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Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, Ihnen unseren Neuheitenkatalog 2014 über-
reichen zu dürfen.
Um auch in Zukunft dem hohen Anspruch der Branche  
gerecht zu werden, möchten wir die Gelegenheit nutzen und 
Ihnen nachfolgend einige wichtige Informationen geben.
In den letzten Jahren haben die Aspekte Produktsicherheit 
und Nachhaltigkeit in hohem Maße an Bedeutung gewon-
nen. Sowohl die Endverbraucher als auch die staatlichen 
Aufsichtsbehörden sind hinsichtlich Inhaltsstoffen und  
Eigenschaften von Produkten stark sensibilisiert. Auch der 
Schutz der Umwelt spielt zunehmend eine große Rolle bei 
der Kaufentscheidung.
Wir beschäftigen uns bereits seit mehreren Jahren intensiv 
mit dem Aspekt der Sicherheit und Umweltverträglichkeit 
unserer Produkte. Als Vorreiter in unserer Branche bieten 
wir Ihnen und Ihren Kunden nicht nur qualitativ hochwerti-
ge, sondern auch chemisch und ökologisch unbedenkliche  
Waren an, mit denen Kinder und Erwachsene gefahrlos  
spielen, basteln, lernen und Freude haben können.
Mit dem „Blauen Engel“ für Tonpapier, Tonkarton und  
Fotokarton, dem PEFC-Zertifikat für Tonpapier, Tonkarton,  
Fotokarton, Faltblätter- und Klötzepapier sowie dem  
„LGA-tested Zertifikat“ für unser Gesamtsortiment greifen 
wir diese wichtigen Aspekte auf und schaffen damit einen 
einzigartigen Kundennutzen. Wir möchten Ihnen die Kenn-
zeichnungen an dieser Stelle kurz vorstellen.
Wir sind überzeugt, dass diese Zertifikate schlagkräftige 
Verkaufsargumente darstellen und einen entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil bieten. Aus diesem Grund und 
zusätzlich auch durch die vielen Neuheiten in unserem  
Sortiment, sind wir überzeugt davon, eine solide Grund-
lage für die weitere Festigung sowie den Ausbau unserer  
Geschäftsbeziehung geschaffen zu haben.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir auch in Zukunft 
ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner für Sie sein 
werden.
Ihr FOLIA-Team 
 

Dear Customers 
It is our pleasure to present to you our New Products Catalogue 
for 2014. 
Our sector has high standards and we would like to take this  
opportunity to tell you a bit about our activities and the lengths 
we go to ensure that our products comply with the most  
stringent quality standards. 
In the past years, product safety and sustainability have gained 
in importance. Both end consumers and state supervisory  
o�cials have become very sensitized toward the contents and 
properties of products. Environmental protection also plays an 
increasingly important role in the decision to buy.
For years already our attention has focused intensively on the 
safety and environmental compatibility of our products. As the 
pioneer in our industry we o�er you and your customers not 
only products of high quality, but also products that are chemi-
cally and ecologically safe for use in play, creativity and learning 
by children and adults alike.
With the Blue Angel for construction paper, card stock and photo  
paper, the PEFC certi�cate for construction paper, card stock, 
photo paper, lea�ets and paper pads, as well as the LGA tested 
certi�cate for our overall product assortment, we create unique 
customer bene�ts by taking these important aspects seriously. 
In the following we would like to explain the labels to you. 
We believe that these certi�cates are strong and persuasive 
sales arguments and that they present a decisive competitive 
advantage. With these strengths under our belt, and with the 
many exciting new products in our range, we have built a strong 
foundation for the consolidation and expansion of our business 
partnership. 
You can rely on us to remain your strong, dependable partner, 
now and in the future. 
The FOLIA-Team



Der Blaue Engel ist das erste und älteste Umweltzeichen der Welt. Das Zeichen wird nur bei Bestehen eines 
strengen Zertifi zierungsverfahrens verliehen, bei dem spezifi sche Umweltkriterien geprüft werden. Unsere 
Papiere, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind, werden unter Verwendung von Altpapier 
anstelle von Frischfaserpapier produziert – dies schont die Wälder, reduziert die mit der Papierherstel-
lung verbundenen Emissionen von Klimagasen, senkt den Wasserverbrauch und die Abwasserbelas-
tung. Darüber hinaus erfüllen die Produkte wichtige gesetzliche Regelungen hinsichtlich verbotener 
Schadstoff e und können so als „unbedenklich und unbelastet“ eingestuft werden. So entsprechen Blaue 
Engel-Produkte u.a. der Anforderung „Sicherheit von Kinderspielzeug“. Damit ist das Umweltzeichen 
Der Blaue Engel ein verlässlicher Wegweiser für die ökologisch sinnvolle Kaufentscheidung. Produkte, 
die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind schützen Mensch und Umwelt gleichermaßen. 
Mehr Informationen zum Blauen Engel erhalten Sie unter www.Blauer-Engel.de

The Blue Angel is the world‘s � rst and oldest eco-label. The label is awarded only after passing a stringent certi� cation procedure, in which 
speci� c ecological criteria are examined. Our papers, which bear the Blue Angel label, are manufactured using recycled paper instead of from 
fresh � bre – this preserves the forests, reduces emissions of climate-relevant gases resulting from the manufacture of paper and also reduces 
water consumption and waste water. Moreover, our products comply with important laws concerning prohibited harmful substances and can 
therefore be considered safe and non-toxic. Blue Angel products ful� l the requirement for “safety of children‘s toys”, for example. This means that 
the Blue Angel eco-label is a reliable guide for the ecologically sensible decision to buy. Products that bear the Blue Angel label protect people and 
the environment equally. For more information on the Blue Angel, visit www.Blauer-Engel.de

Durch das PEFC-Zertifi kat unterstützen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und leisten 
einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Wälder. Unsere Papiere mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus 
ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung sowie aus Recycling-Quellen. Das heißt 
beispielsweise: Es wird nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst. Wo Bäume gefällt wurden, wird auch wieder 
aufgeforstet. Der Wald bleibt ein sicherer Lebensraum für Tiere und Pfl anzen. Sie haben die Garantie für die legale 
Herkunft des Rohstoff s Holz. Bei allen Waldarbeiten werden die hohen Standards der Arbeitssicherheit eingehal-
ten. Die Rechte der Menschen, die vom Wald leben und/oder von ihm abhängen (zum Beispiel Waldbauern oder 
auch Naturvölker in Südamerika) werden gesichert.

Im Rahmen des Zertifi kats wird die gesamte „Verarbeitungskette“ des Holzes, vom Wald bis zum fertigen Produkt 
lückenlos nachvollzogen, und so sichergestellt, dass das Holz aus nachhaltigen Quellen stammt. Produkte mit 

dem PEFC-Siegel leisten damit einen aktiven Beitrag zum Erhalt unserer Wälder. Mit weltweit über 240 Millionen Hektar zertifi ziertem Wald 
ist PEFC die größte unabhängige Organisation für die Sicherung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Mehr Informationen zu PEFC erhalten 
sie unter www.pefc.de.

The PEFC Certi� cate enables us to support the responsible utilization of resources as an active contribution to forest preservation. Our papers 
with the PEFC seal are proven to come from ecologically, economically and socially sustainable forestry and from recycled sources. This means, 
for example: Not more wood is cut than is renewable. Where trees are felled, new trees are planted. The forest remains a safe habitat for animals 
and plants. You have the guarantee of the legal source of the wood as a raw material. High occupational safety standards are complied with in all 
forestry work. The rights of people who are dependent on the forest for their living or otherwise (for example forest landowners or forest dwellers 
in South America) are ensured. 

The certi� cation process traces the entire “processing chain” of the wood, from the forest to the � nished product, to ensure that the wood comes 
from sustainable sources. Products with the PEFC seal therefore actively contribute to the preservation of our forests. With more than 240 million 
hectares of certi� ed forests worldwide, PEFC is the largest independent

Das „LGA-tested“-Zertifi kat für unser Gesamtsortiment gilt als konstanter Nachweis für exakt defi nierte 
Produkteigenschaften und die Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen. Es ist ein anerkanntes Zeichen für 
geprüfte und überwachte Sicherheit, Gebrauchseigenschaften und Qualität hinsichtlich unserer Produkte und 
damit ein wichtiges Instrument der Verkaufsförderung. Das „LGA tested“ Zertifi kat erhöht die Verbraucherak-
zeptanz und schaff t Vertrauen - entscheidende Vorteile in einem zunehmend härter werdenden Wettbewerb.

Im Rahmen der Erteilung des Zertifi kats werden z.B. folgende Aspekte geprüft und überwacht: Geräte und 
Produktsicherheit, Spielzeugrichtlinie, chemische Zusammensetzung (z.B. hinsichtlich eines Verbots bestimm-

ter Chemikalien oder der Einhaltung von Grenzwerten), Umweltaspekte bezüglich der Entsorgung und vieles mehr. Die Einhaltung dieser 
gesetzlichen Anforderungen wird im Rahmen einer ständigen Überwachungsprüfung durch die LGA gewährleistet. Hierzu werden von 
der LGA unangekündigt Muster aus der laufenden Produktion gezogen und entsprechend der gesetzlichen Anforderungen auf „Herz und 
Nieren“ überprüft. So können wir gleichbleibende Qualität und Sicherheit im Umgang mit unseren Produkten gewährleisten. Die LGA ist 
das führende Prüfi nstitut im Bereich der Spielzeugprüfung in Europa und gehört mit dem TÜV Rheinland als Muttergesellschaft zu den 
größten und anerkanntesten Prüf- und Zertifi zierungsgesellschaften weltweit. Mehr Informationen fi nden Sie unter www.lga.de.

The “LGA tested” certi� cate for our entire product assortment serves as consistent proof of exactly de� ned product properties and compliance 
with legal requirements. It is a recognized label for tested and monitored safety, properties for use and quality with respect to our products and 
therefore is an important instrument in promoting sales. The “LGA tested” certi� cate increases consumer acceptance and creates trust – decisive 
advantages in an increasingly competitive market situation. 

During the certi� cation process the following aspects are tested and monitored: equipment and product safety, the Toy Safety Directive, chemical 
composition (e.g. concerning certain prohibited chemicals or compliance with limits), environmental aspects with respect to disposal and much 
more. Compliance with legal requirements is ensured through constant monitoring by the LGA. For this purpose, samples are taken by the LGA 
from the ongoing production unannounced and thoroughly tested in accordance with the legal requirements. This allows us to ensure consistent 
quality and safety in connection with our products. The LGA is Europe‘s leading test institute for the inspection of toys and, with TÜV Rhineland as 
its parent company, is one of the largest and most respected test and certi� cation companies in the world. For more information visit www.lga.de.
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Ergänzend zum  
Hauptkatalog S. 8.
Additional to the 
main catalogue p. 8.

Ergänzend zum Hauptkatalog S. 46.
Additional to the main catalogue p. 46.
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1. Tonpapier-Block – genarbt – 150 g/m²
 Tinted Paper Pad – rough surface – 150 g/m² 

Durchgefärbtes Papier mit einseitig genarbter Oberfläche.
Strong coloured paper-one-sided rough surface. 

24 x 34 cm, 24 Blatt / sheets

 Information Nr. VE / PKG

 farbig sortiert / assorted colours 621549 5

2. Tonpapier – genarbt – 150 g/m²
 Tinted Paper – rough surface – 150 g/m² 

Durchgefärbtes Papier mit einseitig genarbter Oberfläche.
Strong coloured paper-one-sided rough surface.

 Information Nr. VE / PKG

 25 Bogen / sheets

 50 x 70 cm, in Einzelfarben / in single colours 6215/25/..+Nr. 1
 55 Bogen / sheets

 50 x 70 cm, 11-farbig sortiert / 11 asstd. colours 6215/55/09 1

3. Tonkarton / Tinted Mounting Board – 220 g/m²
 Information Nr. VE / PKG

 DIN A4
 100 Blatt / sheets, in Einzelfarben / in single colours 6122/4/..+Nr. 1
 50 x 70 cm
   10 Bogen / sheets, in Einzelfarben / single colours 6122/10..+Nr. 1
   25 Bogen / sheets, in Einzelfarben / single colours 6122/25..+Nr. 1

4. E-Wellpappe – doppelseitig gefärbt
 Corrugated Board – E-Flute – double sided print

50 x 70 cm, 10 Bogen / sheets

 Information Nr. VE / PKG

 grasgrün / grass green 741055 1

00
weiß
white

20
hochrot
hot red

36
ultramarin
ultramarine

33
pazifik
paci�c blue

17
ocker
ochre

14
bananengelb
banana yellow

28
flieder
dark lilac

85
schokobraun
chocolate brown

08
beige
beige

90
schwarz
black

54
smaragdgrün
emerald green

23
pink
pink

50
maigrün
spring green

55
grasgrün
grass green
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5. Motivblock „Weihnachten III“/ Designer Pad “CHRISTMAS III”

Abgestimmte Motivkartons 270 g/m� aus topaktuellen  
Themen. In 10 Motiven sortiert.
Harmonised Motif cards 270 g/m2 from up-to-date themes. 

Information Nr. VE / PKG

 24 x 34 cm, 20 Blatt sortiert / sheets assorted 47249 5

6. Faltblätter aus Elefantenhaut – 110 g/m²
Elephant hide folding sheets 110 g/m2

23 x 23 cm, 10 Blatt – zum Nassfalten
23 x 23cm, 10 sheets – for wet folding

Information Nr. VE / PKG

farbig sortiert / assorted colours 952323 5

7. FALTBLÄTTER „JAPAN“ – 80 g/m²
Folding Papers “JAPAN” – 80 g/m²

Abgestimmte Faltpapiere mit verschiedenen  Mustern.  
50 Blatt in 10 Motiven sortiert
Harmonised Folding Papers with di�erent designs. 50 sheets in 10 assorted designs

Information Nr. VE / PKG

10 x10 cm 492/1010 1
15 x15 cm 492/1515 1
20 x20 cm 492/2020 1

8. FALTBLÄTTER „WEIHNACHTEN“ – 80 g/m²
Folding Papers “CHRISTMAS” – 80 g/m²

Abgestimmte Faltpapiere mit verschiedenen  Mustern.  
50 Blatt in 5 Motiven sortiert
Harmonised Folding Papers with di�erent designs. 50 sheets in 5 assorted designs

Information Nr. VE / PKG

10 x 10 cm 493/1010 1
15 x 15 cm 493/1515 1
20 x 20 cm 493/2020 1

FOLIA     5
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2. Designpapier Block / Design Paper Pad – 150 g/m², DIN A4
Hochwertig illustrierte Papiere mit Glitterapplikationen. 
Ideal geeignet für Grußkarten, Scrapbooking  
und edle Bastelarbeiten. Säure- und ligninfrei.
High quality Papers with glitter e�ects. Di�erent designs with beautiful motifs  
for scrapbooking, card making and more… Acid & lignin free.

 Information Nr. VE / PKG

 12 Blatt in 12 Motiven sortiert / 12 sheets in 12 assorted motifs 

 Kids 11449 5/80

1. Designkarten mit Kuverts
 Designpaper Cards with Envelopes

Designkarten sind hochwertig illustrierte Grußkarten mit  
Glitterapplikationen für jede Gelegenheit. Die attraktiven  
Packungen enthalten 25 Karten mit Glitter, sortiert in 5 Motiven 
& 25 weiße Kuverts. Säure- und ligninfrei.
These are high-quality illustrated Greeting cards with glitter e�ects for every event! This 
attractive pack contains 25 cards with glitter, assorted in 5 designs and 25 blank white 
envelopes. Acid & lignin free.

 Information Nr. VE / PKG

 25 Karten in 5 Motiven sortiert / 25 cards in 5 assorted motifs 

a Party 11301 5/40
b Garten / Garden 11302 5/40
c Klassik / Classik 11303 5/40
d X-Mas 11304 5/40

1a

1b

1c

1d

6     FOLIA

~15,5 x 11 x 4 cm
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5. Papierstreifen 
Paper Strips 

„Flechten, Falten und Quillen“, Packung mit 168 Papierstreifen  
in 6 verschiedenen Designs, beidseitig bedruckt, sowie 
Tonpapier und Transparentpapier. Zum kreativen Basteln von 
Fröbelsternen, Papierkugeln, Falt- und Flechtobjekten. Ebenfalls 
geeignet zum Quillen dekorativer Figuren.  
168 Streifen, 50 cm x 10 mm/15 mm/20 mm, Motive/Farben  
sortiert, inkl. ausführlicher Bastelanleitung.
„Weaving, Folding and Quilling“, pack of 168 strips in 6 assorted designs. Double-sided 
printed Tinted & Transparent Paper in uni-colours. Perfect for Star & Paper Ball making, 
folding & Weaving crafts. Also very adaptable for decorative Quilling. 
168 strips, 50 cm x 10 mm/15 mm/20 mm. Included are detailed instructions.

Information Nr. VE / PKG

a Basic  129501 5
b Sommer / Summer 129502 5
c Romantik / Romance 129503 5
d Weihnachten / Christmas 129504 5

4. Papierstreifen 
Paper Strips 

„Flechten, Falten und Quillen“, Packung mit 210 Papierstreifen  
in 6 verschiedenen Designs, beidseitig bedruckt, sowie Ton- 
papier. Zum kreativen Basteln von Papierkugeln, Quillen dekora-
tiver Figuren, Falt- und Flechtobjekten.  
210 Streifen, 34,5 cm x 10 mm/15 mm/20 mm, Motive/Farben  
sortiert, inkl. ausführlicher Bastelanleitung.
Weaving, Folding and Quilling, pack of 210 strips in 6 assorted designs. Double-sided 
printed and Tinted Paper in uni-colours. Perfect for Star & Paper Ball making, folding & 
Weaving crafts. Also very adaptable for decorative Quilling. 
210 strips, 34,5 cm x 10 mm/15 mm/20 mm. Included are detailed instructions.

Information Nr. VE / PKG

X-Mas  129301 5

FOLIA     7

~8 x 12 cm

~8,5 x 53 cm

~11,5 x 39 cm

3

4

5a 5b 5c 5d

3. Quilling-Stift – extra-lang
Quilling Tool – extra long

Werkzeug für filigrane Quillingarbeiten, besonders geeignet für 
extrabreite Quillingstreifen.
Tool for Quilling work. Speci�cally made for use with extra wide Quilling strips. 

Information Nr. VE / PKG

1283 10/250



2. Washi-Sticker
 Washi-Stickers 

Aus Reispapier zum Verzieren von Dekorationsobjekten,  
Büchern, Grußkarten u.v.m.. Beschriftbar & wiederablösbar. 
Having the same characteristics as our other WASHI items. 

 Information Nr.  VE / PKG

 ca. 10 x 16 cm, 10 Blatt sortiert / 10 sheets assorted 
a Vintage 2610 10/200
b Romantik / Romance 2611 10/200
c Weihnachten / Christmas 2612 10/200

8     FOLIA

1f

1a

1b 1c

1d 1e

1g

2c

2c

2b

2b

2a

2a

1. Washiblätter
 Washi-Sheets 

Selbstklebende Blätter aus Reispapier zum Kaschieren von 
Dekorationsobjekten, Büchern, Grußkarten u.v.m.. Beschriftbar & 
wiederablösbar. 
Special Hand-Tear Rice paper sheets with the same characteristics as our Washi-Tapes. 
Wonderfully adaptable for covering & decorating Books, greeting cards etc.

 Information Nr.  VE / PKG

 DIN A4, 5 Blatt in 5 Motiven sortiert / 5 sheets in 5 motifs assorted 
a Basics 260401 10/100
b Vögel / Birds 260402 10/100
c Herzen / Hearts 260403 10/100
d Rosen / Roses 260404 10/100
e Blumen / Flowers 260405 10/100
f Vintage 260406 10/100
g Weihnachten / Christmas 260407 10/100

~21,5 x 36 cm

~10,5 x 21 cm
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3. Washi Tape / Washi-Tape

ist ein leicht von Hand zu reißendes Klebeband aus Reispapier. 
Es hat eine matte Oberfläche, ist leicht transparent und mit 
unterschiedlichsten Stiften beschriftbar. Das Washi Tape klebt 
auf Grund seines besonderen Klebers auf vielen verschiedenen 
Flächen wie Papier, Wand, Stoff aber auch auf glatten Oberflä-
chen wie Metall, Glas etc.. Ohne Reste zu hinterlassen ablösbar 
und wieder verwendbar. Deshalb bietet das FOLIA Washi-Tape 
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ideal geeignet zum 
Verzieren Ihrer Bastelarbeiten, zum Dekorieren, Befestigen u.v.m. 
– Säurefrei
Special Hand-tear Rice Paper tapes with transparent frosted surfaces suited to lettering 
and drawing. They have a self-adhesive �lm allowing removal & re-positioning which 
provides great creative opportunities. They adhere to paper, walls, fabrics and smooth 
surfaces such as metal, glass etc. without any special preparation. For this reason Folia 
Washi Tape provides endless opportunities for all kinds of  craft activities. Acid-Free!

 Information Nr. VE / PKG

a Harmonisch abgestimmte Sets aus 4 Rollen 
 Colourful harmonised Sets – each contains 4 rolls

 3x (10 m x 15 mm) & 1x (10 m x 5 mm) 264..+Nr. 4/32
b Harmonisch abgestimmte Sets aus 3 Rollen  
 Colourful harmonised Sets – each contains 3 rolls

 (10 x 30 mm) & (10 m x 15 mm) & (10 m x 5 mm) 263..+Nr. 4/32

3a

3b

10 11

141312

Schmetterlinge
Butter�ys

Eulen
Owls

Herzen
Hearts

Floral Trend

~Ø 5 x 5 cm
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1. Blumenseide / Tissue Paper – 50 x 70 cm – 20 g/m²
Verpackt in Reiter-Packung, sortiert in 5 Farben.

 In Euroslot hang up packs, holding 5 Toned colour assortments

 Information Nr. VE / PKG

 10 Bogen-Packung, auf das Format 12,5 x 25 cm gefalzt
 10 sheet-pack, folded to size: 12,5 x 25 cm

a TON IN TON MIX – gelb / yellow 91091 10/150
b TON IN TON MIX – rot / red 91092 10/150
c TON IN TON MIX – blau / blue 91093 10/150
d TON IN TON MIX – grün / green 91094 10/150
 5 Bogen-Packung, auf das Format 12,5 x 25 cm gefalzt
 5 sheet-pack, folded to size: 12,5 x 25 cm

e Irisierend / iridescent 91098 10/300
f  Neon / �ourescent 91099 10/300

~23 x 13 cm

1a

1b

1c

1d

1f

1e
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3. Geschenkkörbchen / Gift Baskets 

Aus beidseitig bedrucktem Fotokarton. Die fröhlich bunten Mus-
ter können wahlweise nach innen oder außen gesteckt werden. 
Das einfache Stecksystem funktioniert im Handumdrehen - ganz 
ohne Kleben. 
24 baskets, 3 assorted motifs, made of strong double sided print Mounting Board. 
These sheets are colourfully printed on each side and perforated to cut and then quickly 
assemble – all without glue! As each side has a di�erent print, a variety of basket designs 
can be created.

Information Nr. VE / PKG

24 Körbchen, 3 Motive sortiert
Ø 11,5 cm 975124 1

 Ø 14,5 cm 975224 1

2. Lustige Tierschachteln – zum Selbermachen
DIY Funny Animal shaped Boxes

Fertig vorgestanzte Schachteln zum Zusammenkleben, ideal 
geeignet als Geschenk- oder Aufbewahrungsschachtel.  
Set für 8 verschiedene Schachteln, vorgestanzt.
Complete die-cut boxes ready to make up to glue. Ideally suited as presents or as storage 
boxes. Set of 8 di�erent shaped die-cut boxes.

Information Nr. VE / PKG

978 5

FOLIA     11

25 x 35 cm



1. Index Sticker / Index Stickers

Packung mit 120 beschreibbaren, permanent haftenden Index-
Stickern, verteilt auf 10 Themenbögen. Die fröhlichen Motive 
sind der Hingucker bei Heften, Grußkarten, Geschenken, Bastel-
arbeiten u.v.m..
Pack with 120 writable, permanent adhesive Stickers – laid out on 10 di�erent themed 
sheets. These amusing themed motifs will bring a smile to your face as they easily draw 
your attention to a page you have saved. Whether it‘s in a cookbook, novel, or work 
folder, they will happily save your place. 

 Information Nr. VE / PKG

 ~ 7,5 x 15 cm, 10 Blatt sortiert / sheets assorted

a Funland 1420 5/100
b Sweet 1421 5/100
c X-Mas 1422 5/100

3. Glitter Sticker / Glitter Stickers

Hochwertige Sticker mit mehrfarbigen Glittermotiven. Zum 
Verzieren Ihrer Grußkarten, Bastelarbeiten, Scrapbooking u.v.m.. 
High-quality stickers with multi-colored Glitter-motifs. Ideally suited for decorating 
Greeting Cards, Invitations, Scrapbooks and many other kinds of handicrafts. 

 Information Nr. VE / PKG

 ~ 10 x 23 cm, 5 Blatt sortiert / sheets assorted

a Romance 1450 5/100
b Kids Club 1451 5/100
c Christmas 1452 5/100

2. Crystal Sticker / Crystal-Stickers

Hochwertige Sticker auf transparentem Trägermaterial, mit 
gepunkteten Glittermotiven. Zum Verzieren Ihrer Grußkarten, 
Bastelarbeiten, Scrapbooking u.v.m.. 
High-quality stickers on transparent background with spotted glitter motifs. Ideally 
suited for decorating Greeting Cards, Invitations, Scrapbooks and many other kinds of 
handicrafts. 

 Information Nr. VE / PKG

 ~ 10 x 23 cm, 5 Blatt sortiert / sheets assorted

a Sommer / Summer 1430 5/100
b Winter 1431 5/100

12     FOLIA

1a 1b 1c

1a 1b 1c

2a
2b

2a 2b3a
3b

3c

3a 3b 3c

~8,5 x 20 cm

~11,5 x 29 cm



St
ic

ke
r

St
ic

ke
rs

5. Streusticker / Sprinkle Stickers

Sets mit ausgestanzten Stickern, unter anderem mit Heißfolie 
und Holografiefolie veredelt. Die Sticker sind ideal geeignet 
als Tischdekoration, Giveaways für den Kindergeburtstag, zum 
Verzieren Ihrer Grußkarten und Bastelarbeiten. 
Sets of punched out stickers – comprising hot and holographic foil. These stickers are 
ideally suited for Table decoration, Giveaways for childrens birthday parties, decorating 
greeting cards and all kinds of hobby craft work!

 Information Nr. VE / PKG

150 Stück, Motive sortiert / 150 pieces, designs assorted

a Prinzessin / Princess 1470 5/50
b Fahrzeuge / Vehicles 1471 5/50
c Mädchen / Girls 1472 5/50
d Tiere / Animals 1473 5/50
e Unterwasserwelt / Underwaterworld 1474 5/50

4. Nachleuchtsticker / Glow in the Dark Stickers

Phosphoreszierende Sticker zum Verzieren von Wänden, Wohn-
gegenständen u.v.m.. Die Sticker lassen sich mit Tageslicht oder 
einer hellen Lichtquelle aufladen. 
Stickers to decorate doors, walls & celings, mobiles etc. Their glow-in-the-dark characte-
ristics are restored in daylight and under arti�cial light sources.  

 Information Nr. VE / PKG

~ 10 x 23 cm,  2 Blatt, Motive sortiert / 2 sheets, designs assorted

a Spacenight 1460 6/24
b Starlight 1461 6/24
c Spooky 1462 6/24

FOLIA     13

5a
5b

5d

5c

5e

4a

4b
4c

~11,5 x 29 cm

~8,5 x 23 cm
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3a

4a

3b

4b

1. Glitter-Set Flocken / Flakes

10 Dosen Glitter-Streuteile farbig sortiert & 1 Deko-Kleber 90 g.
10 vials glitter �akes, in assorted colours with a 90 g container of Craft Glue.

 Information Nr. VE / PKG

   589 10/60

2. Dekoperlen-Set / Deco Beads Set

10 Dosen Glaskügelchen farbig sortiert & 1 Deko-Kleber 90 g.
10 vials glass beads , in assorted colours with a 90g container of Craft Glue.

 Information Nr. VE / PKG

   599 10/40

3. Papierblumen / Paper Flowers

Diese setzen in Kombination mit Folia „Brads“ elegante oder 
farbenfrohe Akzente auf Grußkarten, Kreativarbeiten u.v.m.
Attach using Folia “Brads” or glue for elegant or brightly coloured embellishments on 
Greeting Cards, Hobby Craft Works etc.

 Information Nr. VE / PKG

a weiß, 30 Stück, sortiert / white, 30 pcs., asstd. 12800 5/1000
b farbig, 30 Stück, sortiert / asstd. colours, 30 pcs., asstd. 12801 5/1000

4. Samtbordüren / Velour Ribbon 

Selbstklebende Bordüren in Samtoptik zum Verzieren von  
Karten, Wohnaccessoires u.v.m..  
3 Stück sortiert, verschiedene Breiten ca. 1 m lang.
Self-adhesive strips in velvet optic e�ects, for card decoration, home accessories etc..  
3 assorted in di�erent widths, appx. 1m long.

 Information Nr. VE / PKG

a Floral 12703 6/120
b Sommer / Summer 12704 6/120

1

2

~18,5 x 20 cm

~10 x 17 cm

~13,5 x 18 cm
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5. Bänder / Schnüre / Ribbons/Cords

Packungen mit verschiedenen Bändern / Schnüren zum 
Schmuckbasteln, Dekorieren und Verzieren
Packs with di�erent Ribbons or Cords for creative Jewellery work & décor activities.

Information Nr. VE / PKG

a Gummischnüre-Set, 4 Spulen à 5 m, farbig sortiert 
Elastic Threads, Set of 4 rolls, each 5 m, assorted colours 13701 4/16

b Kunstlederbänder-Set, 4 Spulen à 1,5 m, farbig sortiert 
 Arti�cial Leather Cord, Sets of 4 rolls, each 1,5 m, assorted colours 13702 4/16
c Paillettenbänder-Set, 4 Spulen à 3 m, farbig sortiert  
 Spangled Ribbons, Sets of 4 rolls, each 3 m, assorted colours 13703 4/16

6. Holzperlen / Wooden Beads

Bunt sortierte Perlen in verschiedenen Größen mit 2 Bändern 
zum Erstellen von farben-frohen Ketten, Armbändern u.v.m.. 
Größen und Farben sortiert
Beads in assorted colours and sizes, including 2 cords to make handmade necklaces & 
bracelets.

Information Nr. VE / PKG

a Rund, 84 Stück / round, 84 pieces 2297 4/160
b Eckig, 88 Stück / square, 88 pieces 2298 4/16

~10 x 17 cm

~12 x 14,5 cm

5a

5b

5c

6a

6b



16     FOLIA

1a

1b

1. Perlensterne / Pearl Star Kit

Glanzvolle Perlensterne zum Selbermachen. Aus einer Packung  
à 340 Teile können 5 Sterne gebastelt werden.
Glamorous Pearl Stars for all types of craft work. The kit contains 340 parts to make  
5 pearl stars!

 Information Nr. VE / PKG

a rot/gold/perlweiß / red/gold/pearl white 12520 5/100
b blau/silber/perlweiß / blue/silver/pearl white 12530 5/100

2. Rocailles-Perlen / Rocaille Bead Sets

Verschiedene Perlen-Sets à ~ 90 g, in abgestimmten Farben, 
inkl. 3 Verschlüssen und 3x 1 m Nylonfaden. Zum Basteln von 
Schmuck, Perlentieren, Accessoires u. v. m.. Verpackt in einer 
wiederverschließbaren Kunststoffdose.
Sets containing appx. 90 g beads in beautiful harmonised colours with 3 fasteners &  
3x 1 m nylon threads. Suitable as enhancements or main materials for necklaces,  
bracelets, Jeweled mobiles etc. also for embroidery on cushions & bags. Packed in  
re-closable boxes in the following assortments:

 Information Nr. VE / PKG

a Bunt sortiert / colours assorted 12901 4/80
b gelb/rot / yellow/red 12902 4/80
c blau/grün / blue/green 12903 4/80
d rosa/lila / rose/lilac 12904 4/80
e silber/schwarz / silver/black 12905 4/80
f gold/braun / gold/brown    12906 4/80

~15 x 22 cm

~12,5 x 16,5 cm

2a

2d

2b

2e

2c

2f
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3. Fabric-Tape / Fabric Tapes

Klebeband aus Stoff, ideal geeignet zum Verzieren und Dekorieren.
Self-adhesive tape made of fabric – ideally suited for many craft decorating activities.

Information Nr. VE / PKG

Rolle 15 mm x 4 m / roll 15 mm x 4 m

a Einzelrollen / single rolls 270..+Nr. 6/120
 Harmonisch abgestimmte Sets aus 3 Rollen à 15 mm x 4 m 
 Harmonised colour sets – containing 3 rolls each 15 mm x 4 m

b Sets 273..+Nr. 4/32

4. Sto�bänder / Fabric Ribbons

6 farblich abgestimmte Bänder zum Gestalten und Dekorieren 
von Näh- & Bastelarbeiten, Geschenken, Scrapbooking u.v.m.. 
Packung mit 6 Bändern.
Packs of 6 Harmonised Ribbon colours for creative sewing & Hobby craft work to decorate 
gifts, scrapbooks etc.

Information Nr. VE / PKG

Gesamtlänge / total length 5,5 m (1x 50 cm, 5x 100 cm)
a gelb & orange / yellow & orange 12201 6/288
b rot & rosa / red & rose 12202 6/288
c blau / blue 12203 6/288
d lila / lilac 12204 6/288
e grün / green 12205 6/288
f braun & türkis / brown & turquoise 12206 6/288
g schwarz & weiß / black & white 12207 6/288

02
Herzen gelb
Hearts yellow

06
Punkte rot
Dots red

10
Baumwolle blau
Cotton blue

14
Blumenwiese grün
Meadow green

18
Punkte braun
Dots brown

01
Blüten gelb
Blossom yellow

05
Herzen rot
Hearts red

09
Karo rosa
Check rose

13
Äpfel grün
Apples green

17
Blumen braun 
Blossom brown

03
Karo gelb
Check yellow

07
Blüten rosa
Blossom rose

11
Landhaus blau
Cottage blue

15
Karo grün
Check green

04
Japan rot
Japan red

08
Punkte lila
Dots lilac

12
Punkte blau
Dots blue

16
Baumwolle braun
Cotton brown

rot
red

gelb
yellow

rosa
rose

blau
blue

grün
green

braun
brown

060504030201

~8 x 17 cm

~23 x 13 cm

~Ø 5,5 x 4,5 cm

4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g
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2a
2b

1

3
4

1. Häkelset / Crochet Set 

Selbst gehäkelte Applikationen zum Verzieren und Aufpeppen 
von Dekorationsartikeln, Kleidung, Taschen u.v.m. Das Material 
ist ausreichend für die 16 abgebildeten Motive. Mit 18-seitigem 
ausführlich bebilderten Anleitungsheft. Ab 8 Jahren
DIY motifs listed in the instructions for crochet applications to embellish many personal 
items as well as clothes, bags etc.. The material supplied is enough for all of the 16 
illustrated motifs. With 18-page book with detailed illustrated instructions. For childrens 
up 8 years

Inhalt / Contents:

 1 Häkelnadel 2,5 mm / crochet needle, 2,5 mm

 1 Sticknadel / threading needle

 13 Baumwollgarn, 13 Farben sortiert / cotton yarn, in 13 di�erent colours

 1 Anleitungsheft / instructions book 

 Information Nr. VE / PKG

 15 Teile / parts 23919 4/16

2. Stickgarn/ Embroidery Threads 

 Information Nr.  VE / PKG

a 52 Docken à 8 m (416 m) in 26 Farben sortiert 
 52 skeins, each 8m long (total 416 m) in 26 assorted colours 23991 5/120
b 10 Docken à 40 m (400 m) in 10 Farben sortiert 
 10 skeins, each 40 m long (total 400 m) in 10 assorted colours 23992 5/120

3. Stickrahmen-Set / Wooden Embroidery Hoops Set

Die klassischen Stickrahmen aus Holz eignen sich hervorragend 
zum Sticken auf Aida und anderen Stoffen. 
Ideal for embroidery on Aida cotton or other types & also textile painting.

Inhalt / Contents:

2 Stickrahmen / hoops (Ø 15 + 20 cm)
1 Bogen Aida-Stoff 25 x 49 cm, 45 Loch / 10 cm, weiß 
 Aida white cotton sheet in size 25 x 49 cm, scale 45 squares per 10 cm.

 Information Nr. VE / PKG

 3 Teile / parts 23401 5/70

4. Aida-Sto� / Aida 

Ideal geeignet für vielseitige Stickarbeiten.  
1 Bogen 50 x 49 cm, 45 Loch / 10 cm.
Ideally suited for all-round embroidery work. 1 sheet, 50 x 49 cm,  
scale 45 squares per 10 cm.

 Information Nr. VE / PKG

 weiß / white 23402 10/250

~18 x 26 x 3 cm

~16,5 x 22 cm

~16 x 33 cm

~26 x 33 cm
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6b
6a

5

7

5. Mobile-Bastelset – Vögel / Mobile Craft Set – Birds

Dekoratives Mobile zum Selbermachen mit Holz-Mobilestern, 
Nylonfaden und hochwertigen Bastelmaterialien.
Decorative DIY Mobile – mobile star made of wooden parts, Nylon Thread and high-class 
Hobby Craft materials.

Information Nr. VE / PKG

86 Teile / parts 22839 5

81
graumeliert
iron grey

6. Filzstanzteile – selbstklebend/ Felt Cut Out Shapes – self-adhesive

Filzstanzteile selbstklebend, ca. 4,5 cm hoch in 5 Farben sortiert
Felt Cut Out Shapes self-adhesive appx. 4,5cm high in 5 assorted colours

 Information Nr.  VE / PKG

a Buchstaben, 150 Stück / Letters, 200 pieces 5261 5/200
b Zahlen, 120 Stück / Numbers, 150 pieces 5262 5/200

7. Bastel�lz / Hobby Craft Felt – 150 g/m²
leicht zu verarbeiten, klebefleckenfrei / Easy to work – glue-stain resistant

 Information Nr.  VE / PKG

45 cm x 5 m, 1 Rolle / roll 520081 1/28
 20 x 30 cm, 10 Bogen / 20 x 30 cm, 10 sheets 520481 1/110

Ergänzend zum Hauptkatalog S. 132.
Additional to the main catalogue p. 132.

~17 x 24 cm

~15 x 22 cm
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1a

1d

1c

1b

1. Chenilledraht (Pfeifenputzer) / Chenille stems – 50 cm lang / long

 Information Nr.  VE / PKG

Ø 8 mm, 10 Stück / pieces

a in 5 metallic Farben sortiert / in 5 assorted metallic colours 77869 10/300
b in 5 Tiermustern sortiert / in 5 assorted animal designs 77898 10/300
 Ø 8 mm, 50 Stück / pieces

c gold + silber sortiert / gold + silver assorted 778560/65 1/120
d in 5 metallic Farben sortiert / in 5 assorted metallic colours 778569 1/120

2. Pompons 
In 5 verschiedenen Größen (10 mm - 50 mm) / in 5 sizes (10 mm - 50 mm)

 Information Nr.  VE / PKG

 30 Stück, in 4 Tiermustern sortiert / 30 pieces, in 4 assorted animal designs 50398 10/50

3. Mini Pompons 
In 2 verschiedenen Größen (5 mm + 10 mm) / in 2 sizes (5 mm + 10 mm)

 Information Nr.  VE / PKG

 50 Stück, farbig sortiert / 50 pieces, assorted colours 50509 10/50

2

3

~9 x 11 cm

~13 x 21 cm

~11 x 57 cm

~9 x 31 cm
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5. Mini-Magnete / Mini-magnets

Mit einer hohen magnetischen Haftkraft. Vielseitig verwendbar, 
zum dezenten Befestigen von Karten, Photos, Bastelarbeiten 
usw.
Strong hold, suitable for heavier objects. All-round useable. For discreet holding of cards, 
photos, Handicraft work etc. 

Information Nr. VE / PKG

20 Stück, Ø 6 mm, Stärke: 1 mm 
20 pieces, Ø 6 mm, strength 1 mm 2520 10/50

4. Schmucksteine – selbstklebend / Jewel Stones self-adhesive

Harmonisch abgestimmte Packungen von selbstklebenden 
Schmucksteinen mit Diamantschliff.
Colourful harmonised packs of self-adhesive diamond shaped, Jewel stones

Information Nr. VE / PKG

a Emerald Dream – 80 Stück / pieces 12301 10/400
b Summerheat – 80 Stück / pieces 12302 10/400
c Deep Ocean – 80 Stück / pieces 12303 10/400
d Sweet Love – 80 Stück / pieces 12304 10/400
e Clear – 80 Stück / pieces 12305 10/400
f Rainbow – 80 Stück / pieces 12306 10/400
g Crystal Rainbow – 80 Stück / pieces 12307 10/400
h Fairy Lights – 80 Stück / pieces 12308 10/400
i Sugar – 64 Stück / pieces 12309 10/400

6. Kleberoller / Nachfüllpack / Glue roller & Re�ll packs

Einfach, sauber und exakt Kleben ist mit dem Folia-Kleberoller 
ein Kinderspiel. Sein permanent haftender Klebesteifen ist 
säurefrei und damit ideal geeignet für Fotoalben, Büro, Scrap-
booking und viele andere Bastelarbeiten. Umweltfreundlich 
wiederverwendbar durch den Nachfüller.
Double-sided permanent tape – easy-to-us! Precision  work is “childsplay” with this 
Tape & Dispenser! This permanent adhesive tape is acid-free and ideal for use in photo 
albums, Scrapbooking, Note-Books, in the home-o�ce and general Hobby craft work. 
Environmentally-friendly because of re-usable Dispenser with re�lls.

Information Nr. VE / PKG

a Kleberoller / Glue roller, 8 mm x 10 m 2450 4/24
b Nachfüllpack / Re�ll, 8 mm x 10 m 2450/E 4/24

~10,5 x 15 cm

~8 x 6,5 cm

~9 x 16,5 cm

4a

4d 4g

4b

4e 4h

4c

4f 4i

6a
6b

5
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1a

1a

1c

1g

1e

1i

1b

1d

1h

1f

1j

1. Moosgummi-Mosaik-Bilder / Foam Mosaic Craft Kits

Die selbstklebenden Mosaiksticker und Schmucksteine werden 
nach Zahlen und Farben auf die Vorlage aufgeklebt.
These self-adhesive Mosaic stickers and Jewel stones are for creating various subjects to 
make colourful Display boards.

Inhalt / Contents:

 1 vorgedrucktes Motiv aus stabiler Pappe 
  Motif board of strong cardboard

 1 Aufsteller / stand-up Display

 384 Moosgummi-Mosaik-Sticker selbstklebend – farbig sortiert 
  Foamcraft Mosaic self-adhesive stickers in assorted colours

  Schmucksteine selbstklebend – Formen und Farben sortiert  
  self-adhesive Jewel Stones in assorted colours & sizes

 Information Nr. VE / PKG

a Giraffe – 405 Teile / pieces 23801 5/25
b Kakadu – 405 Teile / Cockatoo – 450 pieces 23802 5/25
c Schmetterling – 405 Teile / Butter�y – 405 pieces 23803 5/25
d Dinosaurier – 405 Teile / Dinosaur – 450 pieces 23804 5/25
e Auto – 405 Teile / Car – 450 pieces 23805 5/25
f Schiff – 405 Teile / Ship – 450 pieces 23806 5/25
g Flugzeug – 405 Teile / Plane – 450 pieces 23807 5/25
h Ballonfahrt – 405 Teile / Ballon – 450 pieces 23808 5/25
i Schneemann – 402 Teile / Snowman – 402 pieces 23809 5/25
j Weihnachtsmann – 402 Teile / Santa Claus – 402 pieces 23810 5/25

~16 x 23 cm

~17 x 28,5 cm
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3a

2b

3b 3c 3d

2. Moosgummi – 2 mm stark 
Foamcraft Sheets – 2 mm thick 
Information Nr. VE / PKG

20 x 29 cm 
a 10 Bogen, in Einzelfarben / 10 sheets, single colours 2310..Nr. 1/5
b  5 Bogen, in Neon-Farben / 10 sheets, neon colours 233909 5
 29 x 40 cm 
c  5 Bogen, in Einzelfarben / 10 sheets, single colours 235..Nr. 1/5

16
dunkelgelb
deep yellow

75
rehbraun
deer brown

31
lila
pale lilac

38
türkis
turquoise

Ergänzend zum Hauptkatalog S. 140.
Additional to the main catalogue p. 140.

3. Moosgummi TON IN TON Sortierungen – 2 mm stark 
Foamcraft Sheets Toned colour assortment– 2 mm thick 
20 x 29 cm 10 Bogen / 10 sheets

Information Nr. VE / PKG

a gelb / yellow 231091 5
b rot / red 231092 5
c blau / blue 231093 5
d grün / green 231094 5
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1a

1c1b 1d

1. Schablonenbücher / Stencil Books

Mit Malvorlagen, Stickerbogen und 5 vielseitigen  
Schablonen zu verschiedenen Trendthemen
Make beautiful stenciled designs in a few simple steps. Included are painting instructions, 
sticker sheet & 5 all-round Stencils in di�erent trendy themes.

 Information Nr. VE / PKG

 Klein (inkl. 3 Stickerbögen)/ small (incl. 3 sticker sheets)
a Ponyhof / Pony 41101 6/48
b Piraten Abenteuer / Pirate Adventure 41102 6/48
c Disco Queen 41103 6/48
d Monster Trucks 41104 6/48
 Groß (inkl. 1 Stickerbogen)/ large (incl. 1 sticker sheet)

e Zauberwelt / Magic World 41201 6/24
f Rennwagen / Racing Car 41202 6/24
g Motorrad / Motorcycle 41203 6/24
h Fashion Girl 41204 6/24
i Fußballprofi / Soccer Pro 41205 6/24
j Haar & Makeup / Hair & Makeup 41206 6/24

~14 x 28,5 x 1 cm
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~26,5 x 28,5 x 1 cm
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1a 1b 1c 1d 1e 1f

2

Ergänzend zum Hauptkatalog S. 182-183.
Additional to the main catalogue p. 182-183.

1. Tischlichter aus Transparentpapier 115 g/m²
 Mini Table Lanterns made from Transparent paper 115 g/m² 

Ein dekorativer Blickfang für Drinnen und Draußen. Sie können 
leicht noch weiter verziert werden, z.B. mit Stickern, Washi-Tape, 
Stempeln u.v.m. Packung mit 10 Blatt im Format 10 x 27 cm (Ø 8 cm),  
sortiert in 2 Motiven (je 4x) + 2 Blatt weiß.
For dinner events, weddings, interior decoration or garden parties! They are a really 
nice eye-catcher! These lanterns are easy to decorate with stickers, Washi-Tapes, 
Stamps etc. Packs with 10 sheets in size 10 x 27 cm (Ø 8 cm), comprising 4 each of  
2 motifs plus 2 sheets of white paper

 Information Nr.  VE / PKG

 10 Blatt / sheets

a Sommer Brise / Summer Breeze 95201 5
b Frühling / Spring time 95202 5
c Party 95203 5
d Romantik / Romantic 95204 5
e X-Mas 95205 5
f Weihnachtszauber / Christmas Magic 95206 5

2. Laternenrohlinge aus 3D-Welle
 Lanterns die-cuts in COR 3D Corrugated Board 

Vorgestanzter Laternenrohling aus 3D-Welle mit  
Steckverschluss, 5 Stück, 13,5 x 13,5 x 18 cm.
Made of 3D-Corrugated Board, 5 per set, appx. 13,5 x 13,5 x 18 cm.

 Information Nr.  VE / PKG

 5 Rohlinge / lanterns 

 in Einzelfarben / single colours 98..+Nr./5 1

3. Rundlaternen-Rohlinge aus 3D-Welle
 Round Lantern die-cuts made of 3D-Corrugated Board

Außenmaß Ø 22 cm, Fensterstanzung Ø 15,5 cm
Outer dimensions: Ø 22 cm, Window press cut: Ø 15,5 cm

 Information Nr.  VE / PKG

 5 Rohlinge / lanterns 

 in Einzelfarben / single colours 94..+Nr./5 1

85
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chocolate brown

23
pink
pink

00
weiß
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23
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~10,5 x 33 cm

10 cm

 Ø 8 cm
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4. Notizbox mit Motivdruck
Note Boxes with motifs

Kartondisplay einseitig farbig bedruckt, partielle Hochglanzla-
ckierung und teilweise mit Blindprägung veredelt. Ca. 300 Blatt, 
9 x 9 cm, einseitig farbig bedruckt. 
Carton box one sided print, gloss lustre, lacqueured and partially blind embossed. 
Appx. 300 sheets, 9 x 9 cm, one-sided print. 

 Information Nr.  VE / PKG

VE in 6 Motiven sortiert / PKG in 6 assorted designs 9916 12

5. Bodenbeutel aus PP mit farbigem Frühjahrsdruck
 PP-BAGS with coloured printed Spring designs

10 Beutel / bags

 Information Nr.  VE / PKG

115 x 190 mm 471 10/100
145 x 235 mm 472 10/100

6. Sammelmappen NEON – aus Kunststo�
Plastic Portfolios – �uorescent

DIN A4, mit Gummizugband / DIN A4, secured with elastic band

 Information Nr.  VE / PKG

VE in 5 Farben sortiert / PKG in 5 assorted colours 6929 5/100

~10 x 10 x 11 cm

~10,5 x 33 cm
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§ 1 Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von un-
seren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Liefe-
rung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von  
§ 310 Absatz 1 BGB.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen
(1) Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu 
qualifizieren ist, können wir innerhalb von 2 Wochen durch Übersendung einer Auftrags-
bestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist 
annehmen. 
(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet haben. 
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen jeglicher 
Art, insbesondere von uns angefertigte Entwürfe, Klischees und Lithografien, behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Un-
terlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Soweit wir das Angebot des 
Käufers nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 annehmen, sind diese Unterlagen uns 
unverzüglich zurückzusenden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk“.
(2) Die von uns angefertigten Entwürfe, Klischees, Lithografien und dergleichen werden 
dem Käufer anteilig in Rechnung gestellt. Korrekturabzüge werden einmal unberechnet 
geliefert. Weitere Abzüge, bedingt durch nachträgliche Änderungen des Käufers sowie 
Probeabzüge in verschiedenen Ausführungen und mehrfarbigem Druck, werden nach 
der dafür aufgewandten Zeit besonders berechnet. Korrekturabzüge bzw. Andrucke bei 
Tiefdruckaufträgen können infolge technischer Schwierigkeiten nicht vorgelegt werden.
(3) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, behalten wir uns das Recht vor, unsere 
Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Material-
preissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
(4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen. 
(5) An uns unbekannte Käufer erfolgt die Lieferung gegen Vorauszahlung oder Nach-
nahme. Ansonsten hat die Zahlung des Kaufpreises ausschließlich auf eines der auf der 
Rechnung genannten Konten zu erfolgen; Risiken und Kosten der Zahlung gehen zu 
Lasten des Käufers. 
(6) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als 
erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.
(7) Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.
(8) Stellt der Käufer seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, so wird unsere Gesamtforderung sofort 
fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Käufers. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicher-
heitsleistungen zu verlangen. Kommt der Käufer dem nicht nach, haben wir das Recht, 
die Lieferung zu verweigern und vom Vertrag zurücktreten sowie Schadensersatz zu 
verlangen.
(9) Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche gel-
tend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.
(10) Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. 
Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB. 

§ 4 Lieferzeit
(1) Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden 
sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit 
beginnt erst, wenn alle technischen Fragen abgeklärt sind und steht unter dem Vorbe-
halt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung; sich abzeichnende Verzögerungen 
teilen wir sobald als möglich mit.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.
(4) Ereignisse höherer Gewalt sowie Störfälle, die wir nicht zu vertreten haben, berech-
tigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben. Wenn die Lieferung wegen eines der vorgenannten Grün-
de ganz oder teilweise unmöglich wird, können wir vom ganzen Vertrag oder vom noch 
nicht erfüllten Teil zurücktreten. Zur Ersatzbeschaffung sind wir nicht verpflichtet. Der 
Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist 
liefern oder vom Vertrag zurücktreten. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.
(5) Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hi-
naus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils 
der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der 
Teillieferung hat. Ist dies der Fall, so hat der Käufer den auf die Teillieferung entfallenden 
Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen von uns.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB 
ist. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs 
berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend 
zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. 

(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 
Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen 
Verletzung des Vertrages beruht. 
(8) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertre-
tende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurech-
nen ist. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt.
(9) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs, wenn dem Käufer hieraus ein Scha-
den entstanden ist, für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5%, aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teils 
der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsge-
mäß genutzt werden kann.
(10) Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist aus-
geschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers, die ihm ne-
ben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs 
zustehen, bleiben unberührt. 
(11) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für 
den Käufer zumutbar ist.
(12) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehen-
den Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der 
Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuld-
nerverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unter-
gangs auf den Käufer über. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

§ 5 Lieferung - Gefahrenübergang - Verpackung
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart. 
(2) Die Gefahr geht auf den Käufer mit Übergabe der Sache an den Käufer, den Frachtfüh-
rer bzw. den berechtigten Abholer über, spätestens jedoch von dem Tag an, zu dem der 
Käufer die Ware hätte übernehmen müssen. 
(3) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern 
wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserem Ermessen ein. In diesem 
Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Als Entschädigung 
können wir 0,5% des Rechnungsbetrages für jede angefangene Woche, insgesamt 
höchstens 5% ohne Nachweis fordern. Wird ein höherer Schaden nachgewiesen, so sind 
wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
(4) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.

§ 6 Toleranzen
(1) Bei normalen Anfertigungen behalten wir uns bis zu 5% Mehr- und Minderlieferung, 
bei Sonderanfertigungen bis zu 20% Mehr- und Minderlieferung vor.
(2) Eine Gewichtstoleranz von +/- 10% bleibt vorbehalten.
(3) Zähldifferenzen bleiben bei Lieferungen unter 5.000 Bogen bis zu +/- 3% und bei Lie-
ferungen mit mehr als 5.000 Bogen bis zu +/- 2% vorbehalten.
(4) Abweichungen der Stofffärbung, des Rohmaterials, die handelsüblichen Abweichun-
gen vom Muster sowie die durch die Drucktechnik bedingten Unterschiede zwischen 
Andruck und Auflagendruck, und der Farbschwankungen gegenüber uns gegebenen 
Druckvorlagen sowie innerhalb des Auflagendrucks, bleiben vorbehalten. Für alle Druck-
farben und Produktfarben werden Farbabweichungen im Rahmen des Zulässigen vor-
behalten. 
(5) Geringe Schwankungen des Druckstandes sowie Ausschuss von 3% bei Druckarbei-
ten und Beuteln sind handelsüblich und technisch nicht vermeidbar. Das gleiche gilt für 
unerhebliche branchenübliche Abweichungen in den Qualitäten und Abmessungen der 
Folien und Beutel.

§ 7 Mängelhaftung 
(1) Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist. Mängelrügen haben schriftlich, unter Angabe von Art und Umfang des Man-
gels sowie gleichzeitiger Übersendung von Reklamationsprüfmaterial zu erfolgen. Eine 
Weiterverarbeitung der Ware, die Gegenstand der Reklamation ist, kann nur mit unserer 
Zustimmung erfolgen.
(2) Die Feststellung einer Mangelhaftigkeit eines Teils der Ware kann nicht eine vollstän-
dige Zurückweisung der Ware begründen.
(3) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Kaufsache vorliegt, behalten wir 
uns die Art der Nacherfüllung vor. Wir tragen im Fall der Mangelbeseitigung die erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort 
als dem Erfüllungsort befindet. Rücksendungen mangelhafter Ware werden nur ange-
nommen, wenn dies vorher vereinbart wurde. 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. So-
weit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Lieferungen innerhalb der in § 6 genannten Toleranzen. 
Auch haften wir nicht für geringfügige Abweichungen von der Beschaffenheit, sofern 
die gelieferte Ware für den üblichen Verwendungszweck geeignet ist. Auch bestehen 
keine Mängelansprüche bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, unge-
eigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Auch besteht keine Haftung für daraus entste-
hende Folgen, wenn der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nachbessert. Wir haften 
ebenfalls nicht für Druckfehler, die der Käufer in dem von ihm als genehmigt bezeichne-
ten Andruck übersehen hat. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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(9) Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch uns nicht. 
(10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefah-
renübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache. 

§ 8 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen, wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz 
von Sachschäden gemäß § 823 BGB und soweit der Käufer anstelle eines Anspruchs auf 
Schadensersatz statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. Insbesonde-
re haften wir nicht für Rechtsverletzungen Dritter bei Eigenaufmachungen des Käufers.
(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unse-
rer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsware) bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswid-
rigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach vorheriger 
Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Pfänden 
wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlich-
keiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-
forderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, hat der Käu-
fer auf unser Eigentum hinzuweisen, eine Beeinträchtigung unserer Rechte bestmöglich 
abzuwehren sowie uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentums-
rechte durchsetzen können, und hierfür notwendige Unterlagen zu übergeben. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gericht-
lichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräu-
ßern und/oder zu verwenden; Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind un-
zulässig. Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer oder Dritte tritt der 
Käufer bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließ-
lich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsa-
che ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist; wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-
rührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu-
gehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive Mehrwertsteuer) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-
tung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wird 
die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive Mehrwertsteuer) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; die Übertragung nehmen wir 
hiermit an. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns. Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück ge-
gen einen Dritten erwachsen.
(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns.

§ 10 Datenschutz
(1) Der Käufer wird gemäß Bundesdatenschutzgesetz, Mediendienstestaatsvertrag und 
Teledienstedatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit sei-
ner Geschäftsbeziehung zu uns generierten Daten für unsere Zwecke gespeichert, bear-
beitet und genutzt werden. Ohne vorherige Zustimmung werden keine Nutzerangaben 
an Dritte weitergegeben oder anderweitig verwertet; dies gilt jedoch nicht, wenn dies 
zur Erfüllung gesetzlicher und/oder behördlicher Vorgaben (auch solche, denen wir uns 
freiwillig unterworfen haben), zur Verteidigung oder zum Schutz unserer Rechte oder 
der unserer Kunden und zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen und Behebung tech-
nischer Schwierigkeiten erforderlich ist. Mit den Kundendaten werden wir im Einklang 
mit den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstedatenschutz-
gesetzes verfahren. 
(2) Der Käufer verpflichtet sich, alle im Rahmen der Geschäftsverbindung anfallenden 
Daten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben sowie diese vor Zugriff und Missbrauch 
durch nicht berechtigte Personen sicher zu schützen und zu verwahren.  

§ 11 Gerichtsstand - anzuwendendes Recht - Erfüllungsort
(1) Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz; wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an 
seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort.
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Clause 1 Applicability
(1) Our Standard Conditions of Sale apply in all cases to the exclusion of all differing or 
conflicting conditions of the purchaser except in cases where we have issued express 
written acceptance of such conditions. Our Standard Conditions of Sale also apply in 
cases where we supply goods and services to the purchaser without reservation even 
though we are aware of conditions stipulated by the purchaser which differ from or 
conflict with our Standard Conditions of Sale. They further apply to all future business 
relations with the purchaser even in cases where their agreement has not been expressly 
restated.
(2) All agreements reached between us and the purchaser on the execution of this con-
tract are set out in writing in the contract. 
(3) Our Standard Conditions of Sale apply solely to persons defined as businessmen 
within the meaning of Section 310, Paragraph 1 of the German Civil Code (BGB).

Clause 2 O�er, o�er documents 
(1) On receipt of an order from the purchaser which can be construed as a proposal for 
conclusion of a purchase contract we have the option of either acknowledging this by 
issue of an order confirmation or by delivering the products ordered, in both cases 
within two weeks of date of receipt of the order. 
(2) Unless otherwise expressly stated, all offers issued by us are without engagement and 
not binding.
(3) We reserve all copyrights and other intellectual property rights to illustrations, 
drawings, calculations and other documents of any kind 
whatsoever, in particular, sketches, printing blocks and lithos produced by us. The same 
applies to all written documents classified as ‘Confidential’. The purchaser is not entitled 
to transmit any of the foregoing items to any third party without our prior express writ-
ten consent. In the event of our non-acceptance of the purchaser’s proposal within the 
period stipulated in Paragraph 1 above the purchaser must return all such documents 
to us without delay.

Clause 3 Prices, payment terms
(1) Unless otherwise stipulated in our order confirmation, all prices quoted by us are ‘ex 
factory’.
(2) A proportion of the cost of sketches, printing blocks, lithos and similar items 
produced by us will be charged to the purchaser. First proofs will be supplied free of 
charge. Any further proofs necessitated by subsequent amendments on the purchaser’s 
part and pulls featuring alternative design options or using multicolour printing will 
be charged separately at the relevant hourly rates. It is technically impossible for us to 
supply proofs or pulls of intaglio work. 
(3) Except in fixed-price contracts, we reserve the right to make reasonable upward or 
downward amendments of our quoted prices in cases where changes in collective wage 
agreements or raw material prices occur after contract date. We will supply documents 
in support of any such amendments to the purchaser on request. 
(4) All prices quoted by us are subject to value-added tax at the legally applicable rate on 
invoice date, the amount of which will be shown separately on the invoice. 
(5) Deliveries to purchasers not known to us will be made solely against payment in 
advance or cash on delivery. Payment in all other cases must be remitted to one of 
the bank accounts listed on our invoice. The purchaser bears the risks and costs of the 
remittance. 
(6) Unless otherwise expressly agreed, the purchase price falls due for payment (net 
without any deductions) within 30 days of invoice date, receipt of payment being hereby 
defined as the date on which the amount is placed at our disposal.
(7) The relevant German legal provisions apply in all cases where the purchaser defaults 
on payment. 
(8) Should the purchaser suspend payments or become insolvent or should an 
application for institution of insolvency proceedings be filed against him, the full amount 
owed to us shall fall due for immediate payment. The same shall apply in the event on 
any other deterioration in the purchaser’s financial circumstances. In all such cases we 
can require the purchaser to furnish adequate security, in the absence of which we shall 
be entitled to either refuse delivery or withdraw from the contract and also to claim 
compensation. 
(9) The purchaser is not entitled to make deductions based on complaints or 
counter-claims except in cases where these are either undisputed or recognised by us or 
where the counterclaims are res judicata. The purchaser is not entitled to exercise right of 
retention except in cases where his counterclaim arises from the same contract. 
(10) Notwithstanding the provisions of Section 195 of the German Civil Code (BGB) 
all our claims lapse on expiry of 5 years from the date stipulated in Section 199 of the 
German Civil Code (BGB).

Clause 4 Lead time
(1) Unless expressly agreed as firm, all order lead times and delivery dates are without 
engagement. Any lead time agreed by us will not commence until all technical details 
have been settled and is subject to the proviso that our own suppliers deliver goods and 
services promptly and correctly. We will notify the purchaser as soon as possible of any 
anticipated delivery delays.
(2) Compliance with our delivery obligation is also conditional on prompt and 
correct fulfilment of the purchaser’s own obligations. We reserve the right to claim non- 
performance of contract.
(3) A delivery date is deemed to have been met in cases where the ordered items have 
either left our factory or been notified as ready for despatch on or before the relevant 
date.
(4) In cases of force majeure or other occurrences beyond our control we are entitled to 
postpone delivery for the duration of the occurrence plus a reasonable period for recom-
mencement of operations. Should such occurrences make full or partial delivery impos-
sible, we shall be entitled to either withdraw from the contract completely or from that 
part of the contract which has not yet been executed and shall be under no obligation 
to procure replacement. The purchaser shall be entitled to request confirmation of our 
ability to deliver within a reasonable period or to withdraw from the contract. Failure on 
our part to reply to the request for confirmation shall entitle the purchaser to withdraw 
from the contract.
(5) Should it become evident that we shall definitely be unable to perform the contract 
in full prior to the time at which the risk passes to the purchaser, the purchaser shall 
be entitled to withdraw from the contract without notice. He shall also be entitled to 
withdraw from contract if it becomes evident that we shall only be able to effect part-
delivery of the order and he can show good cause for refusing such part-delivery. In this 
case the purchaser shall be liable for payment of that proportion of the price attributable 
to the part-delivery. The same shall apply in the event of our inability to perform the 
contract. 
(6) In cases where the contract is for delivery on or before a fixed date as defined in 

Section 286 (Paragraph 2, Item 4) of the German Civil Code (BGB) or Section 376 of 
the German Commercial Code (HGB), our liability is limited to the relevant provisions 
stipulated in German law. The same shall apply in the event of a failure on our part to 
meet a delivery date which entitles the purchaser to cancel further performance of the 
contract on the grounds that this is no longer in his interest. Our liability in this case is 
limited to the typically occurring, foreseeable loss which would have been suffered in 
a case where the delay in delivery had not been attributable to a deliberate breach of 
contract on our part, whereby a breach of contract on the part of our representatives or 
vicarious agents shall be deemed to be attributable to us. 
(7) We are also liable to the extent stipulated under German law in cases where delayed 
delivery is attributable to deliberate or grossly negligent breach of contract on our 
part or on the part of our representatives or vicarious agents. Our liability in this case is 
limited to the typically occurring, foreseeable loss which would have been suffered if 
the delay in delivery had not been attributable to a deliberate breach of contract on 
our part 
(8) We are also liable to the extent stipulated under German law in cases where delayed 
delivery is attributable culpable breach of a material contractual obligation on our 
part or on the part of our representatives or vicarious agents. Our liability in this case is  
limited to the typically occurring, foreseeable loss.
(9) We are also liable for payment of compensation in cases where the purchaser 
can show proof of loss suffered as a result of delayed delivery through our fault. This 
compensation shall be payable at a fixed rate of 0.5% of the value of that part of the 
total delivery rendered unusable either at the time or for the purpose intended when 
placing the contract for each completed week of delay up to a maximum of 5% of the 
aforesaid value. 
(10) We accept no further liability whatsoever for delivery delays arising through our 
fault. This does not affect any further claims or rights available to the purchaser under 
German law relating to compensation for delivery delays occurring through our fault. 
(11) We are entitled to effect part-deliveries of goods and services except in cases where 
the purchaser can show that this is contrary to his interests. 
(12) Should the purchaser fail to accept delivery, we shall be entitled to claim  
compensation for loss and additional expense thereby incurred. The same shall apply 
in cases where the purchaser culpably fails to comply with his obligations to assist us 
in performance of the contract. The risk of accidental damage to or loss of the goods or 
services supplied passes to the purchaser at the time of commencement of his failure 
to accept delivery or to give due assistance. We reserve the right to press further claims 
for compensation. 

Clause 5 Delivery, transfer of risk, packaging
(1) Unless otherwise stipulated in our order confirmation, all deliveries are ex factory. 
(2) The risk passes to the purchaser at the time of transfer of the goods or services to 
either the purchaser, the carrier or any other person authorised to make collection or 
on the date on which the purchaser should have accepted delivery, whichever is the 
earlier. 
(3) Should despatch of the goods be delayed at the request or through the fault of the 
purchaser, we shall make arrangements for their storage at our sole discretion and at the 
purchaser’s expense and risk. Our notice of availability of the goods for despatch shall 
in this case de deemed equivalent to actual despatch. We shall charge compensation at 
the rate of 0.5% of invoice amount for each week or part week up to a maximum of 5% 
of invoice amount without having to furnish vouchers in support of this charge. Should 
the actual costs incurred by us be demonstrably higher, we shall be entitled to claim 
reimbursement of these from the purchaser.
(4) Arrangements for return of packaging materials are covered by separate 
agreements.

Clause 6 Tolerances
(1) In the case of production orders for standard items we reserve the right to deliver to a 
tolerance of ± 5% of the ordered quantity. The corresponding tolerance for non-standard 
items is ± 20%.
(2) We reserve the right to supply to a weight tolerance of ± 10%.
(3) We reserve the right to deliver to unit tolerances of ± 3% in orders comprising less 
than 5,000 sheets and ± 2% for orders comprising more that 5,000 sheets.
(4) We reserve the right to supply variances in raw material colour, customary variances 
from sample, variances between proof and printing run arising for technical reasons, 
colour variances from specimen documents supplied to us and colour variances within 
a printing run. We reserve the right to supply variances in printing inks and product 
colours within the tolerances customarily permitted in the printing trade. 
(5) Minor variances in print position and waste rates of 3% for both printing work and 
bags are customary in the printing trade and are technically unavoidable. The same 
applies to variances in quality and dimensions of foils and bags. 

Clause 7 Liability for defects
(1) The purchaser’s right to claim compensation for defects is subject to the proviso that 
he has correctly complied with his obligations to examine deliveries and file complaints 
as set out in in Section 377 of the German Commercial Code (HGB). Complaints must be 
filed in writing, stating nature and extent of the defect and enclosing specimens of the 
defective material for examination. Further processing of items which are the subject of 
a complaint requires our prior consent.
(2) Discovery of defects in parts of a delivery do not entitle the purchaser to reject the 
whole delivery. 
(3) We reserve the right to stipulate the nature of the remedial action to be taken in the 
event of delivery of goods containing defects caused through our fault. If goods are 
reworked to eliminate defects, we shall bear the expenses thereby incurred, in particular, 
transport and travel expenses and labour and material costs, provided that these are 
not increased by the fact that the goods have been removed from the original place of 
performance. Returns of defective goods are not accepted unless agreed in advance. 
(4) Should we fail to remedy the defect, the purchaser shall be entitled at his sole  
discretion to either withdraw from the contract or claim a price reduction. 
(5) We are liable to the extent stipulated under German law in cases where the purchaser 
files compensation claims based on alleged deliberate act or gross negligence on 
our part or on the part of our representatives or vicarious agents. In cases where no 
deliberate act on our part is alleged, our liability for compensation is limited to the  
typically occurring, foreseeable loss in the relevant case.
(6) We are liable to the extent stipulated under German law in cases where we are in 
culpable breach of contract. In this case our liability for compensation is limited to the 
typically occurring, foreseeable loss. 
(7) Nothing in the preceding paragraphs shall affect our liability for death, health 
impairment or other bodily injury suffered through culpable act on our part or the  
mandatory provisions on liability contained in the German Product Liability Act. 

Standard Conditions of Sale
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(8) No liability is accepted in cases not complying with the foregoing provisi-
ons. This applies, in particular, to deliveries lying within the tolerances defined in 
Clause 6. Neither do we accept any liability for variances in composition, as long as 
the goods supplied are still suitable for customary use, nor for minor limitations in  
usability, natural deterioration, normal wear and tear or damage resulting from incorrect or 
negligent handling or storage, excessive loads, contact with unsuitable substances or 
other external influences occurring after risk has passed to the purchaser, except in 
cases where relevant properties have been expressly stipulated in the contract. We also 
accept no liability for consequential losses attributable to incorrect modifications to our 
products performed by either the purchaser or a third party. Nor do we accept liability 
for printing errors overlooked by the purchaser in a proof approved by him. 
(9) We give the purchaser no warranties in the legal sense. 
(10) Complaints relating to defects must be filed with us within 12 months of the date 
on which the risk passed to the purchaser. This does not affect claims based on Sections 
478, 479 of the German Civil Code (BGB), which lapse 5 years from date of delivery of 
the defective item. 

Clause 8 Overall liability
(1) All further liability for compensation over and above that stipulated in Clause 7 is 
excluded irrespective of the legal nature of the relevant claim. This applies, in particular, 
to compensation claims alleging negligence in conclusion of contract, other breaches 
of obligations or claims in tort for compensation for material loss or damage pursuant 
to Section 823 of the German Civil Code (BGB), and also to compensation claims for 
unproductive expenditure in lieu of contract performance. In particular, we accept 
no liability for infringements of third-party rights by products ordered from us by the 
purchaser.
(2) Exclusions and limitations of our liability apply equally to the personal liability of our 
employees, workers, assistants, representatives and vicarious agents.

Clause 9 Retention of title
(1) We retain title to goods supplied (seller’s lien) until receipt of all outstanding 
payments resulting from our business relationship with the purchaser. In the event of 
breach of contract by the purchaser, in particular, default in payment still not remedied 
after expiry of a reasonable period specified by us in our payment reminder, we shall 
be entitled to repossess goods subject to seller’s lien. Any such repossession of goods 
subject to seller’s lien constitutes withdrawal from the contract on our part. Attachment 
of goods subject to seller’s lien also constitutes withdrawal from the contract on our part. 
After repossession of goods subject to seller’s lien we shall be entitled dispose of these, 
thereby crediting any proceeds therefrom - after deduction of a reasonable amount for 
disposal costs - against the purchaser’s outstanding liabilities. 
(2) The purchaser must treat goods subject to seller’s lien with due care and, in particular, 
insure them at replacement value and at his own expense against fire and water damage 
and theft. In cases where maintenance or inspection of goods subject to seller’s lien is 
necessary, the purchaser must perform this punctually at his own expense. 
(3) Should any third party attempt to seize goods subject to our seller’s lien, in particular 
by application for a writ of attachment, the purchaser must disclose our rights of lien and 
use his best endeavours to prevent any action detrimental to these rights. He must also 
help us to protect our title by informing us immediately and handing over to us any rele-
vant documents. The purchaser shall be liable for payment of any judicial and extra-judicial 
costs thereby incurred by us in the event of the third party’s inability to reimburse these. 
(4) The purchaser is entitled to use and/or dispose of goods subject to seller’s lien during 
his normal course of business, but is not permitted to give them in pledge or otherwise 
use them as security for his debts. The purchaser now hereby assigns to us by way of  
security claims against customers or other third parties accruing to him either from  
resale of goods subject to seller’s lien or for any other reason whatsoever up to the 
amount of our invoice (including value added tax). This assignment shall be made  
irrespective of whether the goods subject to seller’s lien are resold without or after 
further processing. We hereby accept this assignment. The purchaser remains entitled 
to collect the outstanding claim despite the foregoing assignment. Although our right 
to make the collection ourselves is not thereby affected, we hereby undertake to refrain 
from exercising this right as long as the purchaser honours his obligations to pay us from 
the proceeds of the collection, does not further default on payment and, in particular, 
no application for institution of composition or insolvency proceedings has been filed 
against him and he has not suspended payments. Should any of the foregoing cases 
apply, we shall be entitled to require the purchaser to give us details of the amounts 
of the assigned claims, the names and addresses of the debtors and any other information 
required for the collection, and also to hand over to us the relevant documents and  
inform the debtor (third party) of the assignment of the claim.

(5) All processing or modification of goods subject to seller’s lien undertaken by the 
purchaser is on our behalf. If goods subject to seller’s lien are processed together with 
other items not belonging to us, we thereby acquire co-ownership of the resulting 
product equivalent to the proportion of the value of the goods subject to seller’s lien 
(final invoice price plus value-added tax) to the other items processed at the time of 
processing. All other foregoing provisions relating to goods subject to seller’s lien  
apply equally to the product resulting from the processing. If goods subject to seller’s 
lien are mixed with other items not belonging to us, we thereby acquire co-ownership of 
the resulting product equivalent to the proportion of the value of the goods subject to 
seller’s lien (final invoice price plus value-added tax) to the other items mixed with them 
at the time of mixing. In cases where the mixing process yields a product which can be 
regarded as the main object, it is hereby agreed that the purchaser will assign to us the 
relevant proportion of co-ownership of that object. We hereby accept this assignment. 
The purchaser is responsible for safekeeping on our behalf of products thus created and 
solely owned or co-owned by us. The purchaser also assigns to us by way of security 
for our claims against him any claims against third parties arising from incorporation of 
goods subject to seller’s lien with real estate. 
(6) We hereby undertake to release at the purchaser’s request securities held by us in 
excess of an amount equivalent to our secured claims plus a margin of 10%. The choice 
of securities thus released is at our sole discretion. 

Clause 10 Data privacy  
(1) In accordance with the German Data Protection Act, the Interstate Agreement on 
Media services and the Tele Services Data Protection Act, customers are advised that 
any personal data provided as part of an order or business relationship may be stored, 
processed and used by us for internal purposes. We will never disclose your personal 
information to third parties or use in any other way than the purpose for which it was 
originally intended without obtaining prior permission from you, unless there is a legal 
obligation to disclose your information to any relevant regulatory body or pursuant to 
a court order or a valid request (including processes that we voluntarily comply with), 
or in order to protect our own rights or those of our customers or as far as is needed 
to comply with the terms of use and rectify any technical issues. All personal customer 
details will be handled as stated in the rules of the German Data Protection Act and the 
Tele Services Data Protection Act. 
(2) The customer agrees not to pass on any data generated by this business relationship 
to unauthorised third parties, and to ensure that such data is stored safely and protected 
against unauthorised access and misuse. 

Clause 11 Place of jurisdiction, governing law, place of performance 
(1) The place of jurisdiction shall be our place of business. We also reserve the right to 
institute legal proceedings against the purchaser at either his place or residence or his 
place of business. 
(2) The governing law shall be the law of the Federal Republic of Germany. Application of 
the UN Sales Convention is excluded. 
(3) Unless otherwise stipulated in our order confirmation, the place of performance shall 
be our place of business. 
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