
Beiblatt zur Jubiläumsaktion: Cashback+: Zufrieden oder UND Geld zurück! 

 Platzieren Sie Ihre Anzeige für ein Jahr in der Zeitung "Krugozor"  
                und erhalten Sie – das eingezahltes Geld – wieder zurück! *** 

Wir laden Sie ein, innerhalb von 12 Monate Werbung für Ihre Waren oder Dienstleistungen zu 
äußerst günstigen Konditionen in unserer Publikation - der Zeitung "Krugozor" - zu testen. 

Platzieren Sie Ihre Anzeige ein Jahr lang in der Zeitung "Krugozor" und zahlen Sie im Voraus den 
vollen Jahresbetrag für 12 Monatserscheinungen. Dann können Sie in mind. 10-12 Monaten den 
gesamten eingezahlten Betrag (und ggfl. mehr) in Form von "Cashback +" zurückerhalten,  oder  
wir platzieren weitere Anzeigen im gleichen Umfang für einen weiteren Jahr völlig kostenlos! 

*** Teilnahmebedingungen an der Aktion: 

• Wir bieten Ihnen an, Werbung in der Zeitung "Krugozor" für ein Jahr (12 Ausgaben der 
Publikation) mit einem Zusatzrabatt von 25% auf die Probe zu stellen und dabei Ihre 
Investition auf einer der folgenden Optionen wieder zurück zu bekommen: 

• Nach 10-12 Monaten erhalten Sie von uns kostenlos ein Erstattungsbericht mit (zumindest) 
dem Betrag, den Sie im Voraus für Ihre Werbung bezahlt haben oder auch mehr, dieser 
Betrag wird dann als „Cashback+“ auf das Konto Ihres Unternehmens überwiesen. 

• Kein Risiko: Wenn der Betrag auf Sie zugewiesenes Konto mindestens den für die jährliche 
Werbung in der Zeitung gezahlten Betrag nicht überschreitet, erstatten wir Ihnen den 
eingezahlten Betrag in dem wir Ihre Werbung weiterhin in der Zeitung Krugozor in 
selbem Umfang für ein weiteres Jahr (12 Ausgaben) völlig kostenfrei platzieren! 

*** Ihre weitere Vorteile: 

• Wir investieren 25% der jährlichen Kosten Ihrer Werbung in verschiedene Projekte im 
Internet (z. B. in unseren neu entstehenden russischsprachigen Webportal Webilon.de 
usw.). Dabei erhalten Sie später die Möglichkeit Ihre Werbeangebote auf diesem Portal 
jederzeit zum halben Preis zu platzieren! 

• Darüber hinaus erhalten Sie durch uns - als Teil unseres Programms - auf Wunsch in der 
Zukunft die Möglichkeit zusätzlicher Investitionen in verschiedene Projekte im Internet,  
um den Anteil Ihres Gewinns zusätzlich zu erhöhen. 

Überzeugen Sie sich selbst  oder  UND wir erstatten Ihnen Ihr Geld! *** 

  Weitere Details - umseitig 

Um an unserer Aktion "Cashback+"teilzunehmen, müssen Sie nur ein für Ihre Werbung geeignetes 
Format auswählen, einen jährlichen Betrag für die Vorauszahlung zuweisen, unser beigefügtes 
Angebot ausfüllen, unterschreiben und per Fax zusenden: 08671 929 85 71 (oder auch per Email) 

 Bei Fragen können Sie sich an unsere Anzeigenberater wenden. 

Olga Kazanskaya, Werbeleiterin, Vela Verlag,  
Zeitschrift HandelsZentrum, Zeitung Krugozor (Rundschau) mit Beilage Mojo Zdorowje (Meine Gesundheit) 

 Tel.:  08671 929 85 70     www.krugozor.de  
 Mob .:  0176 74 75 56 51    www.optovik24.de  
 Email: o.kazanskaya@vela-verlag.de 



Kurze Beschreibung unserer Publikationen 

Die 2002 gegründete Zeitschrift "HandelsZentrum"  wird von Eigentümern von mehr als 1.000 
"russischen" Geschäften in ganz Deutschland (und Abonnenten in einigen EU-Ländern) sowie von 
Inhabern von etwa 300 Produktionsstätten und Großhändlern, die Waren für russische Geschäfte 
verkaufen, empfangen. "HandelsZentrum" – ist die erste Wirtschaftszeitschrift für Unternehmer in 
Westeuropa in russischer Sprache – bietet Zugang zum gesamten russischsprachigen Handelsmarkt 
in Deutschland. Weitere Info: www.optovik24.de 

Die Zeitung "Krugozor"  ist eng mit der Zeitschrift "HandelsZentrum" verbunden. Mehr als 
100.000 Exemplare der Publikation werden in 500-700 "russischen" Läden in ganz Deutschland 
verteilt. Mit genauem, zielgerichtetem Vertrieb und einer breiten Abdeckung der Geschäfte erreicht 
die Zeitung "Krugozor" sogar kleine Einzelhandelgeschäfte, die 50 bis 100 Exemplare erhalten. 
Einige der Geschäfte, die die Zeitung erhalten, wechseln ständig, durch diese Rotation erhalten die 
Werbetreibende jeden Monat neue potenzielle Kunden! Weitere Info: www.krugozor.de 

Zeitungsteile "Meine Gesundheit" und "Russischer Laden"  sind spezielle Abschnitte der 
Zeitung "Krugozor", die es Werbetreibenden aufgrund ihrer thematischen Ausrichtung 
ermöglichen, ihre Werbung genauer zu positionieren. Darüber hinaus wird Werbung in anderen 
thematischen Rubriken der Zeitung "Krugozor" platziert: Autonews, Ihr Recht, Eigenheim usw. 

Wichtige Informationen zum Cashback + / Weitere Info zur Aktion: 

*** Das Angebot gilt nur für ausgewählte Werbetreibende im Rahmen der Kampagne "Cashback+" 
zum 25-jährigen Bestehen des Verlags, der die o.g. Druckschriften veröffentlicht.  
Das Programm sieht die Investition von 25% des jährlichen Betrags vor, den Werbetreibende für 
die jährliche Platzierung ihrer Werbung im Voraus in einem Betrag zahlen - in anderen Projekten. 
Das „Jubiläumsprogramm“ des Verlags ist in erster Linie eine Loyality-Aktion zur Steigerung der 
Kundenbindung und soll die Werbetreibenden auf neue Projekte des Verlags aufmerksam machen: 
das russischsprachige Webportal Webilon.de, sowie globales Handelsplattform WOSTORG® 
für "russische" Einzelhandel-Geschäfte in Deutschland und EU sowie andere Projekte im Internet. 

Die Aktion, bei der das gesamte im Voraus bezahlte Betrag für Werbung in der Zeitung Krugozor 
für einen Zeitraum von 12 Monaten ohne Unterbrechung (d.h. 12 Ausgaben) zurückgegeben wird, 
sieht Investitionen in die oben genannten und andere Projekte im Internet und deren Rückgabe 
innerhalb von 10-12 Monaten vor. Und zwar mit einem Gewinn, der nach Abzug der Investition 
von 25% vollständig als „Cashback+“ an den Werbetreibenden übertragen wird. Die erzielten 
Gewinne unterliegen der Besteuerung durch den Empfänger / Werbetreibenden entsprechend der 
individuellen Situation. 

Für den Fall, dass der Gesamtbetrag des erzielten Gewinns abzüglich der 25%-er Investition 
geringer ausfällt als der Betrag, den der Werbetreibende für ein Jahr im Voraus für Werbung 
gezahlt hat, verpflichtet sich der Vela Verlag gegenüber dem Werbetreibenden weitere Werbung  
im gleichen Umfang in der Zeitung völlig kostenlos für die nächsten 12 Monate (d.h. weitere 12 
monatliche Ausgaben) zu platzieren. 

Also überzeugen Sie sich selbst oder  UND wir erstatten Ihnen Ihr Geld! ***. 

 

Herausgeber der Zeitung "Krugozor" und der Zeitschrift "HandelsZentrum", Alexander Jochim 

 



 FRAGEN UND ANTWORTEN: 

Was ist Cashback?  
Dies ist ein klassisches Bonusprogramm, bei dem der Kunde einen bestimmten Betrag aus dem Kauf (oder 
einer Transaktion) erhält. Wir bieten ein erweitertes Bonusprogramm an, mit Einbeziehung von mehreren 
Projekten und Auszahlung von einem Teil der durch Investitionen erhaltenen Gewinne. 

Wie wird das eingezahltes Geld für Werbung zurückgegeben? 
10-12 Monate nach Vorauszahlung des Jahresbetrags für Werbung in der Zeitung "Krugozor" stellen wir 
dem Werbetreibenden ein spezielles Erstattungsbericht zur Verfügung, aus dem ersichtlich wird, welche 
Summe als Cashback zur Verfügung steht. Dieses Geld kann dann auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. 

Wie kommt der Erstattungsbetrag für eine jährliche Anzeigenplatzierung zustande? 
Wir investieren mindestens 25% des vom Werbetreibenden im Voraus gezahlten Jahresbetrags für Werbung 
in der Zeitung "Krugozor" für 12 Ausgaben, in verschiedene Internetprojekte - das russischsprachige Portal 
WEBILON.de sowie in die Plattform WOSTORG®.de für russischsprachigen Handel in Deutschland und 
andere Online-Projekte. Durch Tests (die seit September 2020 durchgeführt wurden) erzielen wir bei solchen 
Projekten einen Tagesgewinn von ca. 0,75% (für mind. 20 Arbeitstage pro Monat = 15%), was nicht nur eine 
Investition von 25% in sechs Monaten voll abdeckt, sondern auch innerhalb von 10-12 Monaten einen 
Betrag einbringt, der zumindest fünf mal höher ist als die getätigte Investition, was letztendlich dem Betrag 
entspricht, der - abzüglich der Investition - für die Platzierung von Werbung für ein Jahr gezahlt wurde. 

Was passiert, wenn die Investition fehlschlägt? 
Tests haben gezeigt, dass für die nächsten 2-3 Jahre ein Gewinn (mindestens 10% pro Monat) prognostiziert 
wird. Wenn diese Prognosen nicht zutreffen, platzieren wir die Anzeigen in der ursprunglicher Größe für die 
nächsten 12 Monate – d.h. für ein weiteres Jahr (12 zusätzliche Erscheinungen) völlig kostenlos. Wir weisen 
darauf hin, dass es hier sich nicht um Schneebalsystem handelt, sondern um Unternehmensrisiko handelt. 

Was sind die Bedingungen für die Rückgabe von eingezahlten Betrag für Werbung? 
Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Programm ist die Vorauszahlung des jährlichen 
Werbebetrags für 12 Monate (12 monatliche Eerscheinungen) sowie die Versicherung personenbezogener 
Daten des Empfängers als Firma / Firmeninhaber, dem der Erstattunsbetrag im Rahmen der Aktion 
zurückgegeben wird. Das daraus resultierende Einkommen unterliegt der Besteuerung, deren Höhe von der 
individuellen Situation des Empfängers abhängt. Für Werbetreibenden besteht keine weitere Verpflichtung. 

Welchen Nutzen hat der Verlag von dieser Aktion? 
Das Jubiläumsprogramm "Cashback+" zum 25-jährigen Bestehen des Vela-Verlags soll die Kundenbindung 
zu unseren Projekten erhöhen und die Aufmerksamkeit auf unsere neue Projekte im Internet lenken – auf das 
russischsprachige Portal WEBILON, sowie zur Web-Plattform WOSTORG® für den russischsprachigen 
Handel in Deutschland und zu anderen Projekten im Internet. Andererseits ermöglicht uns die Aktion, 
zusätzliche Investitionen in diese profitablen Projekte zu tätigen und deren Entwicklung zu beschleunigen. 

Wie viel Gewinn macht die Investition?  
Während des Testzeitraums von September 2020 bis April 2021 kamen wir zu den eindeutigem Durchschnitt 
der Ergebnissen, was uns ermöglicht, den Auferhalt einer Kapitalrendite von 10-20% sicher vorherzusagen – 
und das innerhalb eines jeden Monats und für die nächsten 2-3 Jahre. Da Werbetreibende lediglich für die 
jährliche Platzierung Ihrer Werbung im Voraus bezahlen und nicht direkt in unsere Projekte investieren, 
sprechen wir von Cashback-Aktion, und nicht von einer Investition in neue Projekte. In Ermangelung eines 
Einkommensrechners mit Tagesgewinn von 0,75% und deren Reinvestition, berechnen wir einen monatlichen 
Gewinn von 15%, das den in der Testkalkulationen erhaltenen Gesamtbetrag nicht vollständig widerspiegelt. 

BEISPIEL FÜR GEWINNE MIT REINVESTIERUNG INNERHALB VON 10-12 MONATEN: 

Wenn Sie eine jährliche Werbesumme zahlen, z. B. von 1200 Euro (netto), sind 25% dann 300 Euro. Das Einkommen 
im ersten Monat beträgt 45 Euro. Der Gesamtbetrag von 345 Euro im nächsten Monat bringt 51 Euro (der Gesamtbetrag 
beträgt dann 396 Euro) und so weiter. Durch die ständige tägliche Reinvestition der erhaltenen Einnahmen werden die 
Gesamtbeträge deutlich höher erzielt. Beim Modell mit monatlicher Reinvestition kommt nach 12 Monaten ein Betrag 
1.605,07 Euro zustande. Von hier ziehen wir unsere Anfangsinvestition von 300 Euro ab. Dann verbleiben 1.305 Euro 
an den Werbetreibenden zugewiesen, d.h. nach einem Jahr hat sich díe Werbesumme zumindest voll reinvestiert. 


