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Lieferungen

Der Versand erfolgt ab 500,-- € Nettowarenwert frei Haus innerhalb Deutschlands, bzw. frei
deutsche Grenze. Unter 500,-- € Nettowarenwert erfolgt die Lieferung zzgl. der Versandkosten.
Alle Preise sind zzgl. der zzt. geltenden Mehrwertsteuer zu rechnen.
Kosten für Expresslieferungen gehen zu Lasten des Kunden.
Der Mindestbestellwert beträgt 50,-- € Nettowarenwert.
Unter 50,-- € Nettowarenwert berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 10,-- €
Mit der bestellten Ware geht die Leistungs-. Preis- und Beförderungsgefahr auf den Kunden über, auch wenn
„frei Haus“ Lieferungen vereinbart worden sind.
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Bei Überschreitung derselben werden Ansprüche
irgendwelcher Art nicht anerkannt. Betriebsstörungen, Unmöglichkeiten der Rohstoffbeschaffung, Streiks,
höhere Gewalt und dergleichen entbinden uns ohne Ersatzlieferungen oder Schadenshaftung von unseren
Lieferverpflichtungen.

Lieferzeiten

Bei Aufträgen, die keinen Firmendruck erhalten, beträgt die Lieferzeit ca. 1-2 Wochen.
Bei Verpackungen mit Firmendruck muss mit einer Lieferzeit ab Druckfreigabe von ca. 3-5 Wochen gerechnet
werden. Teillieferungen behalten wir uns vor. Es kann auch nach jeder Teillieferung eine Rechnung gestellt
werden.

Beanstandungen

Bemängelungen hinsichtlich der Qualität der gelieferten Waren können nur berücksichtigt werden, wenn diese
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb acht Tagen nach Erhalt der Ware erhoben werden und nur, soweit
sich die Ware noch im Zustand der Auslieferung befindet.

Zahlung

Die Zahlung, wenn nicht anders vereinbart, ist innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto ab
Rechnungsdatum oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Aufträgen unter
125,-- € Nettowarenwert, ist die Zahlung sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig.
Es können aber auch andere Zahlungsbedingungen vereinbart werden.
Je Verzugstag über dem Fälligkeitsdatum, werden Verzugszinsen berechnet die jeweils 5% über dem
Diskontsatz der Bundesbank liegen.
Bei Sonderanfertigungen können auch andere Zahlungsbedingungen vereinbart werden.

Haftung

Die von uns verwendeten Materialien verfügen über die gesetzlich vorgeschriebenen Bescheinigungen
bzw. Konformitätserklärungen. Die Eignung der ausgewählten Materialien für den konkreten Verwendungszweck
ist von dem Besteller in jedem Einzelfall zu prüfen. Nicht alle Materialien und Materialkombinationen sind für
jedes Lebensmittel und jeden Verwendungszweck uneingeschränkt geeignet. Die Verantwortung liegt insofern
bei dem Besteller. Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Verpackung beratend zur Seite.

Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen des Verkäufers erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises kann der Käufer auch eine etwaige Verarbeitung der Ware nur
unter Vorbehalt der späteren Bezahlung vornehmen. Forderungen des Käufers gegen den Erwerber aus
Weiterveräußerungen oder Verarbeitung der Ware werden bereits jetzt an den
Verkäufer abgetreten, ohne dass es einer weiteren ausdrücklichen Abtretung an den Verkäufer
bedarf. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer den Zugriff dritter Personen auf die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
Eigentum des Verkäufers.

Mündliche Vereinbarung

Mündliche Vereinbarungen sind erst dann für beide Seiten verpflichtend, wenn Sie schriftlich abgeschlossen
sind.

Entwürfe und Muster

Entwürfe und Muster, wenn diese von uns stammen, bleiben unser geistiges Eigentum, auch wenn sie dem
Abnehmer berechnet worden sind. Erfolgt der Druck nach Unterlagen des Abnehmers, so hat der Abnehmer
allein das Eigentumsrecht zu vertreten. Der Besteller übernimmt die Verantwortung dafür, dass die in Auftrag
gegebenen Drucke / Muster nicht gegen gewerbliche Schutzrechte Dritter verstoßen.

Dateien und Werkzeuge

Es bestehen keine Ansprüche auf die Auslieferung der Datensätze, Prägestempel, Stanzwerkzeuge u.s.w., die
geltend gemacht werden können.

Herstellung

Gerichtsstand
Preise

Herstellungsmethoden unserer Erzeugnisse bedingen es, dass Farb, Stärke- und geringe
Mengenabweichungen unvermeidlich sind. Derartige Abweichungen berechtigen deshalb nicht zur
Beanstandung. Mehr- und Minderlieferungen bis zu 15% müssen wir uns vorenthalten. Die Gewähr für
Zweckmäßigkeit der bestellten Ware übernehmen wir nicht.
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort für Vollkaufleute gilt das Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen.
Als Grundlage gelten die Preise im Katalog. Bei allen Preisen ist der zzt. gültige Mehrwertsteuersatz
(19%) hinzuzurechnen. Vorbehaltliche Änderungen sind jederzeit möglich.

Dieser Katalog und die Musterkarte sind mit größter Sorgfalt erstellt worden,
Irrtümer müssen wir uns jedoch vorbehalten

