geschäftsführer: Andreas Bund
Prokuristin: Kristina Ansorge
Handelsregister Nürnberg HRB 19311

11. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet acht
Wochen nach Erscheinen der letzten Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

Gutenstetter Straße 2a
90449 Nürnberg

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die
Anzeige in der beim Verlag üblichen Form gesetzt und die tatsächliche
Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.
13. Der Besteller trägt die Kosten für Film- bzw. Lithoanfertigungen und
sonstige Druckunterlagen sowie für von ihm gewünschte oder zu
vertretende Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen.
Diese Kosten werden gesondert berechnet.

www.meramo.de
dipolo-anzeigen@meramo.de
Telefon: 0911 937739-31
Telefax: 0911 937739-99

Titelfoto: Katharina Kemme

3. Für sämtliche Anzeigen-, Beilagen- und Beihefter-Aufträge behält sich
die Anzeigenverwaltung die Ablehnung nach einheitlichen Grundsätzen auch nach Beginn der Insertion wegen des Inhalts, der Herkunft
oder der technischen Form vor, ohne dass dadurch Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die Ablehnung, die nicht
begründet zu werden braucht, wird dem Auftraggeber mitgeteilt.

16. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von
Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch
kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig
veröffentlichte Anzeigen, Beihefter und Beilagen geleistet.

