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Grillanzünder heizen 

der Feuerwehr ein
e
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Im Sommer 2013 brennt in Alsfeld (HE) ein Lagerhallen

komplex vollständig nieder. Grillzubehör wie  

feste und flüssige Brandbeschleuniger sorgen für eine  

enorme Brandintensität und Hitzestrahlung.  

Mehr als 400 Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen.

In Alsfeld (HE) brennt 

ein Lagerhallenkomplex 
in voller Ausdehnung. 

Dabei verbrennen große 
Mengen Grillanzünder, 

der eine enorme Brand-
entwicklung und Hitze-

strahlung verursacht. 

Bei einer Durchzündung 
werden eine Drehleiter 
und ein Tanklöschfahr-

zeug beschädigt.  
Einsatzkräfte kühlen 
eine DLK, die gerade 

zurückgenommen wird.

Am Mittwoch, den 31. Juli 2013, gerät in 

der hessischen Stadt Alsfeld (Vogels-

bergkreis) ein Lagerhallenkomplex 

in Brand. Zu dem L-förmigen Objekt gehört 

ein gemauertes Büro- und Produktionsge-

bäude eines Berufsbekleidungsherstellers, 

an das sich drei Hallen in Stahlbauweise 

anschließen. Hier lagern große Mengen 

Grillzubehör. 

Um 5.09 Uhr löst die Brandmeldeanlage 

des Komplexes aus. Zeitgleich gehen bei der 

Zentralen Leitstelle des Vogelsbergkreises 

in Lauterbach zahlreiche Notrufe ein. Um 

5.11 Uhr alarmiert der Leitstellendisponent 

die FF Alsfeld-Mitte sowie die Stadtteilfeu-

erwehren Eudorf und Liederbach mit dem 

Alarmstichwort „F 3 Brennt Lagerhalle“. 

Um 5.17 Uhr erreicht der Alsfelder Lösch-

zug die Einsatzstelle. Dazu zählen ein Ein-

satzleitwagen (ELW) 1, ein Löschgruppen-

fahrzeug (LF) 16/12, eine Drehleiter (DLK) 

23-12 und ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 

16/45. Im Kommandowagen (KdoW) rücken 

Stadtbrandinspektor (SBI) Michael Eilts so-

wie sein Stellvertreter und Wehrführer der 

FF Alsfeld-Mitte, Carsten Schmidt, aus. Die 

beiden Führungskräfte bilden die Techni-

sche Einsatzleitung (TEL). 

Kurze Zeit später sind das TLF 16/25 aus 

Alsfeld-Mitte und die FF Eudorf mit ihrem 

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) vor Ort. Zu 

diesem Zeitpunkt schlagen die Flammen 

bereits aus dem Dach der kleinsten der drei 

Hallen des Gebäudekomplexes. „Der rasan-

te Brandverlauf und die Größe des Gebäu-

des stellten uns vor zahlreiche Schwierigkei-

ten“, erklärt Ortsbrandmeister Schmidt.

Die Besatzungen des LF, der DLK und des 

TLF 16/45 errichten in dieser frühen Ein-

satzphase eine Riegelstellung, um das Über-

greifen des Feuers auf das Bürogebäude zu 

verhindern. Die Wasserversorgung stellen 

die Kräfte des TSF aus Eudorf zu einem 400 

Meter entfernten Löschwasserbehälter mit 

300 Kubikmeter Inhalt sicher.

Die Hallen in Stahlbauweise halten den hohen 

Temperaturen nicht stand und stürzen ein.

Fahrzeuge
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Flächenbrand!“, lautet die Meldung, 

Einsatz für die FF Filderstadt, Ab-

teilung Plattenhardt. Die roten Pa-

tentfalttore des Feuerwehrhauses in der 

Saarstraße klappen auseinander. Ein Die-

selmotor dröhnt, ganz langsam schiebt sich 

ein weißer Schutzbügel, gefolgt von einer 

riesigen roten Motorhaube aus der Halle. 

Maschinist Tobias Fauser lässt den Merce-

des Zetros 1833 4x4 vorsichtig auf den ab-

schüssigen Hof rollen. Zwischen den weißen 

Schutzbügeln der Blaulichter und dem Sturz 

des Tores bleiben bei der Durchfahrt nur we-

nige Zentimeter Luft. An der hinteren Kante 

Ein Zetros fürs Grobe
Es gibt derzeit lediglich fünf Mercedes Zetros bei  

Feuerwehren in Deutschland. Einer davon ist das neue 

Sonder-TLF 4000 der FF Filderstadt (BW) auf Zetros 1833 

4x4 mit Walser-Aufbau. Er ist vorgesehen für Einsätze in 

Feld und Wald, bei Hochwasser und Schnee.

des Aufbaus scheint es sogar noch ein Stück 

knapper zu sein.

Rein optisch macht das bullige Sonder-

Tanklöschfahrzeug (S-TLF) mächtig was her. 

Feuerwehr-Enthusiasten mögen bei diesem 

Bild in Verzückung geraten. Und auch der 

Motorklang, als Fauser den Allradler jetzt 

auf die Hauptstraße lenkt und aufs Gas tritt, 

kann sich hören lassen. Aber warum hat 

sich die Feuerwehr Filderstadt, in direkter 

Nachbarschaft zum Stuttgarter Flughafen 

gelegen, ausgerechnet für einen Hauber 

entschieden? Und noch dazu für einen, der 

offenbar nur so gerade eben ins Feuerwehr-

haus passt?
„Man darf das Fahrzeug nicht als Einzelbe-

schaffung sehen, sondern es ist ein Baustein 

e
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des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Fil-

derstadt“, merkt Kommandant Jochen Thorns, 

Stadtbrandmeister der FF Filderstadt, an. 

„Das S-TLF ergänzt ein Löschgruppenfahr-

zeug 16/12, und zwar immer dort, wo dieses 

nicht weiterkommt. Es ist somit kein reines 

TLF für die Waldbrandbekämpfung oder eine 

Komponente der Wasserversorgung“, erklärt 

Thorns das Konzept. Dazu muss er ein biss-

chen ausholen. „Unsere Brandschutzbedarfs-

planung sieht vor, dass alle fünf Abteilungen 

der Feuerwehr Filderstadt nicht nur eine 

Standardkomponente Brandschutz, sondern 

auch eine Spezialaufgabe bekommen.“

Die Standardkomponente besteht zum ei-

nen aus einem Mehrzweckfahrzeug (MZF) 

für den Zugführer, einer Mischung aus 

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und 

Einsatzleitwagen (ELW) 1. Zum anderen 

gehört ein Erstangriffsfahrzeug dazu, in der 

Regel ein LF 16/12. „Lediglich die Abteilung 

Bernhausen besitzt noch ein TLF 16/25, 

wobei auch das ausrüstungstechnisch an-

gepasst ist“, so Thorns.

Taktische Einheit für  
Feld, Wald und Unwetter

„Als Spezialaufgaben sind zu nennen die 

Technische Hilfeleistung, Wasserförderung 

über lange Wegstrecke, Gefahrgut und Hub-

rettungsfahrzeuge. In der Abteilung Plat-

tenhardt sind es zum einen die Führungs-

unterstützung mit einem ELW 1 sowie an-

dererseits die Brandbekämpfung, einfache 

Technische Hilfeleistung und medizinische 

Erstversorgung außerhalb des sogenannten 

Innenbereiches“, erklärt der Feuerwehr-

kommandant. „Dazu zählen insbesondere 

die rund 755 Hektar Waldfläche sowie 1.807 

Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche – wir 

haben hier in Filderstadt ein großes Kohl- 

und Salatanbaugebiet.“ Aber auch Einsätze 

bei Unwetterlagen wie Hochwasser oder 

starkem Schneefall gehören mit zu diesem 

Aufgabenfeld.

„Dazu muss das Fahrzeug natürlich in 

der Lage sein, einen Erstangriff durchzu-

führen“, erläutert Thorns. „Daher haben 

wir eine Staffelkabine vorgesehen.“ Dies ist 

den Feuerwehr-Dienstvorschriften sowie 

Mehr zum Thema unter

feuerwehrmagazin.de
Web-Bonus

Auf dem Weg zum Ein-
satz: das neue Sonder-

Tanklöschfahrzeug 
(S-TLF) 4000 der FF 

Filderstadt, Abteilung 
Plattenhardt. Walser 

baute das Fahrzeug 
auf einem Mercedes 

Zetros 1833 4x4.

Service
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Beneke. „Egal ob Führungskraft oder Mann-schaftsdienstgrad.“
In der Bereitschaftszeit würden die Kol-legen in der Wache am liebsten Schlappen oder Turnschuhe tragen. „Doch vorge-schrieben sind Tagesdienstschuhe“, berich-tet Beneke. Aus gutem Grund. „Stolper- und Rutsch-Unfälle sind bei Feuerwehren wirk-

lich ein Problem“, weiß Tim Pelzl, Leiter des Referats Feuerwehren, Hilfeleistung, Brand-schutz, Entsorgung der Deutschen Gesetzli-chen Unfallversicherung (DGUV). „Gerade Schlappen oder Badelatschen bieten einfach keinen festen Halt und sind beispielsweise für die Nutzung der Rutschstangen völlig ungeeignet.“ 

Tagesdienst-schuhe sind in der Regel 
als Halb-schuhe oder knöchelhohe Stiefel aus-
geführt. 

 

Schuh-Name/Modell 1 Baro S2
Crusher

Team
Protect S3

94274 S3 
Airpower C1 Airpower C7 Black Eagle Safety 40 Black Eagle Tactical 20 Low 840/GA

Twister-cross

Geprüft nach Norm 2 EN ISO 20345:2012 Keine Angaben Keine Angaben EN ISO 20345:2012 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 CI WR FO SRC EN ISO 20347:2012CI WR FO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
EN ISO 20347:2012HRO HI CI WR FO SRA

EN ISO 20345:2011S3 WRCl SRC EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Hersteller
Baltes

Baltes
Baltes

Baltes
EWS „Die Schuhfabrik“ Haix

Haix
Haix

Haix
Jolly 

Rosenbauer

Preis 3
86,75 Euro

92,23 Euro 91,04 Euro 106,98 Euro ca. 100 Euro
124,90 Euro 129,90 Euro 134,90 Euro 149,90 Euro Keine Angaben 210,33 Euro

Größen
36 bis 48

6 bis 12,5
6 bis 12,5

36 bis 48
36 bis 48, Übergröße 49/50 35 bis 51

35 bis 51
35 bis 51

35 bis 47 (in halben Größen); 48 bis 51
36 bis 49 

36 bis 50

Weiten
Nur eine Weite Keine Angaben Keine Angaben 10 bis 12  

(in den Grössen 38-48)
Weite 10/11/12

Keine Angaben Keine Angaben Drei verschiedene Weiten über Einlegesohlen
Keine Angaben Keine Angaben 10 und 12

Gewicht bei Größe 42 4 1.180 g 
970 g 

895 g
1.420 g

Ca. 1.450 g
980 g

1.005 g
Ca. 1.300 g Ca. 920 g

1.650 g
2.200 g

Schafthöhe außen 5 11 cm
10 cm

10 cm
16 cm

Ca. 9 cm ohne Sohle Ca. 12 cm
Ca. 11 cm

Ca. 17 cm
Ca. 12 cm

Ca. 16 cm
22 cm (Gr. 42)

Farbe
Schwarz, Reflexstreifen  am Klettverschluss

Schwarz
Schwarz

Schwarz, Reflexstreifen am Klettverschluss Schwarz
Schwarz

Schwarz
Schwarz/Rot Schwarz

Schwarz
Schwarz/Rot

Außenmaterial Hydrophobiertes,  glattes Rindleder 
Anilin-Softleder,  hydrophobiert Anilin-Softleder,  hydrophobiert Hydrophobiertes,  glattes Rindleder 

Hydrophobiertes  Waterproofleder Anilinleder, hydrophobiert Anilinleder, hydrophobiert Mikrofaser/Textil- Kombination Anilinleder, hydrophobiert Vollnarbiges Rindleder Leder

Material Schuhfutter Dry Best Funktionsfutter mit Hydroplus Temperaturregulierendes  Outlast HydroActive Hightech-Futter

Hochwertige Lederausstat-tung im Quartierbereich, Lederfutter
Temperaturregulierendes  Outlast-HydroActive Hightech-Futter 

Puratex-Membran
3-lagiges Gore-Tex-Lami-nat, abriebfester Futterstoff

3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff
3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff

3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff
4-lagiges Laminat mit  Gore-Tex-Membrane, abriebfester Futterstoff

Sympatex-Membrane

Schalenaufbau  (Laufsohle, Zwischensohle, Fußbett)
Future Vision PUR  Duo-Sohle mit  Soft-Step-Technologie 

Laufsohle für Dienst-schuhe, öl, säure- und benzinbeständig

Super trittelastische Luftpolstersohle, echte Lederbrandsohle

Future Vision PUR  Duo-Sohle mit Soft-Step-Technologie, flexible, durchtrittsichere Protector-Brandsohle

Duo-PU-Nitrilabsatzsohle Typ JURA Angespritzte TPU-/PU Sohle mit robustem Straßenprofil,PU-Dämp-fungskeil, Vliesbrandsohle und anatomisch geformte Einlegesohle, auswechsel-bar, waschbar bei 30 Grad Celsius

Angespritzte TPU-/PU Sohle mit robustem Straßen-profil, PU-Dämpfungskeil, Vliesbrandsohle und anatomisch geformte Einlegesohle, auswechsel-bar, waschbar bei 30 Grad Celsius

Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, PU-Dämpfungskeil, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Laufsohlenprofil aus Gummi, Zwischensohle aus unterschiedlichen EVA/TPU-Materialien, separate Fersenschale, Airflow-Kanäle

Laufsohle, Brandsohle aus antistatischem Spezialfilz, Stahlsohle, Fußbetteinlage

Laufsohle, Brandsohle, austauschbare Einlage-sohle

Einlegesohle Ja
Comfort-Gesundheitsein-legesohle, orthopädisch geformt

Fersengepolsterte Leder-einlegesohle und Leder-brandsohle
Outlast-Special-Ge-sundheitseinlegesohle, orthopädisch geformt 

Geformte Einlegesohle waschbar/austauschbar
Viskose-Polyesterfaservlies mit hochabriebfester Polyamidbeschichtung 

Viskose-Polyesterfaservlies mit hochabriebfester Polyamidbeschichtung 

Weicher Schaumstoff  mit hochabriebfester  Polyesterkaschierung

Weicher Schaumstoff  mit hochabriebfester Polyesterkaschierung

Bestehend aus Filzschicht (80 % PES, 20 % Viskose) und scheuerfester Ober-schicht

Austauschbar und bei 30 Grad Celsius waschbar, anatomisch geformt, schweiß regulierend

Durchtrittsicherheit 6 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben S3 mit flexibler, durchtritt-sicherer, textiler  Brandsohle
S3 Durchtrittschutz,  nicht metallisch Nicht vorhanden Nicht vorhanden Gegeben

Nicht vorhanden Stahlsohle (1.100 Newton) Durchtrittsichere  Stahleinlage

Wasserdichtheit Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben HWP-Oberleder, Puratex Membran Ja, Symbol „WR“  (≥ 180.000 Schritte im Gehsimulator gemäß EN ISO 20344:2011)

Ja, Symbol „WR“  (≥ 180.000 Schritte im Gehsimulator gemäß EN ISO 20344:2011)

Ja, Symbol „WR“ Ja, Symbol „WR“  (≥ 600.000 Schritte im  Gehsimulator gemäß  EN ISO 20344:2011)

Ja, Gore-Tex-Membrane Ja, Sympatex-Membrane

Beständigkeit gegen  Chemikalien Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig
Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig

Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig
Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig

Keine Angaben
Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe

Beständig gegen diverse Chemikalien, Viren, Bakte-rien, Körperflüssigkeiten

Besonderheiten des  Stiefels/spezielle  Hinweise des Herstellers

Gesundheitseinlegesohle, orthopädisch geformt,  herausnehmbar und waschbar bei 30 Grad Celsius

Einlegesohle herausnehm-bar und waschbar bei 30 Grad Celsius
Einlegesohle heraus- nehmbar und waschbar  bei 30 Grad Celsius

Klettverschluß-Sicherheits-schuh, optional als  Sicherheitsstiefel erhältlich Art. 94294 S3
Optimale Fußunterstützung geformten Leisten, gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch mehr Bequemlich-keit im Vorfußbereich, Sun Reflect: reduziert den Auf-heizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung 

ESD: Elektrostatisch ablei-tende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002, anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff, Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss, metallfrei

Haix-Klima-System mit Micro-Dry-Futter am  Schaftabschluss, Sun Reflect: reduziert den Aufheizeffekt des  Oberleders, smart Lacing: Leichtgängiges, druckfreies und schnelles Anpassen des Schuhes an den Fuß, antistatisch, metallfrei

Vollwertiger Einsatzstiefel, der aufrund seines hohen Tragekomforts auch als Tagesdienstschuh getragen wird.

| Tagesdienstschuhe
i

1 Alle Angaben in der Tabelle beruhen auf Informationen der Hersteller. 2 EN ISO 

20347 Berufsschuhe. 3 Preise inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer pro Paar. 4 Gewicht 

in Gramm pro Paar. 5 Um die Gesamthöhe der Stiefel zu errechnen, muss zur Schafthö-

he noch die Sohlenhöhe hinzugerechnet werden. Diese beträgt – je nach Hersteller – 

zwischen 2 und 4 cm. 6 Bei der Durchtrittsicherheit wird für Sicherheitsschuhe ein Wert 

von wenigstens 1.100 N gefordert. Das heißt, dass ein 110 kg schwerer Feuerwehrmann 

auf einen spitzen Nagel treten kann, ohne dass dieser die Sohle durchbohrt.
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Wobei nach Ansicht von Wackerhahn auch hier ein Umdenken stattgefunden hat: „Die Fraktion der Korklatschen-Träger ist deutlich kleiner geworden.“ Der Essener Branddirektor führt das unter anderem auf den gestiegenen Tragekomfort der Tages-dienstschuhe zurück. Alle Ausstattungs-merkmale der Einsatzstiefel wie Atmungsak-

tivität, gedämpfte Sohlen, gepolsterte Schäf-te und austauschbare Einlegesohlen finden sich inzwischen auch in dieser Schuhklasse. „Eine Vielzahl von Tagesdienstschuhen sind heutzutage vom Tragekomfort sowie optisch mit ganz normalen Herren-Halbschuhen oder Stiefeln vergleichbar“, berichtet Jörg Schlichting, Inhaber der Firma EWS „Die 

Schuhfabrik“, „obwohl es sich um Sicher-heitsschuhe handelt.“ Viele Feuerwehren unterscheiden, in welchem Bereich der Träger eingesetzt ist beziehungsweise zu welchem Zweck die Schuhe getragen werden. „Die Mitarbeiter in den Werkstätten müssen bei uns Sicher-heitsschuhe der Kategorie S3 tragen“, erklärt 
 

Schuh-Name/Modell 1 Baro S2
Crusher

Team
Protect S3

94274 S3 
Airpower C1 Airpower C7 Black Eagle Safety 40 Black Eagle Tactical 20 Low 840/GA

Twister-cross

Geprüft nach Norm 2 EN ISO 20345:2012 Keine Angaben Keine Angaben EN ISO 20345:2012 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 CI WR FO SRC EN ISO 20347:2012CI WR FO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
EN ISO 20347:2012HRO HI CI WR FO SRA

EN ISO 20345:2011S3 WRCl SRC EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Hersteller
Baltes

Baltes
Baltes

Baltes
EWS „Die Schuhfabrik“ Haix

Haix
Haix

Haix
Jolly 

Rosenbauer

Preis 3
86,75 Euro

92,23 Euro 91,04 Euro 106,98 Euro ca. 100 Euro
124,90 Euro 129,90 Euro 134,90 Euro 149,90 Euro Keine Angaben 210,33 Euro

Größen
36 bis 48

6 bis 12,5
6 bis 12,5

36 bis 48
36 bis 48, Übergröße 49/50 35 bis 51

35 bis 51
35 bis 51

35 bis 47 (in halben Größen); 48 bis 51
36 bis 49 

36 bis 50

Weiten
Nur eine Weite Keine Angaben Keine Angaben 10 bis 12  

(in den Grössen 38-48)
Weite 10/11/12

Keine Angaben Keine Angaben Drei verschiedene Weiten über Einlegesohlen
Keine Angaben Keine Angaben 10 und 12

Gewicht bei Größe 42 4 1.180 g 
970 g 

895 g
1.420 g

Ca. 1.450 g
980 g

1.005 g
Ca. 1.300 g Ca. 920 g

1.650 g
2.200 g

Schafthöhe außen 5 11 cm
10 cm

10 cm
16 cm

Ca. 9 cm ohne Sohle Ca. 12 cm
Ca. 11 cm

Ca. 17 cm
Ca. 12 cm

Ca. 16 cm
22 cm (Gr. 42)

Farbe
Schwarz, Reflexstreifen  am Klettverschluss

Schwarz
Schwarz

Schwarz, Reflexstreifen am Klettverschluss Schwarz
Schwarz

Schwarz
Schwarz/Rot Schwarz

Schwarz
Schwarz/Rot

Außenmaterial Hydrophobiertes,  glattes Rindleder 
Anilin-Softleder,  hydrophobiert Anilin-Softleder,  hydrophobiert Hydrophobiertes,  glattes Rindleder 

Hydrophobiertes  Waterproofleder Anilinleder, hydrophobiert Anilinleder, hydrophobiert Mikrofaser/Textil- Kombination Anilinleder, hydrophobiert Vollnarbiges Rindleder Leder

Material Schuhfutter Dry Best Funktionsfutter mit Hydroplus Temperaturregulierendes  Outlast HydroActive Hightech-Futter

Hochwertige Lederausstat-tung im Quartierbereich, Lederfutter
Temperaturregulierendes  Outlast-HydroActive Hightech-Futter 

Puratex-Membran
3-lagiges Gore-Tex-Lami-nat, abriebfester Futterstoff

3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff
3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff

3-lagiges Gore-Tex-Laminat, abriebfester Futterstoff
4-lagiges Laminat mit  Gore-Tex-Membrane, abriebfester Futterstoff

Sympatex-Membrane

Schalenaufbau  (Laufsohle, Zwischensohle, Fußbett)
Future Vision PUR  Duo-Sohle mit  Soft-Step-Technologie 

Laufsohle für Dienst-schuhe, öl, säure- und benzinbeständig

Super trittelastische Luftpolstersohle, echte Lederbrandsohle

Future Vision PUR  Duo-Sohle mit Soft-Step-Technologie, flexible, durchtrittsichere Protector-Brandsohle

Duo-PU-Nitrilabsatzsohle Typ JURA Angespritzte TPU-/PU Sohle mit robustem Straßenprofil,PU-Dämp-fungskeil, Vliesbrandsohle und anatomisch geformte Einlegesohle, auswechsel-bar, waschbar bei 30 Grad Celsius

Angespritzte TPU-/PU Sohle mit robustem Straßen-profil, PU-Dämpfungskeil, Vliesbrandsohle und anatomisch geformte Einlegesohle, auswechsel-bar, waschbar bei 30 Grad Celsius

Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, PU-Dämpfungskeil, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Laufsohlenprofil aus Gummi, Zwischensohle aus unterschiedlichen EVA/TPU-Materialien, separate Fersenschale, Airflow-Kanäle

Laufsohle, Brandsohle aus antistatischem Spezialfilz, Stahlsohle, Fußbetteinlage

Laufsohle, Brandsohle, austauschbare Einlage-sohle

Einlegesohle Ja
Comfort-Gesundheitsein-legesohle, orthopädisch geformt

Fersengepolsterte Leder-einlegesohle und Leder-brandsohle
Outlast-Special-Ge-sundheitseinlegesohle, orthopädisch geformt 

Geformte Einlegesohle waschbar/austauschbar
Viskose-Polyesterfaservlies mit hochabriebfester Polyamidbeschichtung 

Viskose-Polyesterfaservlies mit hochabriebfester Polyamidbeschichtung 

Weicher Schaumstoff  mit hochabriebfester  Polyesterkaschierung

Weicher Schaumstoff  mit hochabriebfester Polyesterkaschierung

Bestehend aus Filzschicht (80 % PES, 20 % Viskose) und scheuerfester Ober-schicht

Austauschbar und bei 30 Grad Celsius waschbar, anatomisch geformt, schweiß regulierend

Durchtrittsicherheit 6 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben S3 mit flexibler, durchtritt-sicherer, textiler  Brandsohle
S3 Durchtrittschutz,  nicht metallisch Nicht vorhanden Nicht vorhanden Gegeben

Nicht vorhanden Stahlsohle (1.100 Newton) Durchtrittsichere  Stahleinlage

Wasserdichtheit Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben HWP-Oberleder, Puratex Membran Ja, Symbol „WR“  (≥ 180.000 Schritte im Gehsimulator gemäß EN ISO 20344:2011)

Ja, Symbol „WR“  (≥ 180.000 Schritte im Gehsimulator gemäß EN ISO 20344:2011)

Ja, Symbol „WR“ Ja, Symbol „WR“  (≥ 600.000 Schritte im  Gehsimulator gemäß  EN ISO 20344:2011)

Ja, Gore-Tex-Membrane Ja, Sympatex-Membrane

Beständigkeit gegen  Chemikalien Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig
Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig

Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig
Laufsohle öl, säure- und benzinbeständig

Keine Angaben
Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe

Beständig gegen diverse Chemikalien, Viren, Bakte-rien, Körperflüssigkeiten

Besonderheiten des  Stiefels/spezielle  Hinweise des Herstellers

Gesundheitseinlegesohle, orthopädisch geformt,  herausnehmbar und waschbar bei 30 Grad Celsius

Einlegesohle herausnehm-bar und waschbar bei 30 Grad Celsius
Einlegesohle heraus- nehmbar und waschbar  bei 30 Grad Celsius

Klettverschluß-Sicherheits-schuh, optional als  Sicherheitsstiefel erhältlich Art. 94294 S3
Optimale Fußunterstützung geformten Leisten, gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch mehr Bequemlich-keit im Vorfußbereich, Sun Reflect: reduziert den Auf-heizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung 

ESD: Elektrostatisch ablei-tende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002, anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff, Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss, metallfrei

Haix-Klima-System mit Micro-Dry-Futter am  Schaftabschluss, Sun Reflect: reduziert den Aufheizeffekt des  Oberleders, smart Lacing: Leichtgängiges, druckfreies und schnelles Anpassen des Schuhes an den Fuß, antistatisch, metallfrei

Vollwertiger Einsatzstiefel, der aufrund seines hohen Tragekomforts auch als Tagesdienstschuh getragen wird.

| Tagesdienstschuhe

Weitere Schuhe auf Seite 88  E
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Stellvertretend für alle Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr München hat sich eine Abordnung ver-schiedener Abteilungen vor der Allianz Arena aufgestellt. Zu se-hen sind die Standard-Fahrzeuge der FF (von rechts): Funkdienst-wagen eines Bereichsführers, HLF 20/16, TLF 16/25, LF-KatS, LF 16/12 sowie ein weiteres HLF.

In der Freiwilligen Feuerwehr München leisten über 900 Ak-tive Dienst. Durchschnittlich bis zu acht Mal täglich rücken die Ehrenamtler aus. Manche der 22 freiwilligen Abteilungen sorgen oftmals sogar für die Einhaltung der Hilfsfristen.

München, an einem Donnerstag im November 2012. Um 7 Uhr morgens stehen plötzlich alle Stadtbahnen still. Ampeln fallen aus, auf den Straßen entsteht Chaos. Mitten im Be-rufsverkehr ist in weiten Teilen der Stadt 

3 * ) Subject to change due to editorial reasons or other current events. **) August 2014

Schedule and editorial plan

Issue Publicatione 
date

Advertising 
deadline

Deadline for 
print data

Topics * Trade fairs  
and congresses**

12/2014 21.11.2014 24.10.2014 31.10.2014 Mainz professional firefighters, Leinfelden-Echter-
dingen volunteer firefighters, Service: Gift items –

01/2015 19.12.2014 14.11.2014 21.11.2014 Dillingen volunteer firefighters, Munich Airport site 
fire brigade, service: façade insulation 

January 17 to 25, 2015: 
Boot in Düsseldorf

02/2015 23.01.2015 12.12.2014 19.12.2014 Noderstedt volunteer firefighters, Dresden  
environmental guard, service: reciprocating saws

March 16 to 20, 2015:  
Cebit in Hannover

03/2015 20.02.2015 23.01.2015 30.01.2015 Arnsberg volunteer firefighters,  
service: closure systems 

Participation at the project  
„Magazins in schools“

04/2015 20.03.2015 20.02.2015 27.02.2015 Hallig volunteer firefighters, Siemens Krefeld site 
fire brigade, service: availability systems

Interschutz:  
Preliminary report

05/2015 24.04.2015 27.03.2015 01.04.2015 Kassel professional firefighters, Hannover pro-
fessional firefighters, service: high-expansion foam

May 6 to 8, 2015:  
15. RETTmobil in Fulda

06/2015 29.05.2015 30.04.2015 08.05.2015
Winsen volunteer firefighters, Cologne professional 
firefighters, protection of cultural property, test tour 
of Hannover rescue unit firefighting trucks 

June 8 to 13, 2015:  
Interschutz in Hannover

07/2015 26.06.2015 29.05.2015 05.06.2015
Baumholder volunteer firefighters,  
Greifswald professional firefighters,  
service: test of portable pumps

–

08/2015 31.07.2015 03.07.2015 10.07.2015 Audi site fire brigade, heavy rescue Interschutz:  
Follow-up report

09/2015 28.08.2015 31.07.2015 07.08.2015 Mühlheim volunteer firefighters (HE), Facebook & 
co., service: comparison of crew cabins

September 17 to 27, 2015:  
IAA cars in Frankfurt/Main

10/2015 25.09.2015 28.08.2015 04.09.2015 Filderstadt volunteer firefighters, service: eye 
protection in technical assistance missions

October 27 to 30, 2015:  
A+A in Düsseldorf

11/2015 23.10.2015 25.09.2015 02.10.2015
Annweiler am Trifels volunteer firefighters, Bremen 
school, service: hearing protection in technical 
assistance missions

–

12/2015 20.11.2015 23.10.2015 30.10.2015 Dormagen professional firefighters, service: breath-
ing protection in technical assistance missions –

Trade-fair 
issues!
Enlarged 
edition !
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Format Width x height
in mm

Price  
b/w

1. Extra 
colour

2. Extra 
colour

3. Extra 
colour

Job-Market 
b/w

Job-Market 
4 color

1/1 page 188 x 243 2 895 € 3 445 € 3 995 € 4 545 € 2 475 € 3 715 € 
2/3 Seite high 
                  across

120 x 243 
188 x 160 1 955 € 2 480 € 3 030 € 3 580 € 1 650 € 2 475 € 

1/2 page high 
                  across

 90 x 243 
188 x 120 1 595 € 2 140 € 2 695 € 3 245 € 1 245 € 1 855 € 

1/3 page high 
                  across

 60 x 243 
188 x  80 1 060 € 1 580 € 2 110 € 2 630 €   825 € 1 240 € 

1/4 page high 
                  across   
                   partly

 45 x 243 
188 x  60 
 90 x 120

  775 € 1 275 € 1 795 € 2 295 €   610 €   910 €

1/8 page across (a) 
                  across (b)

 90 x  60 
188 x  30   385 €   895 € 1 415 € 1 920 €   295 €   450 €

Same price for formats with bleed or in type area. Special formats on request!

Advertising format/prices

Advertisement Management: Ulrike Groß 
Große Straße 52, D-21 465 Reinbek 
Phone 0049 / 41 04 / 96 04 46, Fax 0049 / 41 04 / 9 62 97 53

Publisher: 
Managing Director: Gerrit Klein 
Chief Operations Manager: Martin Metzger 
Phone 0049 / 7 31 /15 20 - 02, Fax 0049 / 7 31 /15 20 - 1 71 
E-Mail: metzger@ebnerverlag.de
Advertising Coordinator: Angela Widder 
Feuerwehr-Magazin 
Branch of the Ebner Verlag GmbH & Co KG 
Kurt-Schumacher-Allee 2, 28329 Bremen/Germany 
Phone 0049 / 4 21 / 4 68 86 - 0, Fax 0049 / 4 21 / 4 68 86 - 30 
E-Mail: widder@feuerwehrmagazin.de, 
Web: www.feuerwehrmagazin.de

Publication: monthly

Printing tools: To ensure the best quality of your advert,  
we need data from you that is as easy to process as  
possible. Please send us your printing material according 
to our „Delivery of Printing“ check list.

Discounts: For several advertisements within 12 months

Frequency progression: 
 3-fold publication 3 %  9-fold publication 10 % 
 6-fold publication 5 % 12-fold publication 15 %

Quantity progression: 
For 3 Pages 4 %  For  9 Pages 12 % 
For 6 Pages 8 % For 12 Pages 15 %

Agency commission: 15 %

Bank connection: 
Sparkasse Ulm, Acc.-No. 90 917, BLZ 630 500 00 
IBAN: DE 56 6305 000 000 000 90917 
SWIFT-BIC: SOLADES 1ULM 
St.-No.: 28/88/030/10409 
UST-ID-Nr. DE 147041097

Terms of Payment: 
20 Days after the date of invoice, net 
2 % Discount for payment within 10 days

Special placements: we charge a 25 % surcharge  
for placing a 1/3-page or 1/8-page advertisement below/
beside text.

File: The prices apply to the entire edition. 
Partial edition available upon request. 
File prices are not discountable
4 pages € 5 715 12 pages € 11 430 
8 pages  € 8 570 16 pages € 14 200 
(closed at the top, top cut 10 mm, 
side and bottom cut, 3 mm)

Colour: Euro scale
All commercial prices plus Value Added Tax  
(only in Germany).

Inserts: up to 25 g weight € 95 per 
thousand, plus postage in the case of 
subscription (above 25g weight upon request). 

Small advertisements (commercial, designed): 
mm-price b/w € 3.25 (column width 42 mm) 1 additional color 
+ 50%; 4-color + 100% color satiation surcharge, 
booking possible above 30 mm/1 column possible

Plaintext advertisements (24 characters per line
possible, incl. punctuations and spaces)
• Private: 5 lines for € 15.50/ 

every extra line € 2.60
• Commercial: 5 line for € 46 + VAT/6 line 

and above extra or advertisement with margin, 
calculation per height, mm-price € 2.90 + VAT

Chiffre charge: € 5.40

Magazine format:  
210 mm width x 280 mm height

Type area:  
188 mm width x 243 mm height
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Please see the  
following page  

for technical 
specifications  

about your data  
transfer!

An overview of advertising formats

1/1 page 
M = Print space:  

188 x 243 mm
M = Trimmed size:  

210 x 280 mm*

2/3 page across 
M = Print space:  

188 x 160 mm
M = Trimmed size:  

210 x 180 mm*

1/2 page across
M = Print space:  

188 x 120 mm
M = Trimmed size:  

210 x 140 mm*

1/4 page across
M = Print space:  

188 x 60 mm
M = Trimmed size:  

210 x 80 mm*

1/3 page across
M = Print space:  

188 x 80 mm
M = Trimmed size:  

210 x 100 mm*

1/2 page high
M = Print space:  

90 x 243 mm
M = Trimmed size:  

102 x 280 mm*

1/3 page high
M = Print space:  

60 x 243 mm
M = Trimmed size:  

72 x 280 mm*

2/3 page high
M = Print space:  

120 x 243 mm
M = Trimmed size:  

135 x 280 mm*

Double page
M = Print space:  

396 x 243 mm
M = Trimmed size:  

420 x 280 mm*

1/4 page high
M = Print space:  

45 x 243 mm
M = Trimmed size:  

57 x 280 mm*

Explanation
M = Advertising format in print space
M = Advertisement in the format of the bound magazine .*Attention: Please design your advertisement with an extra 3 mm of trimming margin on all four sides!

1/8 page across
M = Print space:  

188 x 30 mm
M = Trimmed size:  

210 x 50 mm*
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Delivery of printing materials

We can process the following programs
on MAC:  
• Indesign 
• Illustrator 
• Photoshop

Preferred file delivery
• PDF X3 oder PDF X4  

Color profile for the Cover: ISO Coated v2 (FOGRA 39L),  
Color profile for the Content: PSO LWC Standard (FOGRA 46L)

• PDF, EPS, PS-files with imbedded letters created in 4c. 
Please avoid open Indesign or Illustrator documents,  
otherwise deliver any used pictures, graphics and fonts.

• used Photoshop “pictures“ 
(TIFF or EPS, resolution at least 300 dpi)

Prints
• Deliver necessarily a colourprint 

or a binding proof with FOGRA control wedge.

Media
• DVD • CD-Rom • USB-Stick• E-Mail

on the PC: 
• Indesign 
• Photoshop

Medienhaven GmbH 
Mrs. Heide Rüdiger 
Humboldtstraße 6 
28203 Bremen/Germany

Phone 0049 / 4 21/ 72 66 00 
Telefax 0049 / 4 21/ 70 18 94 
E-Mail fm@medienhaven.de
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Readership profile/Tablet

Invest in or plan to purchase private 
firefighting equipment of their own*
58 %  of the queried readers also privately 

purchase their own firefighting equipment. 

Decision-making authority of 
readers with regard to firefighting*
52 % of the queried readers of Feuerwehr-Magazin 

participate in the decision-making process. 

Good to know* 
97 % of the queried readers are men.

55 % of the queried readers subscribe to Feuerwehr-Magazin.

52 % of the queried readers collect and archive  
every issue of Feuerwehr-Magazin.

49 % of the queried readers read nearly every page  
of Feuerwehr-Magazin.

Age* (in %) 
 Age 19 years or younger                      16

 20 to 29 years of age 36

 30 to 39 years of age                                  24

 40 to 49 years of age                        17

 50 to 59 years of age       6

 Age 60 years or older  1

Since January 2010, Feuerwehr-Magazin has also been publis-
hed in a version for the tablet. Each new animated tablet ver-
sion is available in the app store or play store simultaneously 
with the debut of its corresponding printed issue at 
newsstands. But unlike the situation in newsstands, 
older issues don’t become unavailable when new 
issues arrive in the app store or play store: all 
issues since 1/2010 remain available. There’s no 
time limit to the offer.

Additional advantages for subscribers:
O All advertisements from the printed issue  

are transferred unaltered into the tablet issue.
O All advertisements of a ¼ page or larger are linked for free.
O The tablet version reaches other users in addition  

to those who read the printed editions.
O Long-term effect through digital storage of the editions.
O The advertisements can be augmented with additional 

material (films, documents, sound files, etc.).

Experience Feuerwehr-Magazin on Tablet 

Interested
Contact us!  

We’ll be pleased 
to advise you

Nearly every reader of 
Feuerwehr-Magazin is a 
firefighter. Only a small 
fraction of the queried 
readers* are not active as 
volunteer or professional 
firefighters or as members 
of works fire brigades.

Source: *) Online survey of readers 
in 2013 with 2,100 respondents, 

readers of Feuerwehr-Magazin

Relevance to the readership of advertising/ 
specialized advertising*
53 %  of the queried readers said that specialized advertising in 

Feuerwehr-Magazin provides them with relevant, up-to-date 
information so they can participate in informed discussions.

46 %  of the queried readers said that Feuerwehr-Magazin helps 
them to better understand the reasons for purchasing pre-
sented to them in advertising letters, emails and brochures.

63 %  of the queried readers said that they are more likely to pay 
attention to advertising letters, emails and brochures if they 
have already read information about the advertised topics in 
Feuerwehr-Magazin.



8

Terms and conditions

1."Advertising Order” within the meaning of the following Standard Terms and Condi-
tions of Business is a contract for publication of one or more of an advertiser’s adver-
tisements, in a printed publication, for the purpose of dissemination.

2. In case of doubt, advertisements must be called off for publication within one year 
of the contract being concluded. If the right to carry out individual advertisements is 
granted in the framework of the contract, the order shall be carried out in the issues 
that appear within the twelve months following appearance of the first advertisement 
provided that the first advertisement has been called off and published within the 
period specified in sentence 1.

3. In termination within the agreed-upon grace period or the grace period as defined 
in sentence 2, the customer is also entitled to call off further advertisements within a 
multi-ad package deal as named in the contract.

4. If an order is not carried out through no fault of the publishing house, the customer 
shall – irrespective of any other legal obligations - reimburse the publishing house 
the difference between the discount for the quantity of insertions agreed and the ac-
tual volume of advertisements inserted. If the magazine cannot appear at all owing 
to force majeure (e.g. war, mobilization, labour disputes or any other unforeseeable 
circumstances), or cannot appear in full or on schedule, this shall not entitle the cus-
tomer to assert claims accordingly. Verlages beruht.

5. With regard to the calculation of the quantities of advertisements purchased, 
text millimeter lines will be converted into advertisement millimeters according to 
the price.

6. Any orders for advertisements and external supplements which are expressly to be 
published exclusively in certain issues, in certain editions or at certain positions in 
the publication must be received by the publishing house in such goodtime that the 
customer can still be notified before the closing date for advertisements if the order 
cannot be carried out in this way. Classified advertisements will be printed in the 
relevant section without any need for express agreement.

7. Full-position advertisements are advertisements which border at least two pages of 
reading matter and do not border any other advertisements. Advertisements which, 
due to their editorial nature, are not recognizable as ads, shall be identified as such 
with the word “advertisement” by the publishing house.

8. The publishing house reserves the right to refuse advertising orders or orders for 
supplements – even individual call offs within the framework of a multi-ad package 
deal – on grounds of content, origin, or technical form. The publishing house also re-
serves the right to refuse advertising orders if the content of such orders violates laws 
or official provisions or if it would be unreasonable to expect the publishing house 
to publish the same. This also applies to orders placed with branch offices, adver-
tisement offices or agents. Supplement orders will only be binding on the publishing 
house after sub-mission of a specimen of the supplement and its approval. Supple-
ments which, because of their format or layout, give the reader the impression that 
they are a constituent part of the newspaper or journal or which contain any external 
advertisements will not be accepted. The customer shall be notified of rejection of 
an order immediately.

9. The customer is responsible for timely delivery of flawless masters or supplements. 
If submitted printing materials are obviously unsuitable or damaged, the publishing 

house shall request resubmission immediately. The publishing house guarantees 
the printing quality customary for the publication in question as permitted by the 
masters.

10. In the event of illegible, incorrect, or incomplete printing of the advertisement, the 
customer shall be entitled to either a reduction in payment or a flawless substitute 
advertisement to the extent that the objective of the advertisement was impaired. 
If the publishing house allows a reasonable period granted to it for this purpose to 
expire or if the replacement advertisement is once again not flawless, the customer 
shall be entitled to a reduction in payment or may cancel the contract. Damage claims 
resulting from the positive breach of obligations, from culpa in contrahendo and from 
tortious acts will be excluded, including but not limited to cases in which orders 
are placed by telephone. Damage claims arising from impossibility of performance 
and delay in providing the service will be limited to the refunding of the foreseeable 
damage and to the remuneration to be paid for the advertisement or supplement 
concerned. This shall not apply in cases of wrongful intent or gross negligence on the 
part of the publishing house, its legal representatives or agents in performance. This 
will not affect any liability of the publishing house for damages caused by the lack of 
warranted characteristics. Furthermore, the publishing house will not be liable for the 
gross negligence of agents in performance in commercial business dealings; in all 
other cases, the liability for gross negligence in relation to merchants will, according 
to the scope, be limited to the foreseeable damage up to the amount of the advertise-
ment remuneration in question. Any complaints (except in the case of non-evident de-
ficiencies) must be asserted within four weeks of receipt of the invoice and the copy.

11. Proof sheets will only be supplied upon express request. The customer shall be 
responsible for the correctness of the returned proof sheets. The publishing house 
will take account of all the error corrections communicated to it within the period set 
at the time when the proof sheet was sent.

12. If no particular size stipulations are made, the size will be based on the actual 
printing height of the calculation which is customary for the type of advertisement.

13. If the customer does not effect advance payments, the invoice will be sent im-
mediately, but if at all possible 14 days after the publication of the advertisement. 
The invoice must be paid within the period calculated from receipt of the invoice, as 
indicated on the price list, unless a different payment term or advance payment has 
been agreed upon in the specific case.

14. In the event of delay or default on payment, interest as well as collection costs 
shall be charged. If payment is delayed, the publishing house will be able to postpone 
the further execution of the ongoing order until payment has been effected and to 
demand an advance payment for the remaining advertisements. If there are any justi-
fied doubts about the solvency of the customer, the publishing house will be entitled, 
even during the term of an advertisement transaction, to make the publication of 
additional advertisements dependent on the advance payment of the amount and on 
the settlement of outstanding invoices without taking account of any originally agreed 
time allowed for payment.

15. Upon request, the publishing house will provide an advertiser’s copy together 
with the invoice. Advertisement excerpts, copy pages or complete copy issues will 
be supplied depending on the type and scope of the advertisement order. If it is no 
longer possible to procure a copy, this will be replaced by a legally binding attes-

tation of the publishing house with regard to the publication and circulation of the 
advertisement.

16. The customer shall bear any costs incurred for the production of ordered printing 
documents and drawings as well as for significant amendments to originally agreed 
designs made at the request of the customer or for reasons for which the customer 
is responsible.

17. If a transaction relates to several advertisements, a claim fora price reduction 
may be derived from a decrease in the pressrun if the total average press run in the 
year beginning with the placement of the first advertisement is lower than the average 
press run specified on the price list or in any other way or, if a press run is not speci-
fied, than the press run sold on average in the preceding calendar year (if applicable, 
the average pressrun actually circulated in the case of trade journals). A decrease 
in the press run will only be a deficiency justifying a price reduction if it amounts to

20% with a press run of up to 50,000 copies
15% with a press run of up to 100,000 copies
10% with a press run of up to 500,000 copies
 5% with a press run of over 500,000 copies.

Furthermore, price-reduction claims will be excluded in the case of transactions if the 
publishing house has notified the customer of the decrease in the press run in such 
good time that the customer would have been able to withdraw from the contract 
before the advertisement was published.

18. In the case of box-number advertisements, the publishing house will apply the 
due diligence of a prudent businessman with regard to the safekeeping of the of-
fers and to their for-warding in good time. Registered letters and express letters in 
response to box-number advertisements will only be forwarded by normal mail. The 
received replies to box-number advertisements will be kept for four weeks. Any replies 
which are not collected within this period will be destroyed. The publishing house 
will return any valuable documents without being obliged to do so. In the interest 
and for the protection of the customer, the publishing house will reserve the right to 
open the incoming offers for checking purposes in order to prevent the misuse of the 
box-number service. The publishing house will not be obliged to pass on any business 
recommendations or placement offers.

19. Printing documents will only be returned to the customer upon particular request. 
The obligation to keep them will end three months after the order has expired.

20. The place of performance will be the head office of the publishing house. In 
business dealings with merchants and legal entities under public law or in the case 
of special funds under public law, the place of jurisdiction for legal actions will be 
the head office of the publishing house. In so far as any legal actions on the part 
of the publishing house cannot be asserted in the summary proceedings for the 
recovery of debts, the place of jurisdiction for non-merchants will be determined 
according to their place of residence. If the place of residence or habitual abode 
of the customer (also in the case of non-merchants) is unknown at the time when 
a legal action is commenced or if the customer has, after the contract has been 
concluded, transferred his place of residence or habitual abode outside the territo-
rial scope of the law, it is agreed that the head office of the publishing house will 
be the place of jurisdiction.


