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[  EST.  1995 ]



LOOXX* pflegt das Lebensgefühl Fashion, Art & Lifestyle. Qualitätsbewusstein,
Stil, Hochwertigkeit, Internationalität, Kultur, Freude, Reisen an interessante
Orte, lukullisches Essen & ein erlesener Tropfen Wein, Cocktails oder Long-
drinks in faszinierenden Bars sind uns für Sie ein großes Anliegen.

Mit eigenen, oft sehr aufwändigen, Fotoproduktionen an außergewöhnlichen 
Locations, persönliche Reisen an fremde Orte, Begegnungen mit interessanten
Menschen, Tipps, Highlights aus Kunst & Kultur in Düsseldorf, Events sowie
dem Gastro- & Shoppingguide „Die besten Adressen....best of D.“ begleiten wir
Sie mit Freude 2x im Jahr mit einer Auflage von je 12.000 Exemplaren, deren
ca. 240 Seiten immer mit großer Liebe produziert werden.

FASHION
LIFESTYLE
BUSINESS
BEAUTY
DESIGN
AUTOMOBIL
LIV ING
ARCHITEKTUR
KUNST
KULTUR
TRAVEL
FOOD



THE LATEST  ED I T IONS
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ERSCHEINUNGSWEISE

VERTRIEB

15.04.2022
14.10 .2022
14.04.2023
13.10.2023

25.03.2022
23.09.2022
24.03.2022
22.09.2023

AUSGABE N° ERSCHEINUNGSTERMIN DRUCKUNTERLAGEN

I_ 2022
II_2022
I_ 2023
II_2023

Frequenz: 2x jährlich
Druckauflage: 12.000 Exemplare
Verkaufspreis: 6,00 €

TERMINE 2022/2023

FAKTEN

- deutschlandweit an Abonnenten / Agenturen / Topkunden
- erhältlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Düsseldorf
- Kiosk, Königsallee, Bahnhof, Flughafen
- ausgewählte Hotspots in Düsseldorf & große Events 
- Zimmerauslage in 5*-Hotels & Toprestaurants
- Kulturinstitute & Galerien
- Showrooms & wichtige Points of Sale

MED IADATEN 2022/2023

STAND  JANUAR 2022



ANZEIGEN

Imageanzeige Umschlagseite   U4
Imageanzeige Umschlagseite U2 / U3
Imageanzeige Doppelseite      U2 / U3

Imageanzeige (oder Advertorial)
Imageanzeige (oder Advertorial)

„LOOXX*erious“ > Advertorial
„LOOXX*erious“ > Advertorial
„LOOXX*loves“ > Advertorial
„LOOXX*loves“ > Advertorial

„DIE BESTEN ADRESSEN“
Best of Düsseldorf _>Essen, Trinken, Shopping & Wellness

WKZ-Preise für Fotoshootings
oder Sonderwerbeformen             > auf Anfrage

ANZEIGENPREISE* ( IN  EUR)

1/1 Seite 
1/1 Seite
2/1 Seiten

1/1 Seite
2/1 Seiten 

1/2 Seite
1/3 Seite 
1/3 Seite
1/6 Seite

1/1 Seite
1/9 Seite

4.000,-
3.500,-
6.500,-

3.000,-
6.000,-

900,-
700,-
700,-
400,-

2.000,-
300,-

*Alle Preise verstehen sich  NETTO ZUZÜGL. 19% MwSt. + AE-PROVISION

FORMAT PREIS TECHNISCHE DATEN /  FORMATE

1/1 Seite 200 x 267 mm (Satzspiegel)
1/1 Seite 230 x 297 mm (Anschnitt)

Bitte beachten:
3 mm Beschnitt umlaufend + Passkreuze

Wichtige Inhalte der Anzeige sollten 
20 mm Abstand zum Formatrand haben.

Farbprofil: PDF X-3 IsoCoated V2 ECI

Magazin-Format 230 x 297 mm
Drucktechnik Offset, 80er Raster

Datenversand an izzie@looxx.com
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open: Di-Sa ab 19

LOREM IPSUM
Neue Str. 1
D-Medienhafen
Tel. (0211) 12 34 56

neuer-kunde.de   [ E2]
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LO R E M I P S UM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam non-
umy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

Neue Str. 1_open: tägl. 12-1
(0211) 12 34 56_www.neuer-kunde.de [E2]
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Verlag über die Veröffentlichung einer oder
mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten
in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres
nach Vertragsabschluß 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 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten 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 erfüllt, die der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten,
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Auftraggeber zu erstatten. Die
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risi-
kobereich des Verlages beruht. 

5. Die Stornierung von Anzeigen kann bis spätestens 6 Wochen vor Er-
scheinen der Druckschrift schriftlich beim Verlag erfolgen. Im Falle einer
wirksamen Stornierung können dem Auftraggeber 15% des Anzeigen-
preises als pauschale Aufwendungsvergütung berechnet werden.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen des Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so
rechtzeitig beim Verlag eingehen, daß dem Auftraggeber noch vor An-
zeigenschluß mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen
Rubrik abgedruckt, ohne, daß dies der ausdrücklichen Vereinbarung be-
darf. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mu-
sters und deren Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auftrages wird

dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An-
zeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich gemacht. 

8. Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich ge-
schützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages
weiterverarbeitet werden.

9. Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigen-
texte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, wenn er von den
Auftraggebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion der
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber
haftet für alle Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere
aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vor-
schriften, aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streu-
ung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprüchen
Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichet sich, die Kosten der
Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen und zwar nach Maß-
gabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, An-
zeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigtenGrundsätzen des Ver-
lages abzulehnen. 

10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier
Druckunterlagen oder Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der
Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den be-
legten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten. 

11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Reklama-

tionen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und
Beleg schriftlich beim Verlag geltend gemacht werden. 

12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der
Auftaggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen,
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten
Frist mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht
fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

13. Technische Änderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, lie-
gen im Ermessen des Verlages.

14. Die Rechnung ist sofort nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im ein-
zelnen Fall eine andere Zahlungfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge-
währt. 

15. Bei Zahlungsverlust oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Bei Einklagungen von Forderungen entfällt der
Anspruch auf gewährte Nachlässe/Rabatte und wird nachbelastet. Der
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Vertrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzei-
gen Vorauszahlung verlangen.

16. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar.

17. Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und
Satzarbeiten sowie vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der
Auftraggeber zu tragen.

18. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet mit einer
Frist von drei Monaten nach Vertragsablauf.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages.

FÜR ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN IN  ZEI TUNGEN UND ZEI TSCHR IFTEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBED INGUNGEN


