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localGUIDE 
 

Mit localGUIDE platzieren und publizieren Sie Ihre  Inserate im gedruckten 
Telefonbuch (Branchen-, Telefonverzeichnis inkl. redaktioneller Teil) der 
Schweiz. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
 

• Info zu localGUIDE 
 

Leistungen • Gestaltung undPublikation von Inseraten im gewählten 
Telefonbuch localGUIDE gemäss Vertrag und der Beschreibung 
des jeweils aktuellen Leistungs- und Funktionsumfangs 
localGUIDE auf der entsprechenden Webseite / 
Produktbroschüre von localsearch 

• Bei Mehrjahresverträgen auf Wunsch des Kunden 
Aktualisierung von Inseraten (einmalig pro jährliche Ausgabe) 

 
Mitwirkungspflichten 
Kunde / Termine /  
Fristen / Abnahme  
 

• Rechtzeitige Zurverfügungstellung der Druckvorlagen in der 
von localsearch vorgegebenen Form (.jpg, .png, .pdf, .ai oder .epf) 
und Qualität (min. 300 dpi) 

• Prüfung und Abnahme des per Post oder E-Mail zugestellten 
«Gut zum Druck» des Inserates innerhalb der von localsearch 
kommunizierten Frist (wird ein Gut zum Druck nicht oder nicht 
fristgerecht mit allfälligen Mängelkorrekturen zurückgesandt, so 
gilt es als genehmigt und wird entsprechend publiziert). Ein «Gut 
zum Druck» wird max. 2-3 Monate und min. 10 Tage vor 
Buchdruck zugestellt.  

• Bei kurz bevorstehenden Buchdruckterminen (<10 Tage) kann 
localsearch Inserate nach Lieferung der Druckvorlagen durch 
den Kunden ohne vorgängiges Zustellen eines «Gut zum 
Druck» publizieren. 

• Änderungswünsche an einem Inserat während der 
Vertragsdauer sind localsearch schriftlich mitzuteilen. Die 
Änderungen werden seitens localsearch nach Abnahme des 
«Gut zum Druck» (vgl. oben) durch den Kunden in den künftigen 
Ausgaben vorgenommen. Bei Vertragsschluss initial gewählte 
Spezifikationen des Inserates (wie z.B. Grösse, Farbe oder 
Platzierung) gelten fix für die gesamte Vertragslaufzeit 
 

Produktionsdauer / 
Publikation 

• Die Publikation im localGUIDE erfolgt gemäss den Angaben im 
Vertrag  

• Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten, kann sich die 
Publikation auf die nächste Ausgabe verschieben 
 

Nicht enthaltene 
Leistungen 

• Zurverfügungstellung von Texten und Bildern für das Inserat 

• Prüfung und qualitative Aufwertung (Auflösung, Grösse etc.) der 
gelieferten Druckvorlagen  

• Übersetzungen 

https://www.localsearch.ch/de/localguide
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Support  • Supportleistungen werden werktags von Mo-Fr zw. 8h00 – 
17h00 erbracht: 
 
Tel 0800 86 80 86 
E-Mail customercare@localsearch.ch  
E-Mail für grafische Anpassungen: proof@localsearch.ch   
 

Version 1.0 (Stand März 2020) 
 

 

 

 

mailto:customercare@localsearch.ch
mailto:proof@localsearch.ch

