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Dear Customers

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
es ist wieder soweit und unser neuer Ergänzungskatalog
2016 „2“ rundet die bereits bestehenden Kataloge und Angebote mit weiteren attraktiven Produkten und innovativen
Neuheiten für das kommende Jahr ab. Tauchen Sie ein in unsere bunte Bastelwelt und lassen Sie sich von der hohen Qualität
überzeugen. Wir sind breit aufgestellt, bieten Ihnen viele
Produkte und Kombinationsmöglichkeiten und stehen seit
Jahrzehnten für Verlässlichkeit sowie ein hohes Maß an
Integrität.
Aber auch Qualität und Sicherheit werden in einem schnelleren und unübersichtlicheren Markt immer wichtiger – wenn
nicht gar entscheidend für den Unternehmenserfolg. Um
also die für Sie gewohnte Qualität zu bewahren, investieren
wir viel Zeit und Mühe, um unsere Produkte nach den
gängigsten und bekanntesten Sicherheits- und Zertifizierungsstandards für Sie herzustellen und anzubieten.
Beispiele sind hier „Der Blaue Engel“, das „PEFC-Zertifikat“
oder das „LGA-tested-Zertifikat“ – um nur ein paar zu nennen. Somit bieten unsere Produkte einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil und sorgen für ein bedenken- und
gefahrloses Spielen und Basteln bei Groß und Klein.
Wir sind der Überzeugung, dass langfristige Geschäfts
beziehungen nur auf Ehrlichkeit basieren können. Aus
diesemGrund können Sie sich auch weiterhin auf uns als
verlässlichen Geschäftspartner für die Zukunft verlassen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin erfolgreiche Geschäfte und
viel Erfolg!

The time has come again and our new supplementary
catalogue 2016 “2“ rounds off our existing catalogues and
offers with more attractive products and innovative items for the
coming year. Dive into our colourful world of crafts and be
inspired by the high quality. Our wide range offers you many
products and combinations, and our company has stood for
reliability and great integrity for decades.
But in an ever-faster and more confusing market, quality and
safety are also increasingly important – if not completely
decisive for a company’s success. To preserve the quality
you are accustomed to, we invest a lot of time and effort in
manufacturing and supplying our products in accordance
with the latest and most established security and certification
standards for you. Examples here are “Der Blaue Engel”
certification for environmentally friendly aspects, the “PEFC
certification” and the “LGA-tested quality“ seal – to name but a
few. This means our products offer a decisive competitive edge
and guarantee worry-free and hazard-free playing and crafting
for young and old alike.
We believe that business relationships can only exist in the long
term based on honesty. For this reason, you can continue to rely
on us as a reliable business partner in the future as well.
We hope you continue to trade successfully and wish you lots of
success in the future!
Best regards,
The FOLIA-Team

Herzliche Grüße
Ihr FOLIA-Team
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Durch die Internationalisierung verlagern Unternehmen ihre Produktion zunehmend in andere Länder.
Hinsichtlich Risikomanagement und sozialer Verantwortung sowie Unternehmensethik tragen wir damit eine
große Verantwortung. Wir müssen darauf achten, dass unsere Lieferanten verantwortungsvoll mit Umwelt
und Mensch umgehen. Erklärtes Ziel von BSCI (Business Social Compliance Initiative) ist es, sozialverträgliche
Produktionsbedingungen in Unternehmen zu fördern. Mit einem Audit nach BSCI setzen wir uns nachweislich
und sichtbar für faire Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz in unseren Zulieferländern ein und gewinnen
das Vertrauen von Kunden und Konsumenten sowie Geschäftspartnern und deren Mitarbeitern. Gleichzeitig
vermeiden wir aufwändige Mehrfach-Auditierungen und schaffen uns eine hervorragende Ausgangsbasis.

The process of internationalisation causes more and more companies to move their production abroad. Doing so
gives us great responsibility for the areas of risk management, social security and corporate ethics, as we have to
ensure that our suppliers have a responsible relationship with environmental and human resources. It is the declared aim of BSCI (Business Social
Compliance Initiative) to promote the creation of socially acceptable production conditions in companies. Using the instrument of a BSCI audit,
we take visible and verifiable steps to ensure fair working conditions and health and safety at work in our supplier countries, thus gaining the trust
not only of customers and consumers but also business partners and their staff. At the same time we avoid costly multiple audits and establish
an excellent starting position.

Neuheiten

Der Blaue Engel ist das erste und älteste Umweltzeichen der Welt. Das Zeichen wird nur bei Bestehen eines
strengen Zertifizierungsverfahrens verliehen, bei dem spezifische 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 Papierherstellung verbundenen Emissionen von Klimagasen, senkt den Wasserverbrauch und die Abwasserbelastung. Darüber hinaus erfüllen die Produkte wichtige gesetzliche Regelungen hinsichtlich verbotener
Schadstoffe 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
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The Blue Angel is the world‘s first and oldest eco-label. The label is awarded only after passing a stringent certification procedure, in which
specific ecological criteria are examined. Our papers, which bear the Blue Angel label, are manufactured using recycled paper instead of from
fresh fibre – 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 fulfil 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-Zertifikat 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 Pflanzen. Sie haben die Garantie für die legale
Herkunft des Rohstoffs Holz. Bei allen Waldarbeiten werden die hohen Standards der Arbeitssicherheit eingehalten. 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 Zertifikats 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 zertifiziertem Wald
ist PEFC die größte unabhängige Organisation für die Sicherung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Mehr Informationen zu PEFC erhalten
sie unter www.pefc.de.
The PEFC Certificate 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 certification process traces the entire “processing chain” of the wood, from the forest to the finished 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 certified forests worldwide, PEFC is the largest independent
Das „LGA-tested“-Zertifikat für unser Gesamtsortiment gilt als konstanter Nachweis für exakt definierte
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“ Zertifikat erhöht die Verbraucherakzeptanz und schafft Vertrauen - entscheidende Vorteile in einem zunehmend härter werdenden Wettbewerb.
Im Rahmen der Erteilung des Zertifikats werden z.B. folgende Aspekte geprüft und überwacht: Geräte und
Produktsicherheit, Spielzeugrichtlinie, chemische Zusammensetzung (z.B. hinsichtlich eines Verbots bestimmter 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 Prüfinstitut im Bereich der Spielzeugprüfung in Europa und gehört mit dem TÜV Rheinland als Muttergesellschaft zu den
größten und anerkanntesten Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.lga.de.
The “LGA tested” certificate for our entire product assortment serves as consistent proof of exactly defined 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” certificate increases consumer acceptance and creates trust – decisive
advantages in an increasingly competitive market situation.
During the certification 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 certification companies in the world. For more information visit www.lga.de.

1

NEU
1. Kreativblock zum Ausmalen und Entspannen
Creative Colouring Pad, colour and relax

Entfliehen Sie dem Stress des Alltags auf einer zauberhaften
Reise durch Unterwasserwelten, das Reich der Tiere oder
wundervolle Blütengärten. 40 detailreiche Motive und
Ornamente helfen Ihnen zu entspannen und sich kreativ zu
entfalten. Heraustrennbare Seiten, ohne störenden Buchrücken.
Für Groß und Klein.
Escape the stress of day-to-day life and embark on a magical journey through
underwater worlds, the animal kingdom or wonderful flower gardens. 40 detailed designs
to help you relax and let your creativity bloom. For all ages.

Information
a 16 x 16 cm, 20 Blatt / sheets
b 23 x 23 cm, 20 Blatt / sheets

~ 16 x 16 x 1 cm

Nr.
81601
82301

VE / PKG
5
5

1a

1b

~ 23 x 23 x 1 cm

2. 2 in 1 Dual-Tip Fasermaler
2 in 1 Dual-Tip Markers

Seien sie doppelt kreativ! Die dicke Malspitze ist ideal zum
Ausmalen großer Flächen. Für feine Linien oder Verzierungen
einfach den Stift wenden und das dünne Ende benutzen. Ideal
geeignet für Folia Ausmalartikel wie Ausmalblöcke, Karten und
Sticker sowie andere Mal- und Schreibarbeiten.

2

~ 10,5 x 19 x 1 cm

2

Be twice as creative! The thick tip is perfect for colouring in large areas. For fine lines or
decoration, simply turn the pen around and use the fine tip. Ideal for Folia colouring items
such as colouring pads, cards and stickers as well as other art and writing projects.

Information
10 Stifte, sortiert / 10 markers, assorted

Nr.
381009

VE / PKG
10/100

NEU
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3. Schreibunterlagen / Desktop Pads – 90 g/m² – 56 x 44 cm
Individuell gestaltete Schreibtischunterlage als Abreißblock mit
ausreichend Platz für Ihre Telefonkritzeleien und Notizen. Ebenfalls ideal als Bastel- und Malunterlage verwendbar.
Holz-/ chlorfrei, weiß Offset.
Individually designed tear-off desk pad with plenty of room for telephone notes and
doodles. Also ideal for use under art and craft projects. Wood/chlorine free, white offset.
Wood free, chlorine free, white Offset.

Information
zum Ausmalen, 20 Blatt / to colour, 20 sheets

Nr.
9937

VE / PKG
5

3

~ 56 x 44 x 1 cm

4. Klettpunkte

4

Hook and loop dots

Selbstklebende Klettpunkte schaffen die nötige Verbindung und
haften dank starkem Kleber an sämtlichen Oberflächen.
15 x schwarz und 15 x weiß.
Self-adhesive hook and loop dots create the perfect fix and the strong glue means they
stick to all surfaces. 15 x black and 15 x white.

Information
30 Stück, Ø 2cm / 30 pieces, Ø 2 cm

Nr.
2301

VE / PKG
10

~ 10 x 18 cm

5

5. Korkpapier – selbstklebend
Cork paper – self-adhesive

3 Blatt selbstklebendes Korkpapier in 3 angesagten KorkDesigns sortiert. Zum Kaschieren von Dekorationsobjekten,
Büchern, Grußkarten u. v. m.
3 sheets of self-adhesive cork paper in 3 assorted popular cork designs. For covering
decorative objects, books, greetings cards and more.

Information
3 Blatt, 20 x 30 cm / 3 sheets, 20 x 30 cm

Nr.
56309

VE / PKG
5/110

~ 20 x 30 cm

3
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1. Schultüten-Bastelset / Gift Cone Craft Kits
Bastelsets für jeweils eine Motivschultüte. Mit einem Schultütenrohling aus
3D-Welle, bedruckten Stanzteilen zum Verzieren u. v. m. Für einen schnellen
Bastelerfolg.
Craft sets each making one motif school gift cone. With one blank school gift cone in 3D wave card, printed
embellishments and much more for a quick and easy craft project.

1a

a
b
c
d
e
f

Inhalt / Contents
2 Vorgestanzte Motivbögen / Die-cut patterns
1 Schultütenrohling / Gift cone blank
1 Glitterkarton zum Ausschneiden / Glitter carton for cutting out
1 Fotokarton zum Ausschneiden / Photo mounting board for cutting out
2 Krepppapier / Crepe paper
1 Chenilledraht / Chenille stems
100 3D-Klebepads / 3D adhesive pads
1 Bastelanleitung / Instruction sheet
Information
Nr.
Eule / Owl
92201
Fee / Fairy
92202
Einhorn / Unicorn
92203
Fussballer / Footballer
92204
Pirat
92205
Rennauto / Racing car
92206

1b

~ 70 x 37 cm

4

VE / PKG
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
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1c
1d

1e

1f

5
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1a

ca. 34 cm

~ 23 x 33 x 1 cm

ca. 11 cm

inkl. Laternenstab

ca. 37 cm

incl. wooden stick for lanterns

ca. 26 cm

ca. 23 cm
ca. 11 cm

1b

1c

ca. 27 cm

ca. 23 cm

6

ca. 11 cm

NEU
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1. Laternen-Bastelset / Lantern Craft Sets
Bastelsets für jeweils eine runde Motivlaterne. Mit einem Laternenrohling aus
3D-Welle, bedruckten Stanzteilen zum Verzieren u. v. m. für einen schnellen
Bastelerfolg. Zusammen mit einer LED-Lichtquelle (nicht enthalten) auch als
Kinderzimmer Lampe geeignet!
Craft sets each making one round patterned lantern. With one blank lantern in 3D wave card, printed
embellishments and much more for a quick and easy craft project. Ideal as children‘s bedroom lamp when
used with an LED light (not included).

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Inhalt / Contents
2 Vorgestanzte Motivbögen / Die-cut patterns
1 Rundlaternen-Rohling / Round lantern blank
2 Transparentpapier / Transparent paper
1 Glitterkarton zum Ausschneiden / Glitter carton for cutting out
1 Laternendrahtbügel / Wire hanger for lanterns
1 Kerzentülle / Candle sleeve
1 Laternenholzstab mit Steckverbindung
		
Wooden stick for lanterns with clip connector
100 3D-Klebepads / 3D adhesive pads
1 Bastelanleitung / Instruction sheet
Information
Nr.
Eule / Owl
94101
Igel / Hedgehog
94102
Fuchs / Fox
94103
Eichhörnchen / Squirrel
94104
T-Rex
94105
Drache / Dragon
94106
Kürbis / Pumpkin
94107
Fledermaus / Bat
94108
Pirat
94110
Einhorn / Unicorn
94111

VE / PKG
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ca. 34 cm

ca. 29 cm
ca. 11 cm

1d

1e

ca. 34 cm
ca. 24 cm

ca. 11 cm

7
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ca. 26 cm

ca. 11 cm
ca. 35 cm

1f

ca. 25 cm
ca. 26 cm

ca. 11 cm

1g

1h

ca. 28 cm

ca. 28 cm
ca. 11 cm

8
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1. Laternen-Bastelset / Lantern Craft Sets
Bastelsets für jeweils eine runde Motivlaterne. Mit einem Laternenrohling aus
3D-Welle, bedruckten Stanzteilen zum Verzieren u. v. m. für einen schnellen
Bastelerfolg. Zusammen mit einer LED-Lichtquelle (nicht enthalten) auch als
Kinderzimmer Lampe geeignet!
Craft sets each making one round patterned lantern. With one blank lantern in 3D wave card, printed
embellishments and much more for a quick and easy craft project. Ideal as children‘s bedroom lamp when
used with an LED light (not included).

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Inhalt / Contents
2 Vorgestanzte Motivbögen / Die-cut patterns
1 Rundlaternen-Rohling / Round lantern blank
2 Transparentpapier / Transparent paper
1 Glitterkarton zum Ausschneiden / Glitter carton for cutting out
1 Laternendrahtbügel / Wire hanger for lanterns
1 Kerzentülle / Candle sleeve
1 Laternenholzstab mit Steckverbindung
		
Wooden stick for lanterns with clip connector
100 3D-Klebepads / 3D adhesive pads
1 Bastelanleitung / Instruction sheet
Information
Nr.
Eule / Owl
94101
Igel / Hedgehog
94102
Fuchs / Fox
94103
Eichhörnchen / Squirrel
94104
T-Rex
94105
Drache / Dragon
94106
Kürbis / Pumpkin
94107
Fledermaus / Bat
94108
Pirat
94110
Einhorn / Unicorn
94111

VE / PKG
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ca. 29 cm

ca. 26 cm
ca. 11 cm

1i

1j

ca. 37 cm

ca. 11 cm

ca. 24 cm
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1. Bascetta-Stern Bastelset “Winterornament” – 90 g/m²
Bascetta-Star Kit “Winter ornament” – 90 g/m²

1f

Dreidimensionaler Origamistern zum Falten und Zusammenstecken aus 30 Einzelteilen. In jeder Packung ist eine genaue
Bastelanleitung enthalten!
30 sheets for 3D-Paper Star, easy to fold and stick together. Instructions included.

a
b
c
d
e

20 x 20 cm = ~ Ø 30 cm

f
g
h
i
j

1a

Information
15 x 15 cm, 32 Blatt / sheets
lila/silber / lilac/silver
weiß/eisblau / white/ice blue
türkis/kupfer / turquoise/copper
weiß/kupfer / white/copper
rot/gold / red/gold
20 x 20 cm, 32 Blatt / sheets
lila/silber / lilac/silver
weiß/eisblau / white/ice blue
türkis/kupfer / turquoise/copper
weiß/kupfer / white/copper
rot/gold / red/gold

Nr.

15 x 15 cm = ~ Ø 20 cm

1g

1h

1c

1b

1i

1j

1d

1e

Anleitungsvideo unter:
Instruction video under:
http://www.folia.de

10

VE / PKG

400/1515
402/1515
404/1515
406/1515
408/1515

5/140
5/140
5/140
5/140
5/140

400/2020
402/2020
404/2020
406/2020
408/2020

5/80
5/80
5/80
5/80
5/80

NEU
2. Bascetta-Stern Bastelset “Sterngrafik” – 90 g/m²

Neuheiten

New Products

2f

Bascetta-Star Kit “Star grafic” – 90 g/m²

Dreidimensionaler Origamistern zum Falten und Zusammenstecken aus 30 Einzelteilen. In jeder Packung ist eine genaue
Bastelanleitung enthalten!
30 sheets for 3D-Paper Star, easy to fold and stick together. Instructions included.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Information
15 x 15 cm, 32 Blatt / sheets
lila/silber / lilac/silver
weiß/eisblau / white/ice blue
türkis/kupfer / turquoise/copper
weiß/kupfer / white/copper
rot/gold / red/gold
20 x 20 cm, 32 Blatt / sheets
lila/silber / lilac/silver
weiß/eisblau / white/ice blue
türkis/kupfer / turquoise/copper
weiß/kupfer / white/copper
rot/gold / red/gold

Nr.

VE / PKG

401/1515
403/1515
405/1515
407/1515
409/1515

5/140
5/140
5/140
5/140
5/140

401/2020
403/2020
405/2020
407/2020
409/2020

5/80
5/80
5/80
5/80
5/80

3. Verkaufsdisplay Bascetta Sterne

2a
2g

Bascetta-Star Display Unit

Befüllt mit 50 Bascetta-Stern-Set‘s sortiert in Sterngrafik &
Winterornament.
Display containing 50 different packs, Star grafic & Winter ornament assorted

Information
			

Nr.
152199

VE / PKG
1

2b
2h

2i

2c
2d

3
2j

2e
ca. 37 ,5 x 29 x 50 cm
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1a

1c

12

1b

1d

Craft kits for 2 high-quality illustrated 3-D pop-up cards with glitter embellishments for every occasion. The
attractive packs contain 2 cards and die-cut shapes with glitter, adhesive pads and envelopes to fit. For a quick
and successful craft project. Acid & lignin free.

a
b
c
d
e

Inhalt / Contents
2 Karten / Greeting Cards
2 Umschläge / envelopes
2 Vorgestanzte Motivbögen / Die-cut patterns
55 3D-Klebepads / 3D adhesive pads
Information
Geburtstag / Happy Birthday
Romantik / Romantic
Frühling / Spring
Ganzjahr / All Year
Weihnachten / X-Mas

Nr.
11601
11602
11603
11604
11605

Neuheiten

1. 3D-Popup Karten Sets / 3-D Pop-Up Card Kits
Bastelsets für 2 hochwertig illustrierte 3D-Popup-Karten mit Glitterapplikationen
für jede Gelegenheit. Die attraktiven Packungen enthalten 2 Karten & Stanzteile
mit Glitter, Klebepads und passende Kuverts. Für einen schnellen Bastelerfolg.
Säure- und ligninfrei.

New Products

NEU

VE / PKG
5/100
5/100
5/100
5/100
5/100

1e
~ 16 x 27 cm

5

5 5

2. Doppelkarten – rechteckig – Tonkarton 220 g/m²
Cards – rectangular – single fold – 220 g/m² Tinted Mounting Board

ca. 10,5 x 15 cm doppelt hoch, 5 Karten mit 5 farblich passenden Einlegeblättern
sowie 5 farblich passenden Kuverts
appx. 10,5 x 15 cm single fold landscape. 5 cards with loose insert sheet and envelopes

Information
in Einzelfarben / in single colours

75
rehbraun

Nr.
1505..+Nr.

VE / PKG
1/100

80
hellgrau

deer brown

light grey

2

1e

~ 10,5 x 15 cm
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~ 10 x 10 x 10 cm

1. Gebäck-Geschenkboxen-Set – Mini
Cake Gift Box Set – Mini

1

Die dekorativen, lebensmittelechten Pappboxen eignen sich
durch ihr passendes Inlay perfekt zum Verschenken von Muffins
und Cupcakes. Durch ihr Sichtfenster werden sie zur idealen
Geschenkverpackung von süßem Naschwerk und anderen
Aufmerksamkeiten. Set mit unterschiedlich bedruckten Boxen,
Inlays für je 1 Muffin.
These decorative, foodsafe cardboard boxes have a matching inlay making them ideal for
presenting muffins and cupcakes. The window makes them ideal gift packaging for sweet
treats and other gifts. Kit contains boxes with assorted prints, inlays for 1 muffin each.

Information
Nr.
4 Stück sortiert / pieces assorted
10 x 10 x 10 cm (in Ausarbeitung) / (in process) 48403

VE / PKG
5

2. Gebäck-Geschenkboxen-Set
Cake Gift Box Set

Die dekorativen, lebensmittelechten Pappboxen eignen sich
durch ihr passendes Inlay perfekt zum Verschenken von Muffins
und Cupcakes. Durch ihr Sichtfenster werden sie zur idealen
Geschenkverpackung von süßem Naschwerk und anderen
Aufmerksamkeiten. Set mit unterschiedlich bedruckten Boxen,
Inlays für je 4 Muffins.
These decorative, foodsafe cardboard boxes have a matching inlay making them ideal for
presenting muffins and cupcakes. The window makes them ideal gift packaging for sweet
treats and other gifts. Kit contains boxes with assorted prints, inlays for 4 muffins each.

Information
Nr.
2 Stück sortiert / pieces assorted
a 20 x 20 x 10 cm (in Ausarbeitung) / (in process) 48401
b 20 x 20 x 10 cm (in Ausarbeitung) / (in process) 48402

VE / PKG
5
5

2a

~ 20 x 20 x 10 cm

2b

3. Verpackungs-Set „Kleine Freude“
Gift wrapping kit

Dekoratives Verpackungs-Set bestehend aus PP-Beuteln,
Schachtelböden, Anhängern und Satinbändern.
Lebensmittelecht, zum Verschenken von süßem Naschwerk und
anderen Aufmerksamkeiten.
Decorative gift wrapping kit containing polypropylene plastic bags, box bases, gift tags
and satin ribbons. Foodsafe for presenting sweet treats and other gifts.

Information
Nr.
6 Stück sortiert / pieces assorted
a Ganzjahr (in Ausarbeitung) / All-year (in process)
		
48201
b Weihnachten (in Ausarbeitung) / Christmas (in process)
48202
		

3a

3b
~ 7,5 x 7,5 x 20 cm

14

VE / PKG
5
5

NEU
Set aus 24 bedruckten lebensmittelechten Papiertüten inkl.
Zahlensticker und Satinband.
Kit contains 24 printed foodsafe paper bags inc. number stickers and satin ribbons.

Information
a Style
b Nature

Nr.
9395
9396

VE / PKG
5
5

Neuheiten

Advent calendar, Paper bags

New Products

4. Adventskalender, Papiertüten

4a

~ 23 x 33 x 1 cm

4b

15

NEU
1. Rund-Sticker -Set / Round Stickers-Set
Jeweils 3x 4 Bogen à 6 dekorative Sticker zum Verzieren Ihrer
Grußkarten, Bastelarbeiten, Scrapbooking u. v. m.
12 Blatt ca. 9 x 14 cm
3x 4 sheets of 6 decorative stickers per pack, for decorating your greetings cards, craft
projects, scrapbooking and more. 12 sheets appx. 9 x 14 cm.

Information
Nr.
VE / PKG
Adventskalender (in Ausarbeitung) / Advent calendar (in process)
			
15490
5

1

2. Rund-Sticker / Round Stickers
Jeweils 4 Bogen à 6 dekorative Sticker zum Verzieren Ihrer Grußkarten, Bastelarbeiten, Scrapbooking u. v. m.
4 Blatt ca. 9 x 14 cm.
4 sheets of 6 decorative stickers per pack, for decorating your greetings cards, craft
projects, scrapbooking and more. 4 sheets appx. 9 x 14 cm.

a
b
c
d
e

2b
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2d

Information
Kids Time (in Ausarbeitung) / (in process)
Greetings (in Ausarbeitung) / (in process)
Tea Time (in Ausarbeitung) / (in process)
Smilies (in Ausarbeitung) / (in process)
Hotfoil (in Ausarbeitung) / (in process)

2e

Nr.
1520
1521
1522
1523
1524

VE / PKG
5
5
5
5
5

NEU
Neuheiten

New Products

3. Brilliant-Sticker / Brilliant-Stickers
Hochwertige Sticker auf transparentem Trägermaterial mit
Glitterapplikationen. Zum Verzieren Ihrer Grußkarten, Bastelarbeiten, Scrapbooking u. v. m. 1 Blatt, ca. 10 x 23 cm.
High-quality stickers on transparent background with spotted glitter motifs. Ideally
suited for decorating Greeting Cards, Invitations, Scrapbooks and many other kinds of
handicrafts. 1 sheet, appx. 10 x 23 cm.

a
b
c
d
e

Information
Sweets
Party
ABC
Flowers
Birds

Nr.
19201
19202
19203
19204
19205

VE / PKG
5
5
5
5
5

~ 10 x 26,5 cm

3a

3b

3c

3d

3e

4. Brilliant-Sticker / Brilliant-Stickers
Hochwertige Sticker auf transparentem Trägermaterial mit
Glitterapplikationen. Zum Verzieren Ihrer Grußkarten, Bastelarbeiten, Scrapbooking u. v. m. 5 Blatt, ca. 10 x 23 cm,
Motive sortiert.

4a

High-quality stickers on transparent background with spotted glitter motifs. Ideally
suited for decorating Greeting Cards, Invitations, Scrapbooks and many other kinds of
handicrafts. 5 sheets, appx. 10 x 23 cm, assorted motifs.

Information
a Ganzjahr
b Weihnachten

Nr.
19290
19390

VE / PKG
5
5

4a

4b

~ 11,5 x 29 cm

4b

17

NEU
1. 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 Oberflächen 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.

1a

15
Hotfoil rosegold
hotfoil rosegold

Special Hand-tear Rice Paper tapes with transparent frosted surfaces suited to lettering
and drawing. They have a self-adhesive film 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.
a Harmonisch abgestimmte Sets aus 4 Rollen
mit Heißfolienveredelung

VE / PKG

Colourful harmonised Sets with hotfoil refinement – each contains 4 rolls

~ 4,5 x 4,5 x 5 cm

3x (5 m x 15 mm) & 1x (5 m x 5 mm)

16
Hotfoil kupfer
hotfoil copper

264..+Nr.

4/32

18

17

Hotfoil gold

Hotfoil silber

hotfoil gold

hotfoil silver

1b

19
Pastell

1. Washi Tape / Washi-Tape
Information
Nr.
b 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)

Pastel

VE / PKG

264..+Nr.

4/32

~ 5 x 5 x 5 cm

20
Geometrisch
Geometric

18

21
Tropical

22
Boho

Neuheiten

2. Glitzer Tape / Masking tape made of glitter paper
Papierklebeband mit Glitter, ideal geeignet zum Verzieren und
Dekorieren.

New Products

NEU
2a

Masking tape made of glitter paper, ideal for decorating.

a
b
c
d
e

Information
3er-Sets / Sets of 3 3x (5m x 15mm)
kupfer, türkis, violett / copper, turquoise, violet
pink, gold, hellblau / pink, gold, light blue
weiß, grau, schwarz / white, gray, black
silber, gold, braun / silver, gold, brown
weiß, grün, rot / white, green, red

Nr.

VE / PKG

28501
28502
28503
28504
28505

2b

4/32
4/32
4/32
4/32
4/32

~ 5 x 5 x 4,5 cm

2e

2c

2d

3

3. Glitzer Tape – 10er-Set
Masking tape made of glitter paper – Set of 10

Papierklebeband mit Glitter, ideal geeignet zum Verzieren und
Dekorieren. 10 Rollen farbig sortiert in attraktiver Faltschachtel.
Masking tape made of glitter paper, ideal for decorating. 10 rolls assorted colours in
attractive cardboard box.

Information
10x (5 m x 15 mm)

Nr.
28509

VE / PKG
6/60

~ 10,5 x 5 x 8 cm

4. Irisierender Selbstklebefilm – 6 Rollen à 12 mm x 2 m
Iridescent - Self-Adhesive Tape – 6 rolls, 12 mm x 2 m

Information
6-farbig sortiert / 6 assorted colours

Nr.
307

VE / PKG
6/72

4
~ 16,5 x 11,5 x 3,5 cm

19

NEU
1. Perlenpen / Pearl pens
Stifte für dekorative Farbpunkte in 3D Perlenoptik, mit denen
man farbige Highlights auf Papier, Textilien, Holz,
Keramik u. v. m. setzen kann. 6 trendige Farben in einer
attraktiven Faltschachtel verpackt.
Decorative coloured points in 3D pearl effect, for coloured highlights on paper, textiles,
wood, ceramics, etc. 6 paints in on-trend colours packed in an attractive cardboard box.

Information
je 30ml / each 30 ml

Nr.
36019

VE / PKG
4/24

1

~ 16 x 18 x 2,5 cm

2. Kreidefarben / Chalk colours
Kreidefarben auf Wasserbasis für eine ultra-matte, kreidige Optik
auf Pappe, Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. 5 trendige Farben in
einer attraktiven Faltschachtel verpackt.
Aqueous-based chalk colours for an ultra-matt, chalky effect on cardboard, wood, metal,
plastic, etc. 5 paints in on-trend colours packed in an attractive cardboard box.

Information
je 60ml / each 60 ml

Nr.
35019

2

~ 17,5 x 14 x 3,5 cm

20

VE / PKG
4/24

Notizen

Notizen / Notes

Notes

NEU
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NEU

Allgemeine Verkaufsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 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 Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 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 Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist
annehmen.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich 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 Unterlagen, 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 Materialpreissteigerungen 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 ausgewiesen.
(5) An uns unbekannte Käufer erfolgt die Lieferung gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. 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 Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, so wird unsere Gesamtforderung sofort
fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistungen 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 geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 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 Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung; sich abzeichnende Verzögerungen
teilen wir sobald als möglich mit.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 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, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen
Anlaufzeit hinauszuschieben. Wenn die Lieferung wegen eines der vorgenannten Gründe 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 hinaus 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, typischerweise 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.
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(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 begrenzt, 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 vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(9) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs, wenn dem Käufer hieraus ein Schaden 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 vertragsgemäß genutzt werden kann.
(10) Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers, die ihm neben 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 entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der
Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 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 Frachtführer 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 Lieferungen mit mehr als 5.000 Bogen bis zu +/- 2% vorbehalten.
(4) Abweichungen der Stofffärbung, des Rohmaterials, die handelsüblichen Abweichungen 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 Druckfarben und Produktfarben werden Farbabweichungen im Rahmen des Zulässigen vorbehalten.
(5) Geringe Schwankungen des Druckstandes sowie Ausschuss von 3% bei Druckarbeiten 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 nachgekommen ist. Mängelrügen haben schriftlich, unter Angabe von Art und Umfang des Mangels 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 vollständige 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 erforderlichen 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 angenommen, 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 Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, einschließlich von
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 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 Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 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, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Auch besteht keine Haftung für daraus entstehende Folgen, wenn der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nachbessert. Wir haften
ebenfalls nicht für Druckfehler, die der Käufer in dem von ihm als genehmigt bezeichneten Andruck übersehen hat.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für
uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 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 Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wird
die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 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 gegen 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 seiner Geschäftsbeziehung zu uns generierten Daten für unsere Zwecke gespeichert, bearbeitet 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 technischer Schwierigkeiten erforderlich ist. Mit den Kundendaten werden wir im Einklang
mit den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstedatenschutzgesetzes 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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(9) Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch uns nicht.
(10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 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 Vertragsschluss, 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. Insbesondere haften wir nicht für Rechtsverletzungen Dritter bei Eigenaufmachungen des Käufers.
(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsware) bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem 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 Verbindlichkeiten 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 erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, hat der Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen, eine Beeinträchtigung unserer Rechte bestmöglich
abzuwehren sowie uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können, und hierfür notwendige Unterlagen zu übergeben. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern und/oder zu verwenden; Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 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 (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 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 unberührt. 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 Vergleichsoder 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 dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
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Standard Conditions of Sale
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 contract 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 Offer, offer 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 written 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 nonperformance 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 recommencement of operations. Should such occurrences make full or partial delivery impossible, 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 partdelivery 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
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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.
(8) No liability is accepted in cases not complying with the foregoing provisions. This applies, in particular, to deliveries lying within the tolerances defined in

(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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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 relevant 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.
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