
	  
	  
	  
	  

Branchenpreisliste	  Nr.	  1	  
für	  Brancheneinträge	  auf	  LGheute.de	  

28.	  September	  2013	  
	  
Für	  Einträge	  im	  Branchenverzeichnis	  auf	  der	  Internetseite	  von	  LGheute	  
(www.LGheute.de)	  gelten	  folgende	  Konditionen:	  
	  
1.	  Preise	  
1.1	   Basiseintrag	  
	   Preis	  pro	  Monat:	  2,00	  Euro	  zzgl.	  MwSt.	  

Der	  Basiseintrag	  beinhaltet	  
• den	  Titel	  der	  Institution	  (Name	  des	  Unternehmens	  bzw.	  der	  
Einrichtung,	  Organisation,	  des	  Vereins	  oder	  Entsprechendem)	  
in	  roter	  Fettschrift.	  Die	  maximale	  Länge	  des	  Titels	  entspricht	  
einer	  einspaltigen	  Satzzeile.	  

• Unterhalb	  des	  Titels	  sind	  die	  Funktionssymbole	  für	  den	  Druck	  
des	  Eintrags	  und	  die	  Weiterleitung	  des	  Eintrags	  per	  E-‐Mail	  
angeordnet.	  

• Unterhalb	  der	  Funktionssymbole	  ist	  in	  einer	  Zeile	  die	  Anschrift,	  
darunter	  in	  einer	  Zeile	  die	  Telefonnummer	  der	  Institution	  in	  
Normalschrift	  angeordnet.	  	  

	  
Der	  Eintrag	  wird	  einer	  Branchen-‐Kategorie	  nach	  Vorgabe	  des	  
Inserenten	  zugeordnet.	  Die	  Anordnung	  des	  Eintrags	  innerhalb	  der	  
jeweiligen	  Kategorie	  erfolgt	  in	  alphabetischer	  Reihenfolge	  absteigend.	  
	  

Muster	  1	  

Lustigmann GmbH & Co. KG 
 |  

Lüneburger Landstraße 1, 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-123456 

 
	  

1.2	   Untertitel	  (nur	  in	  Verbindung	  mit	  Basiseintrag)	  
Preis	  pro	  Monat	  und	  Zeile:	  	  0,50	  Euro	  zzgl.	  MwSt.	  
Der	  Titel	  des	  Basiseintrags	  kann	  um	  bis	  zu	  zwei	  Untertitel	  ergänzt	  
werden.	  Der	  Untertitel	  wird	  in	  Fettschrift	  dargestellt.	  Die	  maximale	  
Länge	  eines	  Untertitels	  entspricht	  einer	  einspaltigen	  Satzzeile.	  	  
	  



Muster	  2	  

Lustigmann GmbH & Co. KG 
 |  

Fachbetrieb der Lüneburger Schlösserverwaltung 
Inh. Heinz Lustigmann 
Lüneburger Landstraße 1, 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-123456 

	  
1.3	   Foto	  (nur	  in	  Verbindung	  mit	  Basiseintrag)	  

Preis	  pro	  Monat	  und	  Zeile:	  	  1,00	  Euro	  zzgl.	  MwSt.	  
Der	  Basiseintrag	  kann	  um	  ein	  Foto	  ergänzt	  werden.	  Das	  Foto	  wird	  
linksbündig	  neben	  der	  Titelzeile	  abgebildet.	  Die	  Größe	  des	  Fotos	  
beträgt	  

• im	  Querformat	  100	  Pixel	  
• im	  Hochformat	  80	  Pixel	  

Das	  Foto	  kann	  durch	  Anklicken	  auf	  eine	  Größe	  von	  maximal	  600	  Pixel	  
im	  Querformat	  und	  500	  Pixel	  im	  Hochformat	  vergrößert	  werden.	  Das	  
Foto	  ist	  als	  jpg-‐Datei	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  	  
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 Lustigmann GmbH & Co. KG 
 |  

Fachbetrieb der Lüneburger Schlösserverwaltung 
Inh. Heinz Lustigmann 
Lüneburger Landstraße 1, 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-123456 

	  
1.4	   Internet-‐Link	  (nur	  in	  Verbindung	  mit	  Basiseintrag)	  

Preis	  pro	  Monat:	  	  0,50	  Euro	  zzgl.	  MwSt.	  
Der	  Basiseintrag	  kann	  um	  einen	  Internet-‐Link	  zur	  Internet-‐Seite	  der	  
Institution	  ergänzt	  werden,	  die	  im	  Basiseintrag	  beworben	  wird.	  Der	  
Internet-‐Link	  wird	  unterhalb	  des	  Basiseintrags	  in	  roter	  Normalschrift	  
abgebildet.	  Durch	  die	  rote	  Farbe	  wird	  signalisiert,	  dass	  diese	  Zeile	  
angeklickt	  werden	  kann	  und	  zur	  vorgegebenen	  Internet-‐Seite	  
weitergeleitet	  wird.	  
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Lustigmann GmbH & Co. KG 
 |  

Fachbetrieb der Lüneburger Schlösserverwaltung 
Inh. Heinz Lustigmann 
Lüneburger Landstraße 1, 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-123456 
www.lustigmann-lueneburg.de 

	  



1.5	   Begleit-‐Text	  (nur	  in	  Verbindung	  mit	  Basiseintrag)	  
Preis	  pro	  Zeile	  und	  Monat:	  	  0,10	  Euro	  zzgl.	  MwSt.	  
Der	  Basiseintrag	  kann	  um	  einen	  Begleit-‐Text	  ergänzt	  werden.	  Der	  
Begleit-‐Text	  wird	  durch	  Klicken	  auf	  den	  Titel	  des	  Basiseintrags	  oder	  
durch	  Klicken	  auf	  die	  Ergänzung	  „Weiterlesen	  ...“	  geöffnet	  und	  
unterhalb	  des	  Basiseintrags	  (und	  etwaigen	  Ergänzungen)	  dargestellt.	  	  
	  

Muster	  5	  

Lustigmann GmbH & Co. KG 
 |  

Fachbetrieb der Lüneburger Schlösserverwaltung 
Inh. Heinz Lustigmann 
Lüneburger Landstraße 1, 21339 Lüneburg 
Tel: 04131-123456 
www.lustigmann-lueneburg.de 
 
Dies ist der Mustertext für den Begleit-Text zum Basiseintrag der Firma 
Lustigmann GmbH & Co. KG aus Lüneburg. Dies ist der Mustertext für 
den Begleit-Text zum Basiseintrag der Firma Lustigmann GmbH & Co. 
KG aus Lüneburg. Dies ist der Mustertext für den Begleit-Text zum 
Basiseintrag der Firma Lustigmann GmbH & Co. KG aus Lüneburg. 
 

	  
	  
Laufzeit	  und	  Kündigung	  der	  Brancheneinträge 
Brancheneinträge	  werden	  jeweils	  für	  die	  Dauer	  von	  mindestens	  einem	  
Monat	  abgeschlossen.	  Die	  Laufzeit	  (Veröffentlichungszeitraum)	  kann	  bei	  
Vertragsabschluss	  vorab	  festgelegt	  werden,	  andernfalls	  gilt	  die	  Laufzeit	  des	  
Vertrags	  als	  unbefristet.	  	  Bei	  unbefristeter	  Laufzeit	  ist	  eine	  Kündigung	  
jederzeit	  zum	  Monatsende	  möglich.	  
	  
Ergänzung	  
Die	  Anzeigenpreisliste	  für	  Brancheneinträge	  ist	  nur	  gültig	  im	  
Zusammenhang	  mit	  den	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  für	  Anzeigen,	  
die	  auf	  der	  Internet-‐Seite	  von	  LGheute	  (www.LGheute.de)	  einsehbar	  und	  
herunterladbar	  sind.	  
	  


