
Gastbeiträge im Magazin auf my-Lovetoy

Mit dieser Option bieten wir dem Handel sowie den Herstellern auf sich und seine 
Produkte und Leistungen einem qualifiziertem Zielpublikum näher zu bringen. Sei es für 
Neuerscheinungen, Aktionen oder auch um auf sich Aufmerksam zu machen. Solange es 
bei dem Beitrag zu den Themen von my-Lovetoy passt, und eine seriöse Sprach- und 
Bildauswahl ( nach dem JSG ab 14 Jahre) getroffen wird, so steht einer Veröffentlichung 
nichts im Weg. 

Grundvoraussetzungen für eine Veröffentlichung
• Der Textbeitrag und das Bildmaterial muss vom Anbieter in digitaler Form geliefert 

werden (per E-Mail).
• Sowohl der Text als auch das Bildmaterial muss frei von Rechten Dritter sein und 

die Nutzung durch my-Lovetoy muss bestätigt werden.
• Texte sollten nicht von anderer Seite aus kopiert sein um doppelten Content (SEO) 

zu vermeiden.
• Im Text enthaltene Links müssen passend zum Inhalt sein, und dürfen nicht auf 

fremde Seiten oder Angebote verweisen bzw. umgeleitet werden.
• Sowohl der Text als auch das Bildmaterial müssen sich mit dem Thema 

Sexspielzeug und Zubehör befassen. 
• Der Text und das Bildmaterial müssen sich nach dem deutschen JSG verhalten und

die Einstufung ab 14-16 Jahren erreichen. 
• Jeder Gastbeitrag wird durch eine namentliche Benennung des Anbieters inkl. einer

Verlinkung kenntlich gemacht. 
• my-Lovetoy behält sich das Recht einer Prüfung vor und darf auch unbegründet 

nicht geeignete Beiträge ablehnen. 

Weitere Informationen dazu: 
Jeder Beitrag der veröffentlicht wird, wird zunächst auf der Startseite von my-Lovetoy auf 
einer festen Position auf unbestimmte Zeit eingestellt und ist zudem über die Suche, wie 
die Blätterfunktion in unserem Magazin erreichbar. 

Auch zeitlich kann der Beitrag vom Anbieter festgelegt werden. Es bestehen folgende 
Optionen dazu: 

• Startdatum frei wählbar
• Enddatum frei wählbar
• "open end" - unbefristete Laufzeit

Kostenübersicht
Alle Anfragen werden von uns zunächst geprüft und je nach Aufwand ausgewertet. Die 
genauen Kosten werden dann nach Ermittlung des Aufwandes im Vorfeld bekannt 
gegeben. 

Als Grundberechnung legen wir je nach Aufwand die Kosten zwischen 30,00 und 70,00 
EUR Netto fest, wobei 70.- EUR der Höchstbetrag ist. Immer vorausgesetzt, dass alle 
Daten elektronisch übergeben werden. Im Falle einer Bearbeitung oder Verfassung eines 
Textes, bedarf es einer separaten Anfrage, die hier Gegenstand des Gastbeitrages ist. 



Einfache Bildbearbeitung zwecks Anpassung an die textliche Umgebung ist dabei 
inklusive. Bei größerem Aufwand teilen wir dieses entsprechend im Vorfeld mit. 

Umsetzung / Anfrage
Für eine erste Anfrage - per Mail an kontakt@my-lovetoy.com - geben Sie uns bitte Ihre 
Kontaktdaten sowie einen inhaltlichen Eindruck von dem, was Sie veröffentlichen wollen. 
Gern können Sie das nach Terminabsprache auch telefonisch anfragen. 

Wir benötigen dann folgende Angaben bzw. Daten: 
• Rechnungsanschrift des Anbieters
• alle zuvor genannten Texte und Bilddaten
• Angaben zur Verlinkung / zu den Zielseiten
• Angaben zu Start- und Endzeiten
• Eine formlose Angabe, das die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und my-Lovetoy

diese entsprechend verwenden darf. ( Im Fall von Rechtsverletzungen haftet der 
Urheber und nicht my-Lovetoy !) 

Die Vergütung der Leistungen erfolgt im Anschluss per ordnungsgemäßer 
Rechnungslegung durch armese - Andreas Frost, Rhienbachstraße 50, 32108 Bad 
Salzuflen, USt-ID  DE231618551, als dem Inhaber des Projektes my-Lovetoy. 

Bei Fragen steht das Team jederzeit gerne per Mail oder nach Terminabsprache 
telefonisch zur Verfügung. 

miG my-Lovetoy Team
Andreas Frost
- Inhaber -


