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DIGITALE AUßENWERBUNG 
DIGITAL OUT-OF-HOME

( P r e i s e  g ü l t i g  a b  1 .  M a i  2 0 0 9 )
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Mobile und Aktive 
Zielgruppen

Junge und aktive Zielgruppen sind mobiler 
als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die 
Fähigkeit und Bereitschaft Informationen 
rasch aufzunehmen hat sich heute rapide 
erhöht. Ob auf dem Weg zum Beruf, in der 
Ausbildungsstätte, in der Freizeit und sogar 
beim Friseur – der Raum außerhalb der ei-
genen vier Wände wird intensiver genutzt 
und wahrgenommen. Dieser Entwicklung der 
Zielgruppe werden wir mit unseren digitalen 
Werbeträgern gerecht. Wir erreichen die Ziel-
gruppe dort, wo sie sich aufhält und genau 
dann, wenn Sie bereit ist Informationen auf-
zunehmen – Ihre Botschaft kommt an!
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Das multimediale Plakat
Innovativ und effektiv – animierte Inhalte auf leuchtenden Werbeflächen brin-
gen dank moderner Bildschirmtechnologie Bewegung in die Welt der Werbe-
träger. Das Stichwort Digital Signage umfasst die zeit- und ortsspezifische 
Ausstrahlung von Werbebotschaften auf digitalen Werbeträgern. Sämtliche 
Werbeimpulse können praktisch ohne Vorlaufzeit ausgestrahlt und vollkom-
men flexibel in Sekundenschnelle aktualisiert werden. Elektronische Werbe-
flächen sind die zeitgemäßen Kommunikationsmedien für konvergente und 
crossmediale Werbekampagnen.
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Infoprogramm -
redaktionelles Konzept
Attraktive Werbeflächen die wirken! Die aus-
gewählte Platzierung der Flächen und das auf 
die Zielgruppe zugeschnittene Infotainmentpro-
gramm steigern die Beachtung für Ihre Werbe-
botschaft. Unsere starken Redaktionspartner 
liefern einen topaktuellen Programm-Mix aus 
Sport, Politik und Zeitgeschehen ebenso wie 
Reisevideos, Cartoons und die neuesten Veran-
staltungshinweise. Wir platzieren Ihren Werbe-
spot in einem aufmerksamkeitsstarken Umfeld. 
Garantiert!
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Für die tägliche, effektive und flexible Platzierung Ihrer Werbebotschaft bietet unser Netzwerk 
digitaler Werbeträger schon heute eine völlig neue Kontaktqualität. Die Werbeflächen finden 
sich in Friseursalons. Der Fokus liegt damit auf den interressierten, aktiven und lifestyleorien-
tierten Konsumenten. Die Schaltung kann nach Branchen, Regionen oder soziodemografischen 
Größen erfolgen. Durch die klar definierte Konzeptausrichtung Friseursalons können bestimmte 
Zielgruppen selektiert erreicht werden.

 Zielgruppe:    Hoher Bildungsgrad. Hohes Interesse an einer aktiven Freizeitgestaltung und  
     gesunden Lebensweise. Legt Wert auf gepflegtes und modisches Äußeres.

 Reichweite:     268.800 Kontakte monatlich

 Netzgröße:     528     Werbeflächen,  168 Friseursalons

 Ausstrahlung: Keine Werbeblöcke, sondern im kurzen Wechsel mit Infotainment und   
  Werbung

Die Sendezeit, Wiederholungsfrequenz und Lage der Werbeflächen ist optimal auf die jeweilige 
Kontaktsituation angepasst. Damit ergeben sich flexible Möglichkeiten der Werbe- und Kampa-
gnenschaltung.

Beschreibung

beim Sport beim Friseur in der Lernpause

Die Vorlaufzeit ist auf wenige Stunden verkürzt. Werbespots können vollkommen
flexibel ausgestrahlt und jederzeit aktualisiert werden.
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Friseursalons bieten eine einmalige Kontaktqualität mit Menschen, die mitten im   
Leben stehen. 

Der Friseursalon ist seit jeher der Marktplatz für Information und Kommunikation. Trotz TV, Radio 
und Internet freut man sich auf den Austausch mit „seinem Friseur“. Unaufdringlich bieten die 
Screens Reise- und Modevideos sowie aktuelle Meldungen aus Politik, Kultur und Zeitgeschehen. 
Der Kunde befindet sich im Durchschnitt 45 Minuten in einer entspannten „no-escape-Situation“ 
und nimmt Informationen aktiv wahr - das bedeutet Kommunikation ohne Zeitdruck!

Friseure

Zielgruppe

Trendbewusste, einkommens- und konsumstarke Kunden. Über 60 % der Kunden sind jün-
ger als 40 Jahre.

Technische Reichweite

268.800 Personen pro Monat

Sendezeit
Ø 10 Stunden täglich

Netzgröße

528 Bildflächen in 168 Friseursalons

Frequenz

Ø 100 Wiederholungen je Tag und 
    Werbefläche

Lage der Bildflächen

Friseursalons in hochfrequentierten Einkaufsstraßen oder Einkaufszentren mit 19“ Bild-
schirmen für die Innenkommunikation, 32“ Bildschirme im Schaufensterbereich.

Dauer 1 Woche 4 Wochen 6 Monate 1 Jahr

10 s 6,00 € 24,00 € 144,00 € 288,00 €
15 s 9,00 € 36,00 € 216,00 € 432,00 €
20 s 12,00 € 48,00 € 288,00 € 576,00 €

Preis pro Werbefläche

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 
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Formate
Bei Fragen zu den abspielbaren Dateiformaten erreichen Sie unsere Produktionsabteilung unter 
der Rufnummer 03641-471695.

 Videoformate 
 (1024x768, 1360x768,
 1920x1080 Pixel, 25 fps) 
 avi, mpeg

 Bildformat 
 (1024x768, 1360x768,
 1920x1080 Pixel)
 jpg, png

 Animationen 
 (1024x768, 1360x768,
 1920x1080 Pixel)
 swf (Flash), 
 ppt (Powerpoint)

Datenanlieferung
Die digitale Verteilung der Werbeinhalte bietet hohe Flexibilität und kürzeste Vorlaufzeiten bei 
geringen Produktionskosten. Aktualisierungen des Werbematerials während des Buchungszeit-
raums sind jederzeit möglich. Bitte geben Sie im Dateinamen den Unternehmensnamen sowie 
den Buchungszeitraum an.

 Upload über den Kunderbereich (Uploadtool)

 per Email

 per Post: DVD, CD-ROM, USB-Stick 

Belegung/ Schaltungsfrequenz

  die Bildflächen können in der Regel einzeln je Standort gebucht werden.

 Ø 80 Ausstrahlungen pro Tag und Werbefläche

 Ø 10 Stunden täglich (werktags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr)

Technische Daten

Schaltungswert Rabatt Schaltungswert Rabatt

€                2.500 2 % €           35.000 8 %

€                5.000 3 % €           50.000 10 %

€              10.000 4 % €           75.000 12 %

€              25.000 6 % €         100.000 15 %

Gesamtnetzbelegungen sind grundsätzlich möglich und werden gesondert rabattiert.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 

Skonto: Bei Auftragseingang spätestens 8 Tage vor Schaltungsbeginn und Zahlungseingang vor 
Schaltungsbeginn gewähren wir Ihnen 2% Skonto auf den Rechnungsbetrag.

Rabatte
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farvel communication OHG
Golmsdorfer Straße 22

07749 Jena

Tel.: 03641| 4716-95
Fax.: 03641| 4716-93
Mail: info@farvel.com

www.farvel.com
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1. Gegenstand:

Für Aufträge zur Durchführung von Werbemaßnahmen im Rahmen 
des von farvel betriebenen Mediums Flachbildschirme gelten aus-
schließlich die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die farvel 
nicht ausdrücklich anerkennt, sind unverbindlich.

2. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung:  
Für die Präsentation des Werbematerials und die Produktion des 
Werbematerials durch farvel gelten die jeweils genannten Preise 
und Konditionen. Die vereinbarte Vergütung für eine geleistete 
Clipproduktion wird unabhängig vom Beginn der Werbemaßnahme 
sofort in Rechnung gestellt. Rechnungen sind innerhalb 10 Werk-
tagen vom Kunden zu bezahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zah-
lung ist der Tag des Geldeingangs entscheidend. Gerät der Kunde 
mit der Zahlung in Verzug, ist farvel vorbehaltlich seiner weiteren 
Rechte befugt, Verzugszinsen von 5% p.a. über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Gemäß 
dem Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen (BGB § 284, 
Abs.3) vom 1. Mai 2000 bedarf es hierzu keiner vorherigen Mah-
nung. Hiervon abweichende Zahlungsmodalitäten bedürfen einer 
gesonderten Absprache.

3. Werbematerial, Werbematerialeingang und -qualität:

a) Der Kunde kann das Werbematerial für den Einsatz bei farvel 
selbst produzieren bzw. von einer Werbeagentur produzieren las-
sen. Für den rechtzeitigen Eingang des fertig produzierten Werbe-
clips ist in diesem Fall der Kunde selbst bzw. die von ihm beauf-
tragte Werbeagentur verantwortlich. Die Frist für den rechtzeitigen 
Eingang endet 3 Tage vor dem Beginn der Werbemaßnahme.

b) Der Kunde kann das Werbematerial für den Einsatz bei farvel 
auch von farvel produzieren lassen. Die hierfür notwendigen Un-
terlagen müssen spätestens 7 Tage vor Beginn der Werbemaßnah-
me bei farvel eingegangen sein. Über erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Vorlagen (a+b) wird farvel den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Für den vereinbarten Zeitraum sind die Werbeschal-
tungen für den Kunden fest reserviert. Werden Werbeunterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig angeliefert oder liegt bei Abgabezeit-
punkt nur ungeeignetes Werbematerial vor, wird farvel von seiner 
Leistungsverpflichtung frei. Der Kunde bleibt jedoch zur Zahlung 
des vereinbarten Entgeltes verpflichtet. farvel wird sich die durch 
den Wegfall seiner Leistungspflicht entstehenden und erzielbaren 
Vorteile anrechnen lassen. Kann die Werbemaßnahme vor Ablauf 
des vereinbarten Werbezeitraums noch in Teilen durchgeführt wer-
den, wird farvel für die verbleibende Zeit die Schaltung vorneh-
men.

4. Stornierung:

Der Kunde kann jederzeit vor Schaltungsbeginn von dem Vertrag 
zurücktreten. Für den Zeitpunkt des Rücktritts ist der Zugang der 
schriftlichen Rücktrittserklärung bei farvel maßgeblich. Im Falle 
des Rücktritts (Storno) ist farvel berechtigt, dem Kunden eine an-
gemessene Entschädigung unter Berücksichtigung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen zu berechnen. Anstelle der konkreten 
Berechnung der Rücktrittsentschädigung kann farvel folgende 
pauschalierte Stornoentschädigungen geltend machen: Rücktritt 
bis 3 Wochen vor Schaltungsbeginn 5% des vereinbarten Schal-
tungspreises, Rücktritt bis 2 Woche vor Schaltungsbeginn 10% des 
vereinbarten Schaltungspreises, späterer Rücktritt 25% des ver-
einbarten Schaltungspreises.

5. Inhalt der Werbung:

Die Werbemaßnahmen der Kunden dürfen weder politischen Inhalt 
haben noch gegen gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
verstoßen. Der Kunde trägt allein die Verantwortung für die recht-
liche Zulässigkeit seiner Werbemaßnahme und stellt farvel aus-
drücklich von allen Ansprüchen Dritter frei, insbesondere von 
solchen aus Urheber- oder Wettbewerbsverletzungen. Bestehen 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder technischen Form begründe-
te rechtliche oder sittliche Bedenken gegen die Schaltung der Wer-
bemaßnahme, ist farvel berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

6. Konkurrenz:

Ein Konkurrenzausschluss von Mitbewerbern kann in der Regel 
nicht gewährt werden.

7. Laufzeit, Platzierung, Standorte:

Die Werbemaßnahmen der Kunden von farvel erfolgen während 
des vertraglich vereinbarten Schaltungszeitraums zu den Öff-
nungszeiten der jeweils belegten Standorte.

8. Gewährleistungen:

farvel gewährleistet die vertragsgemäße Durchführung der Werbe-
maßnahmen. Für den Fall einer mangelhaften Schaltung, die farvel 
zu vertreten hat und die den Wert oder die Tauglichkeit der Wer-
bemaßnahme aufhebt oder nicht unerheblich mindert, ist der Kun-
de zunächst berechtigt, eine ersatzweise Schaltung zu verlangen, 
sofern der mit der Werbung verfolgte Zweck noch erreichbar ist. 
Ist auch die Ersatzvornahme mit wesentlichen Mängeln behaftet 
bzw. der verfolgte Zweck nicht mehr erreichbar, kann der Kunde 
den vereinbarten Preis mindern oder die Rückgängigmachung des 
Vertrages fordern. Offensichtliche Mängel hat der Kunde schrift-
lich innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Wochen zu rügen. Wird 
die Leistung gebuchter Werbeschaltungen auf Grund Standortver-
tragskündigung eines Standortbetreibers unmöglich, so ist farvel 
von der auftragsgemäßen Leistungspflicht zur Werbeausstrahlung 
entbunden.

9. Haftung, Verzug, Unmöglichkeit:

farvel haftet in voller Schadenshöhe bei eigener grobfahrlässiger 
Vertragsverletzung sowie bei einer grobfahrlässigen oder vor-
sätzlichen Vertragsverletzung leitender Angestellter oder Erfül-
lungsgehilfen. Darüber hinaus haftet farvel bei jeder schuldhaften 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wobei jedoch die Höhe 
auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt 
ist. Die Begrenzung auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren 
Schadens gilt bei leichter Fahrlässigkeit gleichfalls für Schadensan-
sprüche des Kunden, die auf einem von farvel zu vertretenden Lei-
stungsverzug oder einer von farvel zu vertretenden Unmöglichkeit 
der Leistung beruhen.

10. Rückgabe des Werbematerials:

farvel verwahrt das Werbematerial des Kunden bis zur Beendigung 
der Werbemaßnahme. Hat der Kunde bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
schriftlich die Rückgabe gefordert, ist farvel zur Vernichtung der 
Unterlagen berechtigt.

11. Höhere Gewalt, Streik:

Bei Leistungsstörungen durch höhere Gewalt oder Streik wird far-
vel von seiner Leistungsverpflichtung frei, soweit die Leistung un-
möglich wird. Im anderweitigen Fall verlängert sich die Leistungs-
zeit im angemessenen Umfang. Der Kunde kann hieraus keine 
Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die hier genannten Um-
stände kann sich farvel nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich 
benachrichtigt worden ist. Unterlässt farvel dies, treten die farvel 
begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

12. Erfüllungsort / Gerichtsstand:

Bei Vollkaufleuten ist der Sitz der farvel communication OHG so-
wohl Erfüllungsort als auch Gerichtsstand.

13. Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit 
der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt ha-
ben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den 
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

AGBs
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