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 ELEKTRO EXTREM!

2022

Print

Susanne Frank 
Editor  
Unterwegs auf 
der Autobahn

Online

www.unterwegs-auf-der-autobahn.de

Title portrait 1
Dear media decision-makers
Whether digitalization, electric mobility, plug-in-hybrids, autonomous driving, augmen-
ted reality apps or assistance systems for greater safety, the haulage and automotive 
industry is more dynamic than ever before. In the face of many challenges, the manu-
facturers of trucks, commercial vans, SUVs and passenger cars all want to shape the 
future of mobility and gain a decisive competitive edge. All their potential customers 
travel on motorways, both at home and abroad, and frequently drop in at a truck stop 
or service area, whether business travellers, families on holiday or truckers taking a 
well-deserved break. The automotive and transport industry is undergoing rapid change 
and the magazine „Unterwegs auf der Autobahn“ (Travelling on the Motorway) keeps in 
touch with the latest events for everyone on the road.  
 
With their free issue of „Unterwegs auf der Autobahn“, travellers can be sure of a really 
entertaining read. We report on the latest designs and features of modern truck fleets – 

whether Daimler, DAF Trucks, MAN, Scania, Volkswagen 
Commercial Vehicles and so much more. „Unterwegs“ 
also provides holidaymakers with plenty of travel tips – 
whether by motorhome, with a dog, a cat, or a bicycle 
– and they learn how to avoid stumbling blocks when 
going abroad. The editorial team also takes a look at the 
latest apps as well as which games and websites have 
something exciting in store. Another key point: „Unter-
wegs auf der Autobahn“ lets many people have their 
say – not only the men and women in the drivers‘ cabs 
and the haulage companies looking for drivers, but also 
the developers and designers who shape the future of 
long-distance transport and translate it into the sheet 
metal, chrome and streamlined forms of today‘s trucks. 
People looking for rest and refreshment at truck stops 
and service areas on motorways will find an entertaining 
guide to take home that provides insight into a diverse 
and literally fast-moving industry. 

Happy travels in 2022! 
Susanne Frank

Unlimited freedom – that‘s something long-
distance truck drivers still dream of today. Most 
truckers love their job, despite all the hardship.  
At the beginning of the corona pandemic they 
were in the spotlight – alongside doctors and 
nursing staff – and it is thanks to them that we did 
not have any supply bottlenecks in Germany. The 
crisis has also revealed how important efficiently 
functioning logistics are and how relevant drivers 
are to the system as a whole. „Unterwegs auf 
der Autobahn“ has always let truck drivers have 
a direct say and will continue to do so going for-
ward. With their stories they make the magazine 
a lively medium in touch with current events and 
with these key people in general: regardless of 
whether they are delivering drinks, toilet paper or 
hazardous goods, and are stuck in traffic jams or 
at national borders to keep us supplied. “Unter-
wegs” also has tips for the younger generation – 
whether future car drivers, truckers, schedulers or 
managing directors – for that special experience, 
whether real, virtual or even off the road.



 1 Title: "Unterwegs auf der Autobahn"

 2 Brief description:  "Unterwegs auf der Autobahn“ is a tabloid-sized 
publication presented directly at the point of sale at 
service areas in a display. Editorial articles about 
service areas, travelling and resting, gastronomy, 
entertainment, politics, safety, premium parking, 
e-mobility, toll fees, fitness, outdoor lifestyles and lots 
more not only make for pleasant reading when on the 
road, they also play a major role when compiling the 
content. 
www.unterwegs-auf-der-autobahn.de

 3 Target group:  Motorists, professional drivers and travellers

 4 Frequency of publication:  4 times per year

 5 Magazine size:  220 x 295 mm

 6 Year of issue: 6th year of issue 2022

 7 Purchase price:  Annual subscription in Germany €4.80 
(including VAT plus €5 postage costs)

   ISSN no. 2511-7858

 8 Body:  –

 9 Memberships:  –

 10 Publishing company: HUSS-VERLAG GmbH

   Phone: +49 89 32391-0 
Fax: +49 89 32391-163

  Internet: www.huss.de

 11 Publishers: Christoph Huss

 12 Advertising and sales:  Michaela Pech -251 (responsible) 
michaela.pech@hussverlag.de

    Eberhard Göhrum -257 
eberhard.goehrum@hussverlag.de

    Oliver Dorsch -314 
leserservice@hussverlag.de

 13 Editorial team: Susanne Frank (responsible)  
   susanne.frank@hussverlag.de

www.huss-mediasales.de 2 / 3

14 Volume analysis:               2020 = 4 issues

 Total no. of pages: 208 pages = 100.00 %
 Editorial section: 166.25 pages = 79.93 % 
 Advertising section: 41.75 pages = 20.07 %
 of which: Occasional ads   –
  Bound inserts     –
  Publisher's advertising 6 pages = 14.37 %
 Inserts:     0

15 Content analysis of editorial section: 2020 = 166.25 pages

15a  Topics Pages     %
Photo Story 8.00 4.50
News 19.00 12.36
Cover story truck 11.00 6.74
On the road 66.00 26.97
Service areas 15.00 10.67
TÜV tip 2.00 1.12
Tyres 1.50 0.90
Technic 1.00 0.60
History 1.50 0.90
Report 6.00 3.61
Entertainment 12.00 7.22
Sport 8.00 4.81
Puzzles 2.90 1.63
Other (title/editorial/content/ 
imprint/preview) 14.10 7.92

Total 178.00 100.00



Circulation and  
distribution analysis 22022

Structure of circulation in Germany by postal zone:
Percentage of actual distribution in Germany

Postal zone 0 9.69 % 2,289 copies

Postal zone 1          3.56 % 841 copies

Postal zone 2 7.79 % 1,839 copies

Postal zone 3 28.19 % 6,657 copies

Postal zone 4 7.98 % 1,885 copies

Postal zone 5 7.47 % 1,765 copies

Postal zone 6             3.60 % 850 copies

Postal zone 7 10.25 % 2,421 copies

Postal zone 8 4.18 % 988 copies

Postal zone 9 17.27 % 4,079 copies

Number of copies distributed in Germany 23,614 copies

The German
Audit Bureau
of Circulation (IVW)16 Circulation control:

17 Circulation analysis:   Number of copies per issue on a six month average 
(1 July 2020 to 30 June 2021)

Copies printed: 24,250

Copies actually  
distributed: 23,659 of which abroad: 45

Copies sold: 22,624 of which abroad: 0
– Subscription copies/ 
    other sales: 22,624 of which member copies
– Retail sales: –

Free copies: 1,035

Remaining, archive and 
sample copies: 591

18 Geographical distribution analysis:

Economic area Percentage of copies 
actually distributed

% Copies
Germany 99.81 23,614
Abroad 0.19 45
Copies actually distributed 100 23,659

Summary of the data collection method 2
1  Method of analysis: Circulation and distribution analysis  

Basis: Recipient log file with total population of 38,276 
Circulation analysis through data analysis – total compilation

2  Total population: The total population is based on an annual average of the copies 
actually distributed (1 July 2020 to 30 June 2021).

  The analysis represents the total population of the copies actually distributed of 
23,659 (i.e. 100 %).

3  Time period of the analysis: July 2021
4  Analysis conducted by: HUSS-VERLAG GmbH

Due to corona restrictions and lockdowns, the print runs were temporarily adapted to 
the lower customer frequency at the truck stops in 2020. A circulation of 25,000 per 
issue is planned for 2022.



2022

Further topics  
in these issues

Travel, on the road: 
Truck stops and service centres, premium 
parking, leisure and adventure parks, 
city tours, long-distance travel, world-
travel, gastronomy

Politics, transport: 
Transport policy, driving licences, work 
and labour law, haulage and forwarding 
companies, legal protection 
for motorists, logistics, freight exchange, 
driving times and rest periods

Cars / vans / trucks / omnibuses / 
motorhomes 
Trailers and bodies, special-purpose 
transportation, long-distance and inter-
city buses, components, tyres and tyre 
services, workshops 

Service: 
Vouchers for truck stops and service 
areas, expenses, fuel credit cards, hiring 
and leasing, navigation and telematics, 
load securing, vehicle safety, 
breakdown services, spring and winter 
checks

Personalities / society / sport
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Deadline and 
topic schedule

   Issue Advertising 
deadline

Publication 
date Editorial Highlights Trade fairs

1 23 Feb. 21 Mar.

• Fuel cards
• Workshops and spring checks
• Tuning and truck styling
• Seats, interior design
• Washing systems

2 16 May 13 June

• Lights and lighting
• Wheels and tyres
• Care and cleaning
• Breakdown services
• Vocational and further training
• Insurances

ADAC Truck-Grand-Prix  
Nürburgring, 15 – 17 July

3 16 Aug. 12 Sept.

• Trailers and bodies
• Air conditioning and heating
• Fuel cards
• Cleaning and truck washing
•  Telematics  

(cars, trucks, buses)

automechanica 
Frankfurt, 13 – 17 September

IAA TRANSPORTATION 
Hanover, 30 Sept. – 03 Oct.

4 18 Oct. 21 Nov.

• Expenses
• Winter
• Cab equipment
• Vocational and further training
• Washing systems 
• Bester Autohof Award  
    Prelude to reader‘s  

choice

                    World Cup  
                    21 Nov. – 18. Dec.

Bauma 
Munich, 24 – 30  Oct.

Hypermotion 
Frankfurt, November*

                    World Cup 
                    

Achtelfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

AF1 Sa 30.06.30.06. 16:00 Sieger A Zweiter B : : : :

AF2 Sa 30.06.30.06. 20:00 Sieger C Zweiter D : : : :

AF3 So 01.07.01.07. 16:00 Sieger B Zweiter A : : : :

AF4 So 01.07.01.07. 20:00 Sieger D Zweiter C : : : :

AF5 Mo 02.07.02.07. 16:00 Sieger E Zweiter F : : : :

AF6 Mo 02.07.02.07. 20:00 Sieger G Zweiter H : : : :

AF7 Di 03.07.03.07. 16:00 Sieger F Zweiter E : : : :

AF8 Di 03.07.03.07. 20:00 Sieger H Zweiter G : : : :

Viertelfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

VF1 Fr 06.07.06.07. 16:00 Sieger AF1 Sieger AF2 : : : :

VF2 Fr 06.07.06.07. 20:00 Sieger AF5 Sieger AF6 : : : :

VF3 Sa 07.07.07.07. 16:00 Sieger AF7 Sieger AF8 : : : :

VF4 Sa 07.07.07.07. 20:00 Sieger AF3 Sieger AF4 : : : :

Halbfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

HF1 Di 10.07. 20:00 Sieger VF1 Sieger VF2 : : : :

HF2 Mi 11.07. 20:00 Sieger VF4 Sieger VF3 : : : :

Spiel um Platz 3 Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 14.07. 16:00 Verlierer HF1 Verlierer HF2 : : : :

Finale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

So 15.07. 17:00 Sieger HF1 Sieger HF2 : : : :

A
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Do 14.06. 17:00 Russland Saud-Arabien : : : :

Fr 15.06. 14:00 Ägypten Uruguay : : : :

Di 19.06. 20:00 Russland Ägypten : : : :

Mi 20.06. 17:00 Uruguay Saud-Arabien : : : :

Mo 25.06. 16:00 Uruguay Russland : : : :

Mo 25.06. 16:00 Saudi-Arabien Ägypten : : : :

  Russland  Russland

  Ägypten  Ägypten  Ägypten

    

  Uruguay  Uruguay  Uruguay  Uruguay  Uruguay  Uruguay

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ E

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
So 17.06. 14:00 Costa Rica Serbien : : : :

So 17.06. 20:00 Brasilien Schweiz : : : :

Fr 22.06. 14:00 Brasilien Costa Rica : : : :

Fr 22.06. 20:00 Serbien Schweiz : : : :

Mi 27.06. 20:00 Serbien Brasilien : : : :

Mi 27.06. 20:00 Schweiz Costa Rica : : : :

  Brasilien  Brasilien  Brasilien

  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica

  Schweiz  Schweiz  Schweiz

  Serbien  Serbien  Serbien

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

B
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Fr 15.06. 17:00 Marokko Iran : : : :

Fr 15.06. 20:00 Portugal Spanien : : : :

Mi 20.06. 14:00 Portugal Marokko : : : :

Mi 20.06. 20:00 Iran Spanien : : : :

Mo 25.06. 20:00 Iran Portugal : : : :

Mo 25.06. 20:00 Spanien Marokko : : : :

  Spanien  Spanien  Spanien  Spanien  Spanien

  Marokko  Marokko  Marokko

  Portugal  Portugal  Portugal

  Iran  Iran  Iran  Iran

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ F

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
So 17.06. 17:00 Deutschland Mexiko : : : :

Mo 18.06. 14:00 Schweden Südkorea : : : :

Sa 23.06. 17:00 Südkorea Mexiko : : : :

Sa 23.06. 20:00 Deutschland Schweden : : : :

Mi 27.06. 16:00 Südkorea Deutschland : : : :

Mi 27.06. 16:00 Mexiko Schweden : : : :

  Deutschland  Deutschland  Deutschland  Deutschland

  Schweden  Schweden  Schweden

  Mexiko  Mexiko  Mexiko

  Südkorea  Südkorea  Südkorea

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

G
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Mo 18.06. 17:00 Belgien Panama : : : :

Mo 18.06. 20:00 Tunesien England : : : :

Sa 23.06. 14:00 Belgien Tunesien : : : :

So 24.06. 14:00 England Panama : : : :

Do 28.06. 20:00 England Belgien : : : :

Do 28.06. 20:00 Panama Tunesien : : : :

  Belgien  Belgien  Belgien  Belgien

  Tunesien  Tunesien  Tunesien  Tunesien

  Panama  Panama  Panama

  England  England  England  England  England

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

D
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 16.06. 15:00 Argentinien Island : : : :

Sa 16.06. 21:00 Kroatien Nigeria : : : :

Do 21.06. 20:00 Argentinien Kroatien : : : :

Fr 22.06. 17:00 Nigeria Island : : : :

Di 26.06. 20:00 Nigeria Argentinien : : : :

Di 26.06. 20:00 Island Kroatien : : : :

  Argentinien  Argentinien  Argentinien  Argentinien  Argentinien

  Island  Island  Island  Island  Island  Island

  Kroatien  Kroatien

  Nigeria  Nigeria  Nigeria  Nigeria

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ H

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
Di 19.06. 14:00 Kolumbien Japan : : : :

Di 19.06. 17:00 Polen Senegal : : : :

So 24.06. 17:00 Japan Senegal : : : :

So 24.06. 20:00 Polen Kolumbien : : : :

Do 28.06. 16:00 Japan Polen : : : :

Do 28.06. 16:00 Senegal Kolumbien : : : :

  Polen  Polen  Polen  Polen

  Kolumbien  Kolumbien  Kolumbien

  Senegal  Senegal  Senegal  Senegal

  Japan  Japan  Japan  Japan

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

        Spielplan
WM Katar 2022 

C
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 16.06. 15:00 Frankreich Australien : : : :

Sa 16.06. 21:00 Peru Dänemark : : : :

Do 21.06. 20:00 Dänemark Australien : : : :

Do 22.06. 17:00 Frankreich Peru : : : :

Di 26.06. 20:00 Dänemark Frankreich : : : :

Di 26.06. 20:00 Australien Peru : : : :

  Frankreich  Frankreich

  Peru  Peru

  Australien  Australien  Australien

  Dänemark  Dänemark  Dänemark  Dänemark

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

Saudi-
Arabien

World Cup 
Fixture List
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2022 Circulation development 
Competition 2

Quarter Title Subscribers* Retail sales* Subs + retail*
1/2021 Fernfahrer 8,790 8,011 16,801
1/2020 Fernfahrer 10,259 10,555 20,814
2/2019 Fernfahrer 9,892 9,882 19,774
2/2018 Fernfahrer 10,291 10,537 20,828
2/2017 Fernfahrer 10,887 11,730 22,617
2/2016 Fernfahrer 11,139 15,632 26,771
2/2015 Fernfahrer 11,293 19,261 30,554
2/2014 Fernfahrer 11,395 21,098 32,493

Quarter Title Subscribers* Retail sales* Subs + retail*
1/2021 Trucker 6,831 9,667 16,498
1/2020 Trucker 7,042 9,966 17,008
2/2019 Trucker 6,945 9,086 16,031
2/2018 Trucker 7,144 11,198 18,342
2/2017 Trucker 7,747 13,796 21,543
2/2016 Trucker 8,332 13,234 21,566
2/2015 Trucker 8,929 8,637 17,566
2/2014 Trucker 9,658 20,469 30,127

Circulation development of "Fernfahrer" from 2014 to 2021*

Sales (subscription and retail) of "Fernfahrer" from 2014 to 2021*

Circulation development of "Trucker" from 2014 to 2021*

Sales (subscription and retail) of "Trucker" from 2014 to 2021*

*Selection of 2 truck driver publications in Germany | Source: IVW (as at August 2020) | RS = retail sales

Copies Copies

Year Year



1  Circulation: 
Copies printed  25,000

2  Newspaper size:  
220 mm wide x 295 mm long 

  Type area:  
192 mm wide x 262 mm long

3  Printing and binding process, print documents:  
Heatset (web offset) 
Stapled

 Digital advertisements – print documents 
Data format: Please send your print document as a PDF file  
(maximum pdf 1.3). We recommend the international standard PDF/X-1a. 
Printing is done in accordance with the Euro scale on improved newsprint. 
Special colours are not permitted and will be converted to 4c at the pre-
print stage. The maximum coverage is 260%. 
Please note: Conversion of existing 4c data to Adobe InDesign in the reques-
ted target profile does not usually lead to the reduced colour application of 
260%.
Profile: PSO_INP_Paper_eci.icc 
The colour profile can be requested at: 
anzeigen@unterwegs-auf-der-autobahn.de
Proof: An accurate printed colour reproduction can only be guaranteed with an  
Ugra/Fogra media wedge proof.  
A colour proof can only serve for checking purposes.
Data transmission up to 5 MB via e-mail to  
anzeigen@unterwegs-auf-der-autobahn.de, – otherwise via FTP (on request)
Preparation of print documents on request (at cost price)  

4 Deadlines: See deadline and topic schedule on page 5
 Frequency of publication: 4 times per year

5 Publishing company: HUSS-VERLAG GmbH
 Company address:   Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 Munich, Germany
 Postal address: 80912 Munich, Germany
 Internet: www.unterwegs-auf-der-autobahn.de
 Ad scheduling:  Susanne Trautner, Phone +49 89 32391-255, fax -163
  E-mail: susanne.trautner@hussverlag.de
6  Conditions of payment:  

 2 % discount for payment within 5 days, or net payment within 14 days  
without discount. 

 Bank details:
  Deutsche Bank, Munich, account no. 0 213 132 00, bank code 700 700 10 

SWIFT code: DEUTDEMMXXX 
IBAN: DE45 7007 0010 0021 3132 00 
BIC: DEUTDEMMXXX

7  Advertising formats (in bleed) and rates: 
Rates do not include VAT.

  Format  Width x length (in mm)     Rate
  Vertical Standard Horizontal         4c

 1/1 page 220 x 295   €4,240

 Junior page  156 x 195  €3,400

 1/2 page 106 x 295  220 x 143 €2,150

 1/3 page 73 x 295  220 x 98 €1,650

 1/4 page 56 x 295 106 x 143 220 x 76 €1,150

 Other formats available on request 

   CPT for 1/1 page: €169.60

2022 PAdvertising rate list no. 6,  
valid from 1 January 2022

www.huss-mediasales.de 6 / 7



8 Preferred placements:

 Masthead ad, size 45 x 58 mm €990
 Title footer ad On request 
 Editorial (1/2 page vertical, right)  €2,600      
  1/2 page vertical next to table of contents €2,600 
  Island ads (surrounded by editorial content on 4 sides)    €10 per mm  

9  Special forms of advertising: 
Rates and surcharges for special forms of advertising available on request

10 Discounts: When booking within one year

          Frequency discount  Quantity discount

  3 advertisements 3 %  2 pages     5 %   

  6 advertisements 5 %   4 pages  10 % 

  8 advertisements 8 %   6 pages  15 %
 
14 Inserts: not discountable 
 Loosely inserted, maximum size 200 x 280 mm
 Rates up to 25 g total weight: €180 per thousand copies
 26 to 50 g total weight: €230 per thousand copies 
 Partial inserts (optionally by postal zone) 
 Required delivery amount: 25,650 copies 
 Before accepting and confirming the order we require a binding 
 sample or, if need be, a dummy showing sizes and  
 weights.

12  Delivery address for item 11:
  Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG
 Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel, Germany
 Phone +49 561 60280-171 
 Delivery information: For "Unterwegs auf der Autobahn" issue no. x/2022
 Delivery deadline: 1 week after advertising deadline

Rates do not include VAT

Date of publication:  21 November 2022, in Unterwegs 4/2022
Advertising deadline:  18 October 2022
Circulation:  25,000 copies
Size:  560 x 400 mm

You can use this World Cup fixture list 2022 as an exclusive opportunity 
to place your advertising message. We will be happy to advise you.

World Cup fixture list 2022

2022 World Cup 
fixture list

Advertising rate list no. 6,  
valid from 1 January 2022 P

Achtelfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

AF1 Sa 30.06. 16:00 Sieger A Zweiter B : : : :

AF2 Sa 30.06. 20:00 Sieger C Zweiter D : : : :

AF3 So 01.07. 16:00 Sieger B Zweiter A : : : :

AF4 So 01.07. 20:00 Sieger D Zweiter C : : : :

AF5 Mo 02.07. 16:00 Sieger E Zweiter F : : : :

AF6 Mo 02.07. 20:00 Sieger G Zweiter H : : : :

AF7 Di 03.07. 16:00 Sieger F Zweiter E : : : :

AF8 Di 03.07. 20:00 Sieger H Zweiter G : : : :

Viertelfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

VF1 Fr 06.07. 16:00 Sieger AF1 Sieger AF2 : : : :

VF2 Fr 06.07. 20:00 Sieger AF5 Sieger AF6 : : : :

VF3 Sa 07.07. 16:00 Sieger AF7 Sieger AF8 : : : :

VF4 Sa 07.07. 20:00 Sieger AF3 Sieger AF4 : : : :

Halbfinale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

HF1 Di 10.07. 20:00 Sieger VF1 Sieger VF2 : : : :

HF2 Mi 11.07. 20:00 Sieger VF4 Sieger VF3 : : : :

Spiel um Platz 3 Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 14.07. 16:00 Verlierer HF1 Verlierer HF2 : : : :

Finale Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

So 15.07. 17:00 Sieger HF1 Sieger HF2 : : : :

A
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Do 14.06. 17:00 Russland Saud-Arabien : : : :

Fr 15.06. 14:00 Ägypten Uruguay : : : :

Di 19.06. 20:00 Russland Ägypten : : : :

Mi 20.06. 17:00 Uruguay Saud-Arabien : : : :

Mo 25.06. 16:00 Uruguay Russland : : : :

Mo 25.06. 16:00 Saudi-Arabien Ägypten : : : :

  Russland  Russland

  Ägypten  Ägypten

    

  Uruguay  Uruguay  Uruguay  Uruguay  Uruguay

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ E

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
So 17.06. 14:00 Costa Rica Serbien : : : :

So 17.06. 20:00 Brasilien Schweiz : : : :

Fr 22.06. 14:00 Brasilien Costa Rica : : : :

Fr 22.06. 20:00 Serbien Schweiz : : : :

Mi 27.06. 20:00 Serbien Brasilien : : : :

Mi 27.06. 20:00 Schweiz Costa Rica : : : :

  Brasilien  Brasilien  Brasilien

  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica  Costa Rica

  Schweiz  Schweiz  Schweiz  Schweiz  Schweiz

  Serbien  Serbien  Serbien

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

B
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Fr 15.06. 17:00 Marokko Iran : : : :

Fr 15.06. 20:00 Portugal Spanien : : : :

Mi 20.06. 14:00 Portugal Marokko : : : :

Mi 20.06. 20:00 Iran Spanien : : : :

Mo 25.06. 20:00 Iran Portugal : : : :

Mo 25.06. 20:00 Spanien Marokko : : : :

  Spanien  Spanien  Spanien  Spanien

  Marokko  Marokko  Marokko

  Portugal  Portugal

  Iran  Iran  Iran  Iran

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ F

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
So 17.06. 17:00 Deutschland Mexiko : : : :

Mo 18.06. 14:00 Schweden Südkorea : : : :

Sa 23.06. 17:00 Südkorea Mexiko : : : :

Sa 23.06. 20:00 Deutschland Schweden : : : :

Mi 27.06. 16:00 Südkorea Deutschland : : : :

Mi 27.06. 16:00 Mexiko Schweden : : : :

  Deutschland  Deutschland  Deutschland  Deutschland

  Schweden  Schweden  Schweden

  Mexiko  Mexiko  Mexiko  Mexiko

  Südkorea  Südkorea  Südkorea

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

G
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Mo 18.06. 17:00 Belgien Panama : : : :

Mo 18.06. 20:00 Tunesien England : : : :

Sa 23.06. 14:00 Belgien Tunesien : : : :

So 24.06. 14:00 England Panama : : : :

Do 28.06. 20:00 England Belgien : : : :

Do 28.06. 20:00 Panama Tunesien : : : :

  Belgien  Belgien  Belgien

  Tunesien  Tunesien  Tunesien  Tunesien

  Panama  Panama  Panama

  England  England  England  England

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

D
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 16.06. 15:00 Argentinien Island : : : :

Sa 16.06. 21:00 Kroatien Nigeria : : : :

Do 21.06. 20:00 Argentinien Kroatien : : : :

Fr 22.06. 17:00 Nigeria Island : : : :

Di 26.06. 20:00 Nigeria Argentinien : : : :

Di 26.06. 20:00 Island Kroatien : : : :

  Argentinien  Argentinien  Argentinien  Argentinien

  Island  Island  Island  Island  Island  Island

  Kroatien  Kroatien

  Nigeria  Nigeria  Nigeria

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________ H

Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3
Di 19.06. 14:00 Kolumbien Japan : : : :

Di 19.06. 17:00 Polen Senegal : : : :

So 24.06. 17:00 Japan Senegal : : : :

So 24.06. 20:00 Polen Kolumbien : : : :

Do 28.06. 16:00 Japan Polen : : : :

Do 28.06. 16:00 Senegal Kolumbien : : : :

  Polen  Polen  Polen  Polen

  Kolumbien  Kolumbien  Kolumbien

  Senegal  Senegal  Senegal

  Japan  Japan  Japan

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

        Spielplan
WM Katar 2022 

C
Anstoß Team I Team II Ergebnis Tipp 1 Tipp 2 Tipp 3

Sa 16.06. 15:00 Frankreich Australien : : : :

Sa 16.06. 21:00 Peru Dänemark : : : :

Do 21.06. 20:00 Dänemark Australien : : : :

Do 22.06. 17:00 Frankreich Peru : : : :

Di 26.06. 20:00 Dänemark Frankreich : : : :

Di 26.06. 20:00 Australien Peru : : : :

  Frankreich  Frankreich

  Peru  Peru

  Australien  Australien  Australien

  Dänemark  Dänemark  Dänemark  Dänemark

Abschlusstabelle
1. ___________
3. ___________

2. ___________
4. ___________

Saudi-
Arabien



Rates do not include VAT. Formats: Width x length * Plus 3 mm trim on each outer edge ** In type area only

2022
Formats and rates

Supplement to rate list no. 6,  
valid from 1 January 2022

1/1 page
220 x 295 mm*

€4,240
In bleed
 4c rate

In bleed
4c rate

1/2 page vertical
 106 x 295 mm*

€2,150

1/3 page vertical
  73 x 295 mm*

€1,650

1/2 page horizontal
220 x 143 mm*

€2,150

1/3 page horizontal
220 x 98 mm*

€1,650

1/4 page standard
106 x 143 mm*

€1,150

1/4 page horizontal
220 x 76 mm*

€1,150

Junior page
156 x 195 mm*

€3,400

1/4 page vertical
 56 x 295 mm*

€1,150

1/8 page horizontal
195 x 28 mm**

€590

1/8 page vertical
43 x 128 mm**

€590

1/8 page standard
93 x 61 mm**

€590

P
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2022
Ad specials

Ad specials
Our special forms of advertising in "Unterwegs auf der 
 Autobahn" are designed for advertisers looking for something 
unusual. These ad specials are individual forms of advertising 
that stand out from conventional styles, attracting greater at-
tention among readers and generating returns. Here are some 
examples.
Contact us if you are interested in leveraging individual concepts 
of communication. We will work together with you to develop 
creative solutions with the aim of achieving the best perfor-
mance for your brand.

Quotes and advice: Michaela Pech
Tel: +49 89 32391-251, michaela.pech@hussverlag.de

Panorama ads
Panorama ads stretch right across the type 
area of two pages, including the gutter, and are 
available in varying lengths and widths with a 
maximum of 2/1 pages including the gutter. 

Tunnel ads
Tunnel ads are placed across two pages, 
including the gutter. However, at least one 
column of space remains free on each side 
for editorial content.

Flexform ads
Ads with a flexible size and shape, which cannot be compared to 
the standard formats conventionally offered (e.g. star-shaped, 
circular or polygonal formats).

L-shaped ads
The broad strip section of the ad is always 
located at the bottom of the page. The vertical 
part of the ad is always in the outer columns (i.e. 
on the left of a left-hand page and on the right 
of a right-hand page).

56 x 295 mm and 
75 x 79 mm 
€1,740

Diagonal advertisement 
220 x 295 mm 
€2,100
Other formats 
available on request

Inside 
110 x 295 mm 
Outside 
110 x 230 mm
€8,500

Flying page / cover page / half cover
An ad that covers half of the cover page 
(flying page) or half of a book or a series.  
The advertisement is published on the front 
and back cover of the flap.

Rates do not include VAT.

Ihre Tankkarte für das größte 
Versorgungsnetz der Branche.
www.dkv-euroservice.com

Titelfussanzeige_149.5x26.5_RZ.indd   1 08.03.17   16:41

4 191090 801205
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Fussball-WM 
Kampagne von 
Mercedes-Benz

Training am Autohof

Ein König 
kommt per App

S.30

S.44

S.26

Sport

Autohof

Unterwegs

Alle Fahrverbote 
auf einen Blick

www.truckban.info

HEAVY
ROTATION

Im He  

+ Gratisbeilage
Gutscheine

S.12

WIE FLORIAN KIRSCHBAUM VOM 
HELIKOPTER AUS DEN WALD RETTET

  Verbände der Transport-, 
Logistik- und Busbranche 
sind „of�zielle Unterstützer“ 
der „Aktion Abbiegeassistent“. 
Zentrale Forderung der Ver-
bände: einheitliche Anforde-
rungen an Leistungsfähigkeit 
von Abbiegeassistenzsyste-
men und Veröffentlichung 
einer Liste mit danach geprüf-
ten Systemen. Sie begrüßen 
außerordentlich die Aktion 
des Bundesministers für Ver-
kehr und digitale Infrastruk-
tur, Andreas Scheuer, MdB. Sie 
unterstreicht die jahrelangen 
Forderungen der Verbände 
nach der Einführung von 
Fahrassistenzsystemen.  

Der Bund muss kurzfristig 
einheitliche Kriterien 
de�nieren, welche konkreten 
Anforderungen ein 
„Abbiegeassistent“ erfüllen 
muss. Unternehmer, die ein 
Abbiegeassistenzsystem 
nachrüsten möchten, müssen 
sicher sein, dass dieses die 
Verkehrssicherheit auch 
tatsächlich erhöht und keine 
Scheinlösung darstellt.

weitaus größere Mengen 
erforderlich. Sonax hat dar-
auf reagiert und bietet Reini-
gungs- und P�egeprodukte 
speziell für die Lkw-Reini-
gung auch in deutlich grö-
ßeren Gebinden an. Getreu 
dem Motto „von Pro�s für 
Pro�s“ sind beispielsweise 
Produkte wie Reifen- oder 
Cockpitp�ege, Felgenrei-
niger, Spezialshampoo 

oder Wischer�üssigkeit in 
entsprechenden Gebinden 
erhältlich. Als ideale Lösung 
für die Werkstatt ist das 
Gros der neuen Artikel sogar 
auch in Fässern mit 60 und 
mehr Litern Inhalt verfüg-
bar. SONAX bietet unter 
der Dachmarke ein wettbe-
werbsfähiges Vollsortiment 
primär zur Reinigung und 
P�ege von Fahrzeugen an.  

Die meisten Fernfahrer ken-
nen Sonax-P�egeprodukte 
aus dem Automobilbereich. 
Allerdings sind vielen Truckern 
die handelsüblichen Verpa-
ckungsgrößen eindeutig zu 
klein. Mit einer 150 ml Tube 
des neuen Sonax Xtreme 
Metal Polish lassen sich her-
vorragend verchromte Lkw-
Teile aufarbeiten, doch für 
das komplette Fahrzeug sind 

In der SAF-HOLLAND  
Academy in Aschaffenburg 
bündelt der Nutzfahrzeugzu-
lieferer seine Pro�lehrgänge: 
Servicepartner, Ersatzteil-
händler und Fahrzeug-
bauer bilden sich in dem 
Schulungszentrum mit den 
SAF-HOLLAND-Produkten 
weiter. Abläufe und Hand-
griffe aus der Praxis trainieren 
die Lehrgangsteilnehmer. 
Die Anmeldung zu den Pro�-
lehrgängen ist denkbar ein-
fach – sie lassen sich mobil 

9

Kompakt

über die SAF-HOLLAND App 
SH CONNECT buchen.

Ob Schulungen speziell für 
Servicekräfte oder Basis- und 
Aufbaulehrgänge für Querein-
steiger und Fortgeschrittene: 
SAF-HOLLAND bietet seit 
rund 20 Jahren Lehrgänge für 
Servicepartner, Ersatzteilhänd-
ler und Fahrzeugbauer an. Seit 
2015 fasst der Zulieferer diese 
im zentralen Schulungszent-
rum SAF-HOLLAND Academy 
in Aschaffenburg zusammen. 

Zu den Basis- und Aufbau- 
Lehrgängen in Service 
und Teilehandel sind je 20 
Teilnehmer zugelassen, die 
Lehrgänge zur Bremsentech-
nik sind auf zehn Interes-
sierte begrenzt. An einem 
voll funktionstüchtigen 
3-Achs-Chassis trainieren 
die Lehrgangsteilnehmer 
Abläufe und Handgriffe 
aus dem Alltag. Der Alumi-
nium-Trailer in Original-
größe enthält verschiedene 
SAF-HOLLAND-Komponen-

ten, unter anderem einen 
Zugsattelzapfen, der schon für 
die neue Knickwinkel- 
Sensorik vorbereitet ist. 

Nutzfahrzeugreinigung-  
und P�ege von

#saf-academy

#lkwp�ege
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Fit für die Praxis
SAF-HOLLAND
Academy: 

Wie alles begann: Vor 115 Jah-
ren gründete Heinrich Büssing 
seine Firma

1903 gründete Heinrich Büssing, 
im Alter von 60 Jahren, mit sei-
nen Söhnen Max und Ernst die 
Firma „Heinrich Büssing, Spe-
cialfabrik für Motorlastwagen, 
Motoromnibusse und Motoren, 
Braunschweig“. Zuvor hatte er 
als Technischer Leiter der Eisen-
bahn-Signalbauanstalt „Max 
Jüdel & Co.“ gearbeitet. Seine Lei-
denschaft galt aber immer schon 
Kraftfahrzeugen, vor allem Lkw 
und Bussen. Büssings ausgepräg-
ter Er�nder- und Unternehmer-
geist sorgten dafür, dass sich 
seine Firma schnell zu einem 
wichtigen Teil der Nutzfahr-
zeugindustrie entwickelte. Als 
erster deutscher Hersteller kon-
zentrierte er sich ausschließlich 
auf die Konstruktion und Pro-
duktion von Nutzfahrzeugen. Mit 
zahlreichen Innovationen und 
Er�ndungen trieben der Unter-
nehmer und seine Mitarbeiter 
den Nutzfahrzeugbau maßgeb-
lich voran.

So baute Büssing bereits ab 1904 
insgesamt 400 Fahrgestelle für 
England, die als Unterbau für 
die ersten Londoner Ober-
deck-Omnibusse dienten. Das 
waren die Vorgänger der heu-
tigen Doppeldecker. Nur zwei 
Jahre später lieferte Büssing 

Oberdeck-Omnibusse auch 
nach Berlin. Im selben Jahr stieg 
der Braunschweiger Betrieb 
zudem in Zusammenarbeit mit  
Continental in die Entwick-
lung der ersten Luftreifen ein.  
Ein weiterer Meilenstein: 1924 
wurde der erste Dreiachs-Omni-
bus der Welt mit zwei angetrie-
benen Hinterachsen vorgestellt.

Im Jahr 1929 starb Heinrich Büs-
sing im Alter von 86 Jahren. Seine 
Söhne führten das Unterneh-
men weiter. Auch in der Folgezeit 
machte es sich mit technischen 
Neuerungen einen Namen: So 
wurde von 1934 bis 1935 ein Auto-
bahn-Omnibus mit zwei jeweils 
140 PS starken Dieselmotoren 
entwickelt und 1935 der Unter-
�urmotor – der 1949 erstmals in 
einem Nutzfahrzeug eingebaut 
wurde – als Gebrauchsmuster 
und Reichspatent angemeldet. 
In den 70er-Jahren beschloss 
die Geschäftsführung ein neues 
Montagewerk in Salzgitter zu 
bauen. Am 25. Juni 1964 rollte 
dort der erste Lkw vom Band. 
Auf dem insgesamt 600.000 
Quadratmeter großen Gelände 
wurden auch Busse gefertigt. 
Derzeit baut MAN Truck & Bus 
den Standort Salzgitter mit 
einer Werks�äche von über 1,1 
Millionen Quadratmetern zum 
Komponentenwerk und inter-
nationalen Teileversorger um. 
Büssings Erbe lebt also fort.  

ein Visionär und Vorreiter. Seine 
technischen Innovationen haben 
den Nutzfahrzeugbau maßgeb-
lich beein�usst. Als Anerken-
nung für seine Leistungen hat 
MAN deshalb nach der Über-
nahme des Unternehmens den 
Büssing-Löwen in das Logo auf-
genommen“, sagt Joachim Drees, 
Vorsitzender des Vorstandes bei 
MAN Truck & Bus. Noch heute 
schmückt der Braunschweiger 
Löwe den Kühlergrill der Fahr-
zeuge von MAN Truck & Bus. 
„Längst ist er zu einem traditi-
onsreichen Markenzeichen für 
MAN geworden.“ Und der Löwe 
brüllt lauter denn je.

Am 17. Januar 1967 nahmen MAN 
und Büssing die Geschäftsbe-
ziehung auf mit dem Ziel, sich 
gegenseitig mit Aggregaten zu 
beliefern und das jeweilige Ver-
kaufsprogramm mit den eigenen 
Fahrzeugtypen zu ergänzen. „Die 
Kooperation bildete den Grund-
stein für die spätere Übernahme“, 
erinnert Drees an die langjährige 
Verbindung der Unternehmen. 
1971 übernahm MAN schließ-
lich das Management von Büs-
sing und 1972 auch die Büs-
sing-Werke in Braunschweig 
und Salzgitter. „Noch heute spielt 
Salzgitter eine bedeutende Rolle 
im Produktionsnetzwerk unseres 
Unternehmens. MAN pro�tierte 
aber auch vom Know-how von 
Büssing, wie beispielsweise beim 
Unter�urmotor und beim Bau 
von Omnibus-Doppeldeckern.“

Er war ein Pionier des deutschen 
Lastwagen- und Omnibusbaus: 
Heinrich Büssing. Im Juni jährt 
sich der Geburtstag des berühm-
ten Braunschweigers zum 175. 
Mal. Viele seiner Errungenschaf-
ten trieben die Nutzfahrzeugin-
dustrie maßgeblich voran - auch 
bei MAN, deren Fahrzeuge der 
Büssing-Löwe ziert.

Die Stadt Braunschweig feierte 
dieser Tage eines ihrer bedeu-
tendsten Kinder: Am 29. Juni 
2018 würde der Unternehmer 
Heinrich Büssing 175 Jahre alt. 
Als Konstrukteur ein Pionier im 
Lkw- und Omnibusbau, erwarb 
der Er�nder insgesamt rund 250 
Patente und gründete mehrere 
Unternehmen. Eines davon, die 
spätere Büssing AG, zählte zu den 
wichtigsten Arbeitgebern Braun-
schweigs. „Heinrich Büssing war 

Jubiläum eines Wegbereiters:  
175. Geburtstag von  
                        Heinrich Büssing

#heinrichbuessing
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Ein Büssing Typ V transportiert  
zwei Schmalspurbahn-Lokomotiven (1912).

Ab 1904 baute Büssing insgesamt 400 Fahrgestelle für England, die als 
Unterbau für die ersten Londoner Oberdeck-Omnibusse dienten.

Erster Lkw-Kardanwagen Büssing Typ II mit elektrischen Frontschein-
werfern und Gas-Positionslampen (1914).

Ab 1906 beteiligte sich Büssing in 
Zusammenarbeit mit Continental 
an der Entwicklung der ersten 
Luftreifen.

 IAA 2018: 
NEW MOBILITY WORLD

Mit der „New Mobility World“ hat der VDA „eine Messe in der 
Messe“ etabliert, welche das Thema Mobilität um fünf zusätzliche 
Themen erweitert: Dazu gehören vernetztes und automatisiertes 
Fahren, alternative Antriebe, urbane Logistik und das weite Feld 
der Transportdienstleistungen samt den nötigen Plattformen und 
Infrastruktureinrichtungen. Die New Mobility World gibt diesen 
fünf Themen eine eigene Bühne, auf der man sich informieren 
kann, wie Verkehr, Mobilität und Logistik ef�zienter, grüner und 
smarter werden können. Dabei steht der urbane Raum im Fokus. 

Denn die City ist Kristallisationspunkt vieler logistischer Inno-
vationen. Und Herausforderungen verlangen ein branchenüber-
greifendes Denken – für alternative Antriebe, Entkopplung von 
Nutzung, Eigentum und Transportgut, für stärkere Integration 
von Verkehrsmitteln und für neue Lösungen zur letzten Meile. 
Mit den drei Eventformaten Expo, Forum und Live präsentiert die 
New Mobility World ein umfangreiches Programm, bei dem man 
die neuen Entwicklungen auch live erleben kann. 

Herzstück ist das „Forum“ mit verschiedenen Dialogformaten 
zum Austausch von Inspirationen und Ideen. „Expo“ stellt dage-
gen Marken und Produkte, Kooperatio nen und Abschlüsse in den 
Vordergrund, während „Live“ den Straßenverkehr von morgen im 
Freigelände für jeden aktiv erlebbar macht.  

40

Die „New Mobility World“ auf der diesjährigen IAA Nutzfahr-
zeuge in Hannover bietet auf drei Eventformaten zahlreiche 
Extra-Erlebnisse und Infos.  

#iaa2018
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Immer mehr Menschen wohnen in immer größeren Städten 
und werden immer mobiler. Umwelt-, Klima- und Gesund-
heitsschutz und verändertes Nutzerverhalten steigern den 
Handlungsbedarf zusätzlich. Gleichzeitig ermöglicht Tech-
nologie – insbesondere Elektrifizierung, Digitalisierung und 
Automatisierung – neue Angebote und Lösungen. Die Karten 
werden neu gemischt. Die Platzhirsche von heute müssen 
das sprichwörtliche Gaspedal gehörig durchtreten, um in 
der Pole position zu bleiben. Die Expertise über komplexe 
Verbrennermotoren alleine reicht nicht mehr für Markt-
führerschaft. Der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg sind 
interdisziplinäre Partnerschaften, digitales Know-how und 
ein kooperativer Wettbewerb.

Dirk O. Evenson, 

Managing Partner bei Evenson Consulting und 

Gründer der New Mobility World

Dirk O. Evenson: Gründer der New Mobility World

„DER BESTE TRUCK FÜR     
         UNSEREN PLANETEN“*

Mit dem Stralis NP 460 bietet IVECO als einziger Marktteilnehmer 
ein komplettes Spektrum schwerer Erdgas-Trucks für alle Ein-
sätze auf der Straße und im leichten Gelände wie zum Beispiel 
in der Baulogistik. 

Dank seiner Power, seines 
Komforts, seiner Getriebetech-
nik und seiner Reichweite von 
bis zu 1.600 km eignet er sich 
sowohl für regionale Einsätze 
als auch für den Fernverkehr. 
Damit der nachhaltigste Lkw 
aller Zeiten jedem umwelt-
freundlichen Transportunter-
nehmen echte Wettbewerbs-
vorteile sichert, ist er noch 
leistungsfähiger und ef�zien-
ter geworden.

Erdgas ist der umweltfreund-
lichste Kraftstoff für Verbren-
nungsmotoren und heute die ausgereifteste Lösung für einen 
nachhaltigen Güterverkehr. Der STRALIS NP 460 setzt kon-
sequent auf die Stärken von CNG und LNG: Dank bewährter 
Technologien senkt er die Feinstaub-Emissionen um 99% und 
die NOx-Belastung um 60% im Vergleich zur Euro-VI-Norm – 
und trägt damit signi�kant zur Verbesserung der Luftqualität 
auf Straßen und in Stadtgebieten bei. Beim Einsatz von Bio-
methan minimiert er darüber hinaus die CO2-Emissionen um 

95%. Außerdem punktet er laut Piek Zerti�kat mit einer extrem 
niedrigen Betriebslautstärke von weniger als 71 dB.

Der Einsatz von Biomethan bietet den zusätzlichen Vorteil, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, weil es 

aus landwirtschaftlichen und 
kommunalen Abfällen, Abfäl-
len der Lebensmittelindus-
trie und der Landwirtschaft 
hergestellt werden kann. 
Biomethan kann lokal produ-
ziert werden, was den Ener-
gietransport und die damit 
verbundenen CO2-Emissionen 
drastisch reduziert. Übrigens 
entstehen bei der Produktion 
wertvolle Nebenprodukte wie 
Bio-CO2 für Kälteaggregate 
und Bio-Dünger für die Land-
wirtschaft.

Die Kraftstoffversorgung erfolgt beim STRALIS NP aus-
schließlich mit CNG und LNG. Die Ausführung mit beidseitig 
angeordneten LNG-Tanks garantiert eine rekordverdäch-
tige Reichweite von bis zu 1.600 km. Der neue Stralis NP 
460 verfügt über die fortschrittlichsten IVECO-Kraftstoff-
effizienz-Technologien und bietet maximalen Komfort in 
der HI-WAY-Kabine, die speziell für Langstreckeneinsätze 
entwickelt wurde.  

#erdgas
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Im vergangenen Jahr haben wir mit dem 400 PS starken 
STRALIS NP die Erdgas-Revolution im Bereich des Güter-
fernverkehrs eingeleitet. Als nächsten Schritt haben wir 
jetzt eine komplette neue Baureihe reiner Erdgas-Nutzfahr-
zeuge für den Langstreckeneinsatz auf den Markt. Der neue 
460 PS starke Stralis NP bietet ein hohes Maß an Leistung 
und Produktivität bei allen Einsätzen über große Distanzen 
und erreicht mit der Bio-LNG-Version das Null-Emissions-
ziel: Pure Power und der beste und nachhaltigste Truck für 
unseren Planeten!

Pierre Lahutte, 

IVECO Brand President

INTERAKTIV
Bildergalerie
zum IVECO 
Stralis NP 460

41

MAN Trucker’s World

Der Ladeprozess in 
                                         acht Sprachen

IVECO Truck Station

10

Der Fahrerclub MAN Trucker’s 
World bietet tolle Leistungen. 
Das eigene Clubmagazin 
sowie die Clubwebsite infor-
mieren über das Wichtigste 
in der Fahrerwelt. Die MAN 
Trucker’s World Kollektion ist 
exklusiv für die Mitglieder. 
Sie bietet Produkte, die auf 
die alltäglichen Bedürfnisse 
von Lkw-Fahrern zugeschnit-
ten sind. 

höfen in Deutschland wird 
die Karte akzeptiert. Als MAN 
Trucker’s World Club-Mitglied 
spart man bei einem Einkauf 
im MAN Shop 25 Prozent.

Zwei Mal im Jahr erscheint 
außerdem das Magazin 
rund um den Club. Bei MAN 
Trucker’s World sparen die 
Clubmitglieder 25 Prozent 
bei allen Trainings von MAN 
Pro�Drive®. Außerdem gibt 
es kostenfreie BKR-Schu-
lungen. Mit der Autobahnra-
battkarte ist man dann noch 
günstiger unterwegs. An über 
2.500 Rasthöfen und Auto-

Besonders am 
Herzen liegt 
dem Verein die 
Aktion „Fahrer 
helfen Fahrern 
e.V“. Ein Teil des 
Mitgliedsbeitra-
ges wird dem 
Verein monat-
lich gespendet. 

MAN Trucker’s World ist aber 
vor allem eines: Eine starke 
internationale Gemeinschaft 
für Lkw-Pro�s.  

Das neue Buch „Die Spra-
chenhilfe an der Rampe“ 
erleichtert die Verständigung 
zwischen dem Verlader und 
nicht deutschsprachigen 
Lkw-Fahrern und das auch 
ohne gemeinsame Sprache.

Oft ist das Negativbeispiel der 
Normalfall: Der Lkw-Fahrer 
fährt an der Rampe vor und 
spricht fast kein Deutsch, 
Englisch schon gar nicht. Die 
Verständigung ist mit Händen 
und Füßen mehr schlecht 
als recht möglich. Aus Ver-
zwei�ung ruft der Fahrer 
schließlich seinen Chef an, 
der auf Englisch weiterhelfen 
soll. Leider stößt auch der 
beim Thema Ladungssiche-
rung mit seinem englischen 
Wortschatz schnell an seine 
Grenzen.  Jetzt kommt Hilfe 
– auf Englisch, Spanisch, 

Zum zweiten Mal fand der 
IVECO Service Wettbewerb 
„IVECO Truck Stations“ statt. 
Der Wettbewerb, der das Her-
auskristallisieren des besten 
Servicebetriebs innerhalb der 
europaweiten IVECO Truck 
Stations zum Ziel hatte, ist 
abgeschlossen. Nachdem im 
Vorjahr 204 Teilnehmer am 
Start waren, waren es 2018 
bereits 250 spezialisierte 
Betriebe. Entscheidungskri-
terien waren die technische 
Kompetenz und Fertigkeiten 
wie die Schnelligkeit und 
die Ef�zienz der Arbeiten 
während des Werkstattauf-
enthalts.  

Russisch, Tschechisch, Pol-
nisch, Ungarisch, Rumänisch 
und Kroatisch beschreibt 
der Autor und Ladungssi-
cherungsexperte Sigurd 
Ehringer die wichtigsten 
Schritte beim Ladeprozess. 
Ziel ist es, dass die Beteiligten 
Handlungs- und Rechtssi-
cherheit erreichen. Das Buch 
mit Spiralbindung ist für 
den schnellen Einsatz an der 
Rampe geeignet und bietet 
typische Anweisungen aus 
dem Arbeitsalltag.  

HUSS-VERLAG GmbH
München
Umfang: 72 Seiten
Format: 148 x 210 mm
Bestell-Nr.: 27215
Preis: 15,84 € zzgl. Versand
www.huss-shop.de 

Übergeordnete Voraussetzun-
gen wie Abarbeitung etwaiger 
Rückrufaktionen oder die 
Teilnahme der Mechaniker an 
Trainings und Fortbildungs-
kursen wurden im Vorfeld 
berücksichtigt. Beim Berufs-
bild des Mechatronikers, also 
des Spezialisten, der sowohl 
Diagnosesysteme beherrscht 
als auch in der Kenntnis der 
Mechanik die nötigen Vor-
aussetzungen mitbringt, sind 
entscheidende Punkte für eine 
schnelle Hilfeleistung. Die 
Auszeichnung hat letztlich der 
italienische Händler Tentori 
Veicoli Industriali aus Monza 
(Lombardei) erhalten. 

IVECO baut sein Netz von der-
zeit 250 Truck Stations entlang 
der Hauptmagistralen des 
europäischen Fernverkehrs 
weiter aus. Dieses Programm, 
das eine Zerti�zierung nach 
strengen Kriterien voraus-
setzt, garantiert Kunden im 
internationalen Fernverkehr 
eine schnelle und umfassende 

Hilfestellung. Dieser Ser-
vice ist nicht nur auf IVECO 
beschränkt, ausgewählte 
Fremdprodukte an einem 
Fahrzeug wie z.B. Anhänger-
bremsen oder Kühlmaschinen 
können ebenso gewartet und 
repariert werden und ermög-
lichen umfassende Hilfe aus 
einer Hand.  

#sprachenhilfe

#truckstation

#fahrerclub
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nun neun Sightseeingbusse 
im Einsatz. Die neuen Dop-
peldecker basieren auf dem 
MAN-Nieder�ur-Chassis A22 
kombiniert mit dem Sechszy-

fährt nahezu alle wichtigen 
Sehenswürdigkeiten der 
Stadt an – vom KaDeWe, 
Checkpoint Charlie und 
Gendarmenmarkt bis hin 
zum Brandenburger Tor und 
Schloss Charlottenburg. Viel-
fältig ist aber nicht nur die 
Route: Internationale Gäste 
können zwischen 22 ver-
schiedenen Sprachen wäh-
len, in denen die Erklärungen 
zu den Sehenswürdigkeiten 
erfolgen. Hierfür wurden die 
Fahrzeuge extra mit Sprach-
anlage, Bordrechner und 
Sitzplatzmodulen ausgestat-
tet. Mehr als 450.000 Touris-
ten haben im vergangenen 
Jahr mit einem der leuchtend 
gelben Cabriobusse von BEX 
Berlin erkundet. Die Hop-on-/
Hop-off-Touren folgen zwar 
einer festen Route, Fahrgäste 
haben aber die Möglichkeit, 
an allen Haltestellen jeder-
zeit aus- und wieder zuzu-
steigen.  

der Schiene auf die Zusam-
menarbeit mit traditionellen 
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen. Der erste FlixTrain 
werde gemeinsam mit dem 
Zugpartner BTE (BahnTou-
ristikExpress) aus Nürnberg 
betrieben. Tickets sind seit 
Anfang März über die neue 
FlixTrain-Webseite, per App, 
in FlixBus-Shops und in 
kooperierenden Reisebüros 
erhältlich. „Die Vernetzung 
beider Verkehrsträger ist Teil 
eines nachhaltigen Konzepts
für die Mobilität der Zukunft“, 
bekräftigt André Schwämm-
lein, Gründer und Geschäfts-
führer von FlixMobility.  
Infos unter www.�ixtrain.de

und Live-Unterhaltungspro-
gramme entstehen, erklärte 
die The Walt Disney Company 
(Germany) GmbH. Als Ver-
bindungsglied und Unter-
haltungszentrum der neuen 
Parkbereiche sei ein neuer 
See geplant. 2020 soll zudem 
das umgestaltete Disney’s 
Hotel News York – The Art 
of Marvel, in dem die Welt 
von Iron Man, den Avengers 
und Spider-Man zum Leben 
erweckt wird, eröffnen. 
Mit mehr als 320 Millionen 
Besuchern seit 1992 verbucht 
Disneyland Paris 6,2 Prozent 
der französischen Tourismus-
einnahmen und nimmt nach 
Angaben der Betreiber eine 
führende Rolle im Tourismus 
dieser Region ein. 

Anfang des Jahres hat Bayern 
Express & Kühn (BEX) zwei 
neue Cabriobusse in seinen 
Fuhrpark übernommen. 
Damit hat das Unternehmen

linderdiesel D2066 und einer 
Leistung von 206 kW/280 PS. 
ESP und ein Totwinkelassis-
tent sorgen für ein Plus an
Sicherheit. Der Aufbau 
stammt von dem spani-
schen Aufbauhersteller Unvi. 
„Besonderheit des Auftrags 
war, dass MAN nicht ,nur’ die 
Chassis geliefert hat, sondern 
als Generalunternehmer die 
komplette Projektkoordina-
tion und -abwicklung bis zur 
Auslieferung der Fahrzeuge 
übernommen hat“, erläutert 
Lino Janke, Verkaufsbeauf-
tragter Bus bei MAN Truck & 
Bus Deutschland. Insgesamt 
�nden in den Doppeldecker-
bussen 74 Fahrgäste Platz. 
Das Faltdach kann komplett 
geöffnet werden.

So können Touristen bei 
gutem Wetter die City-Circle-
Tour unter freiem Himmel 
erleben. Diese startet am 
Kurfürstendamm 216 und 

Fünf Jahre nach Start der 
FlixBusse in Deutschland fei-
ert die FlixMobility GmbH mit 
Sitz in München Premiere auf 
der Schiene. 

Seit Ende März fährt der erste 
„FlixTrain“ auf der Strecke 
Hamburg – Essen – Düsseldorf 
– Köln im Linienbetrieb. Ab 
Mitte April sollen dann wei-
tere grüne Züge nach Stutt-
gart – Frankfurt – Hannover 
– Berlin folgen. Insgesamt 28 
Ziele in fünf Bundesländern 
werden dann per FlixTrain 
angebunden, erklären die 
Verantwortlichen. Analog 
zum FlixBus-Geschäftsmodell 
setzt FlixMobility auch bei 

Das Disneyland Paris soll ab 
2021 durch ein mehrjähriges 
Erweiterungsprojekt vergrö-
ßert werden. Dies gab der 
Vorsitzende und CEO von The 
Walt Disney Company Robert 
A. Iger gemeinsam mit dem 
französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron kürzlich 
bekannt. Die Investitions-
summe dafür läge bei zwei 
Milliarden Euro.

Der Walt Disney Studios Park 
wird sich signi�kant vergrö-
ßern, indem drei neue The-
menbereiche zu den Welten 
von Marvel, Die Eiskönigin 
– Völlig unverfroren und Star 
Wars, sowie neue Attraktionen 

ÖPNV: Oben ohne – 
Neue Cabriobusse für Berlin

FlixMobility: Premiere auf der 
Schiene – FlixTrain startet Ende 
März ersten Linienbetrieb

Disneyland Paris
Mehrjähriges Erweiterungsprojekt im

#cabriobusse

#disneyland

#�ixtrain
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Bald unterwegs: Ab Ende März soll der FlixTrain auf der Strecke Hamburg - 
Essen - Düsseldorf - Köln in Linienbetrieb gehen.
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440 x 102 mm  €3,710
216 x 199 mm
€3,550
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 1 Web address (URL): www.unterwegs-auf-der-autobahn.de
 2  Brief description: unterwegs-auf-der-autobahn.de offers you interesting, en-

tertaining articles, up-to-date news and dates around the topics of travelling 
and taking a break when you're on the road in your car, truck, van or bus.

 3  Target group: Drivers and professional drivers of trucks, buses, vans and cars, 
travellers and the people accompanying them, motorhome drivers

 5 Contact:  Michaela Pech, Phone +49 89 32391-251; fax -163 
  michaela.pech@hussverlag.de

 5 Access control: Revive, Matomo
 6 Accesses: Monthly average (publisher information) 
 Page impressions:  4,171
 Visits:  3,417
 Unique users:  3,132

 7  Data delivery: Three working days before placement to: anzeigen@transport-
online.de as GIF (static or  animated), JPG, 3rd-party JavaScript redirect,  
HTML5 (via redirect only) with a max. size of 150 KB (HTML5 subload up to 
max. 500 KB). 

 8 Use of external ad server: Revive
 9  Forms of advertising and rates: See table on the right
10  Discounts and conditions: On request

Rates do not include VAT.

Online  advertising O
 
Illustrations
(similiar)

Form of 
 advertising Size (W x L) Place-

ment
Rate per 
month

Billboard

up to max. 980 x 300  
(or standard 850 x 250) 
pixels + mandatory in  
addition mobile variant 
up to max 360 x 225 
(standard 300 x 100) pixels

directly 
below the 
main  
navigation

€850
(10,000 

PIs)

Half-page 
right 
(sticky)

300 x 600 pixels

Outside 
right or 
mobile 
content 
below

€750
(10,000 

PIs)

Skyscraper  
(sticky) 160 x 600 pixels

Outside 
right or 
mobile 
content 
below

€600
(10,000 

PIs)

Half-page 
left  
(sticky)

300 x 600 pixels Left  
sidebar

€200
(6,000 

PIs)

Rectangle
300 x 250  
(up to max.  
300 x 300) pixels

Left 
sidebar 
or mobile 
content 
above

€300
(10,000 

PIs)

Large 
mobile 
(or half-
banner)

300 x 100  
(or 234 x 60) pixels

Left sidebar 
or mobile 
(partly)  
content 
top

€200
(10,000 

PIs)



Newsletter
2022 O

Full-
banner

Graphic-
banner

Text banner  
with image

Text banner  
without image

 1 Newsletter
 2  Brief description: Once a week, the "Unterwegs" newsletter summarises the 

most important news, articles and dates around the topics of travelling and 
resting when you're on the road in your car, truck, van or bus. The newsletter 
is supplemented with the latest image galleries and videos.

 3  Target group: Drivers and professional drivers of trucks, buses, vans and cars, 
travellers and the people accompanying them, motorhome drivers

 4  Contact: Michaela Pech, Phone +49 89 32391-251, fax -163 
E-mail: michaela.pech@hussverlag.de 
Internet: www.unterwegs-auf-der-autobahn.de

 5 Access control: Episerver

 6 Subscribers: 969 (publisher information as at August 2021) 

 7   Data delivery: At least three days before your campaign begins via e-mail 
to: anzeigen@unterwegs-auf-der-autobahn.de, GIF (not animated), JPG, text 
with 350 keystrokes (including headline and spaces) + image (max. 240 x 160 
pixels), text only with 500 keystrokes (including headline and spaces)

 8 Forms of advertising and rates (new: banner runs for four weeks): 
  Type of ad Size (W x L) Text Rate*
 Full banner 468 x 60 pixels  – €300
  Graphic banner up to max. 620 x 170 pixels  – €350
        Text banner with image max. 240 x 160 pixels 350 keystrokes €350
  Text banner without image  500 keystrokes €350

  9   Frequency of publication: Weekly, Thursdays

10 Discounts: On request
Rates do not include VAT.
* Rate for a banner, running for four weeks.

valid until Dec. 31, 20

22

Banner  
for the  

price of

action!
4 1
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Online Advertorial  
(native advertising, content marketing)
An online advertorial on unterwegs-auf-der-autobahn.de gives you the opportunity 
to place your  advertising message directly in the editorial section of Unterwegs 
using texts and images. You can address our readers in their familiar reading envi-
ronment, generating an outstanding level of awareness and breadth of communica-
tion within our high-quality target group.

Services 
•  Online advertorial with a maximum of 3,000 keystrokes, images, backlinks, file 

attachments, videos and lots more on www.unterwegs-auf-der-autobahn.de
•  4 times in the Unterwegs newsletter with image, headline, teaser text and link to 

the advertorial

Placement
•  Teaser placement on the home page as second news with image, headline, teaser 

text and link to the advertorial
•  Header teaser above the navigation bar with link to the advertorial

Advantages
• Exclusiveness
•  Professional reporting at the end of the campaign

Conditions 
Duration:  2 month
Impressions: approx. 10,000 
Rate:  €900 

The native text ad  
(native advertising, lead and traffic generation)
The text banner with image is a native form of advertising which 
is placed directly in the editorial section of our website and 
 guarantees above-average attention and CTR. 

Services 
• Text banner (approx. 350 keystrokes) with image and external 
   link as required
• Advertising format with the look and feel of an editorial article

Placement
•  The Placement on the home page as 4th or 7th news
•  Within each news view above or below the news text

Advantages
•  Exclusiveness, since only one campaign is placed at a time  

(no rotation)
•  Professional reporting at end of duration with impressions, 

clicks and CTR on a weekly basis

Conditions
Duration:  2 month 
Impressions: approx. 5,000
Rate:  €500

Rates do not include VAT.



MEDIA CONSULTANT

EDITORIAL TEAM

Please send print documents to: anzeigen@unterwegs-auf-der-autobahn.de

Please send press releases to: redaktion@unterwegs-auf-der-autobhan.de

Michaela Pech
Advertising Manager
Phone +49 89 32391-251
michaela.pech@hussverlag.de

Bianca Scheuermann
Media Consultant
Phone +49 89 32391-150
bianca.scheuermann@hussverlag.de

Susanne Trautner
Advertising Scheduling
Phone +49 89 32391-255
susanne.trautner@hussverlag.de

Susanne Frank
Editor
Phone +49 152 09462290
susanne.frank@hussverlag.de

Eberhard Göhrum
Media Consultant, Marketing
Phone +49 89 32391-257
eberhard.goehrum@hussverlag.de

Your contacts
2022



General Terms of Business (GTB) for advertisements, third-party inserts and online advertising
 1. An “Advertisement order” within the meaning of the following General Terms of Business is an order relating to the publication of advertisements and third-party 

inserts in a print medium or by means of online advertising for the purpose of distribution. A contract is entered into taking into account the discounts granted 
according to the rates list. Advertisement orders only become legally binding through written confirmation.

 2.  Publishing time limit: In case of doubt, advertisements and third-party inserts must be placed within one year after the contract is signed. If the right to place 
individual advertisements is granted within the terms of a contract, the order must be completed within one year of the publishing of the first advertisement, 
provided the first advertisement is placed within the time limit specified in section 1.

 3.  Upon signing a contract, the customer is entitled to place further advertisements in addition to those specified in the order at the same contractually agreed 
conditions and/or according to the rates list within the agreed time limit specified in section 2.

 4.  Online advertising (i.e. websites, newsletters, etc.) is defined by the time period booked. The customer is required to maintain the websites or documents to which 
the online advertising is to be linked for the entire period of the contract. With the exception of contrary individual agreements, the values defined by the publisher’s 
banner system regarding visits and page impressions shall be decisive.

 5.  Refusal of orders: The publisher is entitled to refuse advertisement orders at its own discretion – including single placements within a larger order. This applies in 
particular if the content of the advertisement order violates laws or official regulations, if it has been objected to by the German Advertising Council in a complaint 
procedure, or if its publishing is unreasonable for the publisher due to its content, origin or technical form, or if inserts, due to their size or presentation, give readers 
the impression of being part of the newspaper, the magazine or the publisher’s own website, or contain third-party advertising. The customer shall be informed of 
the refusal of an advertisement order without delay, once the publisher has become aware of the content in question. Any online advertising that contravenes these 
regulations can also be subsequently removed from the online advertising platform.

 6.  Advertising deadlines: The advertising deadlines stated in the rates lists are not binding for the publisher. The publisher is entitled to alter advertising deadlines at 
short notice to suit production processes.

 7.  The customer may cancel previously booked orders up to 14 days prior to the advertising deadline (print) or prior to the beginning of the advertising campaign 
(online). After this time, cancellation fees amounting to 50 % of the gross price are payable. Cancellations notified after the advertising deadline will be subject to a 
100% cancellation fee. Cancellations and withdrawals received after the advertising deadline or after the beginning of the advertising campaign shall take effect the 
next print edition or the next online campaign at the earliest. Furthermore, advertisement orders may only be cancelled after the advertising deadline or after the 
beginning of the advertising campaign for important reasons. Cancellations can be notified by fax or e-mail.

 8.  Placing advertisements: Advertisements will be published in specified issues and editions or in specified positions within the publication or the online media, 
assuming these were agreed upon and confirmed by the publisher in writing, including by fax and/or e-mail. Classified advertisements will only be published in their 
specific classifications. If no clear placement instructions have been given, the publisher is entitled to freely determine the placement.

 9.  Liability for the content of the advertisement: The customer bears sole responsibility for the content and the legal admissibility of the advertisement and/or the 
online advertising as well as for the materials provided for this purpose. The customer releases the publisher from any third-party claims made in this connection 
(including the cost of any legal defence required), even if the order has been cancelled. The publisher is not required to examine orders or advertisements for 
infringement of the rights of third parties. With the placing of an advertisement order, the advertiser agrees to bear the cost of publishing a counterstatement that 
relates to factual statements made in the published advertisement in accordance with the applicable advertising rate. Should advertisements appear which were not 
suspended within the proper time, the customer is not entitled to claim against the publisher.

10. Print documents: The customer is responsible for the timely and proper delivery of the advertisement text in print documents, inserts or online advertising. The 
deadlines for supplying print documents can be found in the relevant advertising rates list of the publisher. 

 Transfer of risk occurs with the receipt of the documents at the publisher’s place of business or at one of the publisher’s computer servers. The sending of more than 
two colour samples, late delivery of the print documents and the requirement for a print reproduction that deviates from the sample can have an impact on 
placement and print quality and rule out subsequent complaints. 

 If possible, however, the publisher will immediately request replacements for obviously unsuitable or damaged print documents. 
 Return of print documents: Print documents will only be returned to the customer if specifically requested. The mandatory retention period for print documents 

ends six weeks after the advertisement has been published. Any data carriers containing print samples sent to the publisher become the property of the publisher. 
These shall only be returned to the customer for a postage fee of €5.00, at the customer’s express request and own risk. 

 Printing size of advertisements: If no instructions on size have been agreed upon or prescribed, the usual printing size for the type of advertisement concerned shall 
be used as a basis for calculation. If the size of a supplied, ready-to-use print document differs from the size ordered in the advertisement order, the size of the printed 
advertisement shall apply. Parts of millimetres will be rounded upwards to the next millimetre. 

 Proof copies will only be supplied if explicitly required. The publisher takes into account all error corrections of which he is informed within the deadline specified at 
the time the proof copy was sent. If the customer fails to return the proof copy within the deadline, permission to print is deemed to have been granted. The customer 
is responsible for the correctness of the returned proof copy. 

 If print samples or online advertising are transmitted paperlessly to the publisher, either digitally (e.g. floppy discs, CD-ROMs) or by telecommunication (e.g. ISDN, 
e-mail), the following additional provisions shall apply:

 File formats: In the case of digital transfer, if two or more related files are transmitted digitally, the customer is required to ensure that these files are transmitted and 
stored in one folder. Advertising samples should only be transmitted in closed files of which the publisher cannot change the content. The publisher has the right to 
refuse to accept open files (e.g. files stored under Corel Draw, QuarkXPress, Freehand). The publisher accepts no liability for the incorrect publishing of printed 
advertisements that were transmitted in open files.

 Online advertising may only be delivered in suitable file formats in coordination with the publisher. The publisher’s specifications must be complied with. The 
publisher accepts no liability for errors in files delivered by the customer.

  Colour advertisements: The customer is required to supply a colour proof for digitally transmitted print documents for colour advertisements. Digitally created proofs 
must include the current version of the FOGRA/UGRA medium wedge in order to permit a colour match. Proofs must bear an official print control strip. Without a 
colour proof from the customer, colour variations are unavoidable and cannot be used by the customer as a ground for compensation. In all cases a printout must be 
sent to the publisher by fax in order to check factual accuracy. The customer must explicitly request a correction fax. Conversion within the normal range of tolerance 
can only be guaranteed if proper colour adaptation is performed.

  Computer viruses: The customer is responsible that the files transmitted or stored do not contain computer viruses. The publisher is entitled to delete files that 
contain computer viruses without the customer being able to claim for damages. Furthermore, the publisher reserves the right to claim damages if computer viruses 
infiltrated via the customer cause damage to the publisher.

11. Advertisement samples: Upon request, the publisher will deliver a copy of the advertisement sample with the invoice. Depending on the nature and scope of the 
advertisement order, excerpts, sample pages or complete samples may be delivered. If a sample can no longer be obtained, the publisher is instead required to 
provide a legally binding certification of the publication and distribution of the advertisement.

12.  Box number advertisements: Any responses received to box number advertisements will be kept for collection for a period of four weeks or forwarded to the 
customer by standard mail, even if the letters are registered or urgent. The publisher will send back valuable documents without being required to do so. Otherwise, 
any mail not collected will be destroyed. In the interest and for the protection of the customer, the publisher reserves the right to open incoming offers in order to 
eliminate misuse of the box number service for investigation purposes. The customer can authorise the publisher to open responses to box number advertisements.

13.  Calculation of purchase volumes: For the calculation of purchase volumes, text millimetre lines will be converted to advertisement millimetres based on rates.
14.  Additional setting costs: Any costs incurred for the production of ordered print documents or for major changes desired by the customer to versions of 

advertisements originally agreed upon, or for which the customer is responsible, shall be borne by the customer. The same applies to any print samples delivered by 
the customer that generate additional costs due to handling or subsequent changes.

15.  Discounts: If an order is not fulfilled due to circumstances beyond the control of the publisher, regardless of any other legal obligations, the customer is required to 
refund the difference between the discount granted and the discount due in accordance with the actual placement volume. The refund will be waived if non-
performance is due to force majeure within the publisher’s sphere of risk.

16.  Changes in advertisement rates: If changes in advertisement rates are made, the new rates are also valid for current orders as from their date of introduction, unless 
otherwise agreed in writing.

17.  Differing rates: The publisher can determine rates that differ from the rates list for the following: advertisements in publisher’s supplements, editorially designed 
advertisements, advertisements in special publications and collectives, online advertisements and advertisements sold after the advertising deadline.

18.  Reduced volume of circulation: If an order covers multiple advertisements, a price reduction can be claimed due to a reduced volume of circulation if the circulation 
guaranteed in the rates list is 30% below the total average circulation of the previous insertion year according to IVW reports. Furthermore, when placing 
advertisement orders, any claims for rate reductions or damages are excluded if the publisher has notified the customer of the reduction in circulation in a timely 
manner sufficient to enable the customer to withdraw from the contract prior to the appearance of the advertisement. The publisher reserves the right to change 
the number of pages in the publication without the customer being entitled to make claims in this respect.

19.  Invoices are payable within 14 days of invoicing, unless another payment period or advance payment has been individually agreed upon. The publisher is entitled to 
correct incorrect invoices within six months of invoicing.

20.  In the event of late payment or deferment of payment, the legally applicable interest at the commercial rate of 9 percentage points above the basic interest rate of 
the European Central Bank will be charged from the day on which payment of the invoice is due, as well as a standard charge of 40 euros for damage caused by late 
payment, which is to be offset against outstanding compensation for damages if the damage is provably higher (e.g. due to legal costs). The standard charge is also 
due in the event of delayed partial payments or delayed payments in instalments (Section 288 of the German Civil Code (BGB) new version). Payment deadlines for 
commercial transactions may not exceed 60 days, unless these payment deadlines are not grossly unreasonable for the creditor. If the customer is a consumer, in the 
event of late payment the interest rate shall be 5 percentage points above the relevant basic interest rate and is also applicable in cases of deferment of payment. The 
publisher reserves the right to assert a claim for further damage caused by delay brought about by both companies and consumers. However, the contractual partners 
reserve the right to furnish evidence of lower or higher damage in each individual case. In the event of late payment by companies and consumers, the publisher is 
entitled to postpone the further implementation of the current order until such time as payment is made and also demand payment in advance for any further 
advertisements. Should there be any justified doubt regarding the customer’s ability to pay, the publisher is entitled to make the publication of further advertisements 
dependent on the advance payment of the due amount and on the settlement of any outstanding invoices, including during the term of an advertisement order, 
irrespective of any previously agreed payment period.

 21.  Warranty: If printing errors occur in an advertisement, despite the timely submission of faultless print documents and timely complaint, the customer is entitled to 
demand either the publication of a faultless replacement advertisement (rectification) or a reduction in the price of the advertisement commensurate with the 
degree to which the purpose of the advertisement is impaired. 

 Should any defects in the print documents or images not be immediately recognisable, but only become evident during production, the customer shall have no right 
to claim in the event of unsatisfactory printing quality. The same applies to errors in advertisements that appear repeatedly, if the customer does not draw attention 
to the error prior to the printing of the next advertisement. The publisher is not required to check the print documents to ensure that they are complete and correct. 
In the case of online advertising, the warranty is limited to errors in the reproduction of the online form of advertising that occur within the sphere of influence of 
the publisher, i.e. in particular on the publisher’s server. Furthermore, the warranty does not apply to negligible errors, e.g. if the impairment of reproduction does 
not significantly impair the purpose of the online advertising. The customer is aware that in accordance with the current state of the art it is not possible to provide 
wholly error-free online advertising reproduction at all times. If the publisher’s server breaks down for a significant period of time (more than 10% of the time period 
booked) in a time-linked fixed booking, the publisher will endeavour to supply the missing media service at a later date or to extend the insertion time, assuming it is 
not contrary to the interests of the customer. If the attempt to supply the missing media service fails within the originally booked insertion period or after extension 
of the insertion period, the customer is no longer required to pay for the media service not implemented during that time period, or the average length of the media 
services not implemented. Any further claims are excluded. Apart from that, an error or fault cannot be said to exist if the length of the breakdown of the server used 
by the publisher does not exceed 24 hours (either consecutively or cumulatively) within 30 days of the commencement of the contractually agreed placement. If the 
customer disregards these General Terms of Business or the recommendations of the publisher concerning the production and transmission of digital print 
documents and online advertisements, he or she is not entitled to claim for incorrect publication of the advertisement. The publisher guarantees the best 
reproduction of the advertisement technically possible within the given time and the scope of the print samples. Complaints of obvious defects must be made in 
writing by the customer within four weeks of publication at the latest. All warranty rights lapse after 31 December of the year following the publication of the 
corresponding advertisement or insert.

22.a) Regardless of the legal grounds on which they are based, including tort, the publisher is only liable if damages (1) are caused through a culpable breach of an essential 
obligation of the contract (cardinal obligation) by the publisher in a manner endangering the achieving of the purpose of the contract or (2) are caused by gross 
negligence or with wilful intent on the part of the publisher.

22.b) If the publisher is liable in accordance with clause a) (1) for a breach of a fundamental contractual obligation without wilful intent or gross negligence, the liability 
from the contract shall be limited to the agreed advertisement price. 

22.c) If the publisher is liable in accordance with clause a) (1) or (2) for gross negligence or wilful intent by employees who are not organs of or executive staff members of 
the publisher, the liability of the publisher shall also be limited to the agreed advertisement price. 

22.d) The publisher shall not bear liability for indirect damages, consequential harm caused by a defect, or loss of profits and compensation for futile expenses insofar as 
these are not the result of wilful intent or gross negligence on the part of organs of or the executive staff members of the publisher. 

22.e) Otherwise, any liability of the publisher shall be limited to such typical damages, the occurrence of which could be reasonably foreseen under the circumstances 
known at the time of entering into the contract. 

22.f) The exclusion or limitation of claims in accordance with the above clauses a) to e) includes any claims made against employees or representatives of the publisher. 
22.g) The liability of the publisher due to personal injury, the absence of guaranteed characteristics or in accordance with product liability law shall remain unaffected.
22.h) The customer is not entitled to claim if the non-availability is based on work or maintenance tasks that are solely performed in the interest of the customer.
22.i) The publisher does not accept liability for errors caused by telephone or written telecommunication of any kind. Neither shall liability be accepted by the publisher if 

defects in the print document only become apparent upon reproduction or printing. In this case the customer shall have no right to claim damages for unsatisfactory 
printing results. Any additional costs incurred, e.g. through correction of the print documents or for machine downtime shall be charged accordingly.

22.j) Cases of force majeure such as industrial action, confiscation, general shortages of raw materials, energy scarcity or plant malfunctions release the publisher from 
the obligation to fulfil orders and payment of damages. However, if the publisher is able to fulfil the orders with 80% of its circulation quantity sold, the publisher is 
entitled to full payment for the advertisements published. Lesser services provided should be paid according to the set price per thousand pages in accordance with 
the quantity sold referred to in the tariff.

23.  To the extent permitted by law, the place of performance and jurisdiction shall be the registered office of the publisher. The agreement is subject to German law. 
However, mandatory consumer law in the country in which you habitually reside shall remain applicable.

Additional terms of business of the publisher
a)  Our general and additional terms of business, the order confirmation and the applicable valid rates list are decisive for each order. Any differing terms of business 

shall only apply with the written confirmation of the publisher.
b)  Advertising agents and advertising agencies are required to adhere to the publisher’s rates list when making offers, finalising orders or invoicing clients. The agent’s 

commission paid by the publisher may not be passed on to the customer, either in full or in part.
c)  Customers and advertising agencies entering into a business relationship with the publisher for the first time may be required to make advanced payments prior to 

the advertising deadline.
d)  The customer transfers to the publisher all copyrights and other specials rights required for the use of the advertising in print and online media of all kinds (including 

the internet), in particular for duplication, distribution, transmission, broadcasting, extraction from a database and downloading without limitation of time, content 
or place to the extent necessary for the implementation of the order or orders placed. The client guarantees that he shall transfer these rights of use to the publisher 
free of rights of third parties, or else shall indemnify the publisher from all rights of third parties, including prosecution costs.

www.huss.de/de/agb.html
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Die Strategie macht‘s
LKW-MARKT  Die Corona-Krise bremst die Verkaufs-
zahlen kräftig aus. Absatzverluste im zweistelligen 
Bereich erwarten Analysten. 

Um voraussichtlich 14 Prozent 
werden die weltweiten Lkw-
Verkäufe im Corona-Jahr 2020 
einbrechen. In einzelnen Regio-
nen, wie Europa und den USA, 
könnte der Absatz sogar um 30 
Prozent nach unten rauschen. Zu 
dieser Einschätzung kommt die 
Unternehmensberatung Bain & 
Company nach einer Befragung 
unter mehr als 500 großen Lkw-
Flottendienstleistern und zahl-
reichen Industrieexperten in 
Deutschland, Italien, China und 
den USA. Hersteller sollten jetzt 
Effizienzprogramme starten und 
die Digitalisierung vorantreiben, 
um sich auf die veränderte Markt-
situation einzustellen, lautet 
daher der Rat des Bain-Partners 
Karl Strempel. 

„Nach dem Krisenmanagement 
benötigen die Lkw-Hersteller 
angesichts der niedrigeren Ver-
kaufszahlen, die für die nächs-
ten Jahre erwartet werden, einen 
umfassenden Aktionsplan“, sagt 
Strempel. „Gleichzeitig gilt es, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
– durch Investitionen in die Digi-
talisierung der Unternehmens-
prozesse und digitale Services 
rund um ihre Fahrzeuge.“

Für die Branche schwierig ist 
auch die Tatsache, dass der glo-
bale Lkw-Markt schon vor der 
Corona-Krise schwächelte. Nach 
dem Rekordhoch von insgesamt 
3,2 Millionen verkauften Fahrzeu-
gen im Jahr 2018 bremsten ver-
gangenes Jahr gesättigte Märkte 
und zyklische Schwankungen 
in Nordamerika und Europa die 
Nachfrage aus. Umso drastischer 
wirkte sich im Frühjahr der 
Lockdown aus. Der Lkw-Absatz 
kollabierte. Gemessen an den 
ursprünglichen Prognosen ging 
er im Februar in China um 57 Pro-
zent zurück, in Europa erreichte 
er seinen Tiefpunkt im April mit 
einem Minus von 68 Prozent.

Die Talsohle in China scheint 
inzwischen durchschritten. Die 
Experten erwarten ein Wachstum 
von drei Prozent gegenüber 2019. 
Für andere wichtige Weltregio-
nen prognostiziert die Unterneh-
mensberatung eine langsamere 

Erholung. Europa leide unter den 
Folgen der Pandemie mit einem 
Minus von 30 Prozent. Der Absatz 
im US-Markt ist um 32 Prozent 
rückläufig. Und während in den 
Staaten die Zahl der verkauften 
Trucks erst 2024 das Vorkrisen-
niveau wieder übersteigen dürfte, 
rechnen die Analysten damit, 
dass der Bedarf in Europa bereits 
bis 2022 spürbar wachsen wird. 

Keine Preisfrage
„Marktsättigung und die Fol-

gen der Corona-Krise dürften im 
weltweiten Lkw-Markt über Jahre 
für geringere Absatzzahlen sor-
gen“, stellt Bain-Partner Marco 
Gerrits fest. Der Kampf um die 
Kunden werde die Profitabilität 
der Hersteller belasten. „Auch 
das Geschäft mit gebrauchten 
Lkw bleibt vorerst schwierig, 
gleiches gilt für Sale-and-Lease-
Back-Verträge. Das alles wird 
auf absehbare Zeit die Unter-
nehmensgewinne schmälern“, 
so Gerrits.

Preisnachlässe der Hersteller 
werden den Absatz kurzfristig 
kaum ankurbeln. Weniger als 15 
Prozent der weltweit befragten 

Flottenmanager geben an, dass 
sie den Kauf neuer Fahrzeuge 
aufgrund von zu erwarten-
den Preissenkungen verscho-
ben haben oder einen solchen 
Anreiz für ihre Kaufentschei-
dung benötigen. Für die meis-
ten Befragten ist vielmehr die 
anziehende Nachfrage in ihrer 
jeweiligen Branche ausschlag-
gebend. Insbesondere größere 
Flottenbetreiber werden schnel-

ler als Käufer zurückkehren als 
kleine und selbstständige. Die 
Bain-Analyse empfiehlt in dieser 
Situation den Lkw-Herstellern, 
dass sie, um sich auf die geringe-
ren Marktvolumina einzustellen, 
Kosten reduzieren, vor allem die 
strukturbedingten. Ganz wichtig 
seien außerdem, so die Einschät-
zung, neue Technologien. Um im 
Wettbewerb zu bestehen, müss-
ten die Hersteller in alternative 

Antriebe, autonom fahrende 
Flotten oder digitale Fahrzeug-
services investieren. Deshalb 
sollten die Hersteller trotz der 
sinkenden Verkaufszahlen nicht 
an Geld für die Zukunftsfähig-
keit sparen, mahnt Strempel. Wer 
hier die richtige Balance sowie 
die nötige Entscheidungs- und 
Umsetzungsstärke habe, werde, 
so der Branchenkenner, zu den 
Gewinnern gehören.  ha
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Der Lkw-Absatz ist im zweiten Quartal 
rasant eingebrochen und auch über 

den Preis werden sich in diesem Jahr 
eher weniger Käufer locken lassen. 
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Hoffnungsvoll nach vorne
TRANSPORTBAROMETER  Nach sehr drastischen Einbrüchen zu Beginn des Pandemie-bedingten Lockdowns 
im März scheint die Talsohle nun langsam überwunden. 

Timocom hat das Transport-
marktbarometer für das zweite 
Quartal 2020 veröffentlicht. Es 
belegt einen heftigen Einbruch 
der Transportleistungen, selbst 
in den traditionell eher fracht-
starken Monaten April und Mai. 
„Insgesamt verzeichnet unser 
Transportbarometer im zweiten 
Quartal 2020 einen Rückgang an 
Frachten um 45 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum“, 
fasst Company-Spokesman 
Gunnar Gburek zusammen. Im 

deutschen Binnenverkehr seien, 
so Gburek, die Zahlen im zwei-
ten Viertel dieses Jahres sogar 
noch stärker zurückgegangen. 
Für das Gesamtquartal weist die 
Branchenstatistik bei den inner-
deutschen Frachten ein deutli-
ches Minus von 49 Prozent aus. 
Im Detail lagen die durch Corona 
bedingten Einbußen im April 
um 67 Prozent unter dem Vor-
jahresvergleich. Im Folgemonat 
Mai unterschritt die Transport-
leistung den Vorjahreswert um 

53 Prozent, im Juni dann immer-
hin noch um 23 Prozent. Damit 
klettere die Statistik von April an 
langsam aufwärts und scheint 
sich vorsichtig wieder dem Vor-
jahres-Niveau zu nähern.

Laut Timocom entspricht das 
dem gesamteuropäischen Trend. 
Konkret sei es im Juni in den 44 
durch das Transportbarometer 
untersuchten europäischen Län-
dern zu 69 Prozent mehr Frach-
ten als noch im Mai gekommen. 
Damit lag die Differenz zum Vor-
jahresmonat nur noch bei minus 
17 Prozent. „Wir müssen sicher 
die weitere Entwicklung der 
Pandemie genau beobachten“, 
sagt Gburek. „Aber die von uns 
erhobenen Zahlen aus dem Juni 
geben Anlass zur Hoffnung, dass 
wir in der Logistik das tiefste Tal 
durchschritten haben.“

Ab Juni wieder aufwärts
Als Beleg für die enge Ver-

bindung der Transportbarome-
terzahlen mit den Corona-Aus-
wirkungen und den politischen 
Reaktionen, verweist Timocom 
auf die einzelnen Länderaus-
wertungen. Frachtangebote für 
Touren von Deutschland nach 
Frankreich nahmen im April um 
84 Prozent und im Mai um 67 
Prozent gegenüber dem Vorjahr 

ab. Mitte Mai lockerte Frankreich 
seine strenge Ausgangssperre 
und die Nachfrage schnellte im 
Juni überproportional hoch auf 16 
Prozent über dem Vorjahr.

Ein in Teilen ähnliches Bild 
zeigt sich in Österreich, das im 
Juni wieder seine Grenze zu 
Deutschland öffnete. Hier sanken 
die Angebotszahlen im April um 
70 Prozent und im Mai um 59 Pro-
zent zu den entsprechenden Vor-
jahresmonaten. Im Folgemonat 
Juni blieb es bei einer Senkung 
um 18 Prozent. Die Volumina von 
Polen nach Deutschland brachen 
im April ebenfalls um minus 53 
Prozent ein. Zum Ende des Quar-
tals im Juni erfolgte jedoch ein 
rapider Anstieg um 96 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahresmonat.

„Bei den deutschen Exporten 
kam es im April dieses Jahres zu 
einem beispiellosen Rückgang. 
Der Straßengüterverkehr wurde 
davon dramatisch in Mitleiden-
schaft gezogen, das zeigt unser 
Transportbarometer deutlich. 
Wie nachhaltig die jetzige Auf-
wärtstendenz sein wird, kann 
niemand vorhersagen. Aber 
im Hinblick auf die aktuelle 
Entwicklung kann die Branche 
zuversichtlicher auf die zweite 
Jahreshälfte schauen“, kommen-
tiert Gunnar Gburek. ha
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