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DIE BLAUSTEINER NACHRICHTEN
IM NEUEN DESIGN
Opturit doluptus mo et ut odit, officiis esti 
unt essendant vid quid eatures utempos si-
maxime sanimpostio omnitat latiore pratia-
mus ab iumque eniet et facesequi opta con 
et exceari berion porecte cum quiam, arist 
fugia nonsecaerum dolorem quibus, siti co-
rum vollign ienestis parum iur ra abori ut 
dolo consequam earibus am nemped quos 
ipsa volorro molut ut accusdant, voloribus 
sitatem nat ut ut omni dolorrum endunti to 
ventemquas enditat quamus reiciis culles-
tis dolupta eiur, quos ventior ruptum fuga. 
Itatis sam ut qui vellibus, volendi que con-
sequi con rest, autem quis et et ea quo iur 
sae et la doluptia nullaborro ea qui re ven-
torr oviderit ea vit pereiur?
Dit lam que plabore icidunt libusda estius.

Im apedit, omniatur? 
Quidemporero que voluptaquo bearum 
doluptiis pelene nam, quo ium aut quide-
bis dolut quo errumquia quamend eliqui 
de velesto eos sin re idipica borest, suntem 
rernatum re poresto in re doluptatur rerum 
cum resecti volum enis qui nobistiores sunt 
labori sinvendis dolo et as eos modis res-
tibustia vel eaqui aut dolora ex et eturest, 
volupta tenditi andus dusa consed modi 
dolecti occuptaque dolecup ictempore et, 
sundit elit ut aborpor emolupienia as se-
quod utamende occuptae rem alique vo-
luptiam etur si nes et abo. 

Ro quaerum accabor uptatio ipsam aliquid 
ucipsunto et quaectore iumque vit.

NEU AB DEM 01.01.2023

Ficae excearcimpos eaquata tibus.
Ibustionsed ut pa idipsundi simus 
expe quos ereicit abor aut ditio 
con ex expliquiate por sediatis res 
earchit asinim doluptas dolore li-
quiat utatur samusda ndelestotat 
maximus aut fugitae rest qui cus 
quaepratur atis vit assinime dendi 

dolorae voluptat laborepedis nam, 
quia cones as quamusdam, quid un-
torum velest, tem volore, quod qui 
cum excerrorit ratem eum re voles-
sum, to bea quaturit volupta sperchi 
lluptas minvendam ipsande rchici 
nat et officil invereptatus alignat aut 
aut dolest.

NEUE BLAUSTEINER NACHRICHTEN 
 Ab dem 01.01.2023

WICHTIGE INFOS FÜR ALLE ABONNENTEN
Sehr geehrte Abonnenten der Blausteiner Nachrichten,

ab dem 01.01.2023 übernehmen wir – die Firma Offsetdruck Martin – die komplette Verlags-
arbeit der Blausteiner Nachrichten. Von der Redaktionsannahme über Werbeanzeigen bis hin 
zur fertigen Ausgabe erhalten Sie ab dem kommenden Jahr alles aus einer Hand.
Die Stadt Blaustein ist weiterhin Herausgeberin der Blausteiner Nachrichten und verantwortet die 
Redaktion des Amtsblattes.

 Was bedeutet das für Sie als Abonnent?
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können bisherige Abonnements der Blausteiner Nach-
richten nicht vom Verlag übernommen werden. Deshalb müssen die Abonnements komplett 
neu bei uns abgeschlossen werden. Bestehende Abonnements werden nicht verlängert!
Das heißt, wenn Sie gerne weiterhin die Blausteiner Nachrichten erhalten möchten, müssen 
Sie diese bei uns und nicht wie bisher über die Stadt Blaustein abonnieren.
Anbei finden Sie einen Bestellschein, den Sie bequem ausfüllen können. In Kürze können Sie 
die Blausteiner Nachrichten auch online auf unserer Homepage bestellen.

 Was ist neu?
Es wird drei verschiedene Abo-Arten geben, aus den Sie wählen können:
(Bezugspreis pro Jahr, je Abonnement)

1. Printausgabe (29,00 €) – wie bisher –
2. Digitale Ausgabe (14,50 €)
3. Kombi Printausgabe + digitale Ausgabe (39,50 €)

offsetdruckmartin
design, druck & mehr

WEITERE
INFOS

 SIE  MÜSSEN DAS ABO
     ERNEUERN BZW. NEU BEIM
     VERLAG ABSCHLIEßEN!
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WICHTIGE INFOS 
FÜR ALLE VEREINE 
UND CO.
Auch für die inhaltlichen Beiträge, wie 
z.B. Vereinsbeiträge, kirchliche Nachrichten, 
kulturelle Beiträge, Veranstaltungen usw.
wird es ein vereinfachtes und neues System 
geben.

 Was bedeutet das für Sie als Verein bzw. Beitragsverfasser?
Ab dem 01.01.2023 wird es für alle Redakteure der Vereine etc. ein Online-Textportal (Re-
daktionssystem) geben, in dem die Texte für die Blausteiner Nachrichten ganz einfach ein-
gereicht/erstellt werden können. 
Die Textbeiträge können dann ausschließlich über das Redaktionssystem eingereicht werden 
und werden nicht mehr wie bisher als E-Mail versendet.

 Was ist zu beachten?
Bevor Sie Texte über das Redaktionssystem einreichen können, benötigen wir zwingend fol-
gende Angaben der Vereine / Institutionen etc.:

1. Kontaktdaten (Name, Kontaktperson, Telefonnummer)
2. E-Mail-Adresse (notwendig für den Zugang zum Redaktionssystem)  
3. Name des Vereins / Institution etc. (ggf. genaue Bezeichnung)
4. Abteilung (z.B. beim Sportverein „Fußball Abteilung“)

Diese Angaben sind notwendig, damit die Textbeiträge überhaupt ins Redaktionssystem ge-
stellt werden können und später korrekt zugeordnet werden können. 
Pro Verein / Institution können auch mehrere Textverfasser hinterlegt werden.
Die angegebene E-Mail-Adresse erhält dann den Zugang zum Redaktionssystem!

Ihre Daten können Sie uns an folgende E-Mail Adresse senden:
redaktion@druckerei-martin.de

    Bevor das neue Redaktionssystem aktiviert wird, 
    erhalten alle registrierten Textverfasser einen Link 
    für eine kurze Online-Schulung  (Vorstellung des Systems / Anleitung).
    Damit möchten wir Ihnen das einreichen von Texten
    vereinfachen und hoffen auf Ihre Unterstützung als Verein etc.

    Haben Sie weitere Fragen dazu?
    Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.
    Für Fragen zur Redaktion: redaktion@druckerei-martin.de  
    Für Fragen zum Abo etc.: verlag@druckerei-martin.de
     

offsetdruckmartin
design, druck & mehr

Memminger Straße 186 1/2        Telefon:     0731 - 921 408 00     
89231 Neu-Ulm/Ludwigsfeld        Telefax:        0731 - 921 408 02    
verlag@druckerei-martin.de        www.druckerei-martin.de
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 ABONNEMENT

WÖCHENTLICH GUT INFORMIERT RUND UM BLAUSTEIN:
 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN    VEREINSNACHRICHTEN
 KIRCHLICHE NACHRICHTEN    KUNST & KULTUR 
 VERANSTALTUNGEN      GEWERBE

 ABONNEMENT-BESTELLSCHEIN (bitte gewünschtes Abo ankreuzen)

    Hiermit möchte ich die Blausteiner Nachrichten bestellen, als

      Printausgabe (29,00 €)

      Digitale Ausgabe (14,50 €)

      Kombi Printausgabe + digitale Ausgabe (39,50 €)

 (Bezugspreis pro Jahr, je Abonnement. Bei der Printausgabe einschließlich Zustellung)

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ / Ortsteil

Telefon

E-Mail

IBAN

BIC

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren 
für das Abo bin ich einverstanden.
SEPA-Lastschriftmandat für Abonnement Mitteilungsblatt/Amtsblatt 
Firma Offsetdruck Martin, Gläubiger ID: DE55ZZZ00001321283

Datum, Unterschrift

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Bei gewünschter schrift-
licher Rechnungsstellung per Postversand wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00.- Euro fällig.
Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen 
Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen.

Den vollständig ausgefüllten Bestellschein 
können Sie uns per Post zusenden an:
Firma Offsetdruck Martin   
Memminger Straße 186 1/2, 
89231 Neu-Ulm/Ludwigsfeld         

offsetdruckmartin
design, druck & mehr

 HIER NEUES ABO
     ABSCHLIEßEN!



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Abonnenten der Blausteiner Nachrichten 

(Stand 10/2022)

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Abonnenten der Blausteiner Nachrichten mit dem Ab-
schluss eines Vertrages mit der Fa. Offsetdruck Martin, Memminger Str. 186 ½, 89231 Neu-Ulm (nach-
folgend Verlag genannt).

1. Bestellung/Abonnement der Blausteiner Nachrichten
Der Bezug/Bestellung der Blausteiner Nachrichten kann jederzeit schriftlich oder über unsere Home-
page erfolgen. Der Bezieher/in, hat die Möglichkeit, die reine Printausgabe, die E-Paper Ausgabe 
oder einer Kombination aus beidem zu beziehen. Der Vertrag kommt mit der Bestellung der Blausteiner 
Nachrichten zustande. Daraus ergibt sich die Rechtsverbindlichkeit für beide Vertragspartner. Wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, ist der Vertag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

2. Lieferung/Zustellung der Blausteiner Nachrichten
Die Lieferung der Printausgabe, erfolgt in der Regel am Donnerstag durch Verlagseigene Austräger frei 
Haus, das Digitale-Abonnement passwortgeschützt wird in der Regel am Donnerstag als Download zur 
Verfügung gestellt. Bei Feiertagen kann die Lieferung vom Verlag angepasst werden.

3. Bezugsgeld
Das Bezugsgeld ist im Voraus jährlich zu entrichten. Das Bezugsgeld wird aufgrund vorliegender Voll-
macht per Lastschrifteinzug vom Verlag eingezogen. Diese Vollmacht erlischt nach Beendigung des 
Abonnements. Das Bezugsgeld ist bei der Bezahlung per Lastschrift, jährlich zum 01.02. fällig. Mit dem 
Bezugsgeld sind die anteilige Mehrwertsteuer und die Verteilung entrichtet. Bei gewünschter schriftli-
cher Rechnungsstellung per Postversand wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00.- Euro fällig. Die Mög-
lichkeit der Bezahlung bei den Austrägern besteht nicht. Verändert der Verlag während des Abon-
nements die Höhe des Bezugsgeldes so ist das neue Bezugsgeld ab dem angegebenen Zeitpunkt 
vereinbart. Kommt der Bezieher/Abonnent mit der Zahlung des Bezugsgeldes in Verzug, kann der Ver-
lag, die Lieferung der Blausteiner Nachrichten einstellen und vom Vertrag zurücktreten.

4. Rücklastschriften
Der Bezieher/Abonnent verpflichtet sich zum Zeitpunkt der Abbuchung für eine ausreichende Deckung 
seines Kontos zu sorgen. Rücklastschriften werden dem Bezieher/Abonnent zzgl.  Rücklastschriftgebühr 
und Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.

5. Änderungen
Änderungen des Abonnements (Bezugsart, Zahlungsart, Bankverbindung, Adressänderungen) sind 
dem Verlag unverzüglich mitzuteilen.

6. Abbestellung/Kündigung des Abonnements
Die Kündigung des Abonnements kann nur in Schriftform und spätestens 2 Wochen vor Halbjahres-
ende/Jahresende per E-Mail, Fax oder Brief zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres erfolgen. Eine eventu-
elle Rücküberweisung eines Teilbetrages des Bezugsgeldes erfolgt nicht.

7. Zustellmängel/Nichterscheinen
Reklamationen in der Zustellung der Blausteiner Nachrichten sind dem Verlag unverzüglich mitzuteilen. 
Nichtlieferung oder verspätete Belieferung ohne Verschulden des Verlages bei höherer Gewalt, Streiks, 
Aussperrung u.a., besteht kein Anspruch auf Lieferung der Blausteiner Nachrichten und auf Entschädi-
gung.

8. Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht
Der Bezieher/Abonnent hat das Recht den Vertrag, ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die 
Widerruffrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Der Widerruf muss in Schrift-
form und mit einer eindeutigen Erklärung an: Offsetdruck Martin, Memminger Straße 186 ½, 89231 Neu-
Ulm, Tel.: 0731/92140800, Fax 0731/92140802, E-Mail: verlag@druckerei-martin.de erfolgen. Der Widerruf 
wird von Seiten des Verlages bestätigt.

9. Datenschutz
Durch den Bezug der Blausteiner Nachrichten werden alle notwendigen Daten gemäß den Bestim-
mungen des BDSG durch den Verlag behandelt. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Es gilt deut-
sches Recht. Dies gilt nicht, wenn der Bezieher/Abonnent Verbraucher ist. In diesem Fall gilt die gesetz-
liche Regelung.


