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§  1   Geltungsbereich

(1)   Für  alle  unsere  Lieferungen,  Leistungen  und  Angebote  finden  ausschließlich  die  nachstehenden  Bedingungen  Anwendung.  
   Abänderungen  dieser  Bedingungen  bedürfen  der  Schriftform.  Sie  gelten  auch,  wenn  der  Auftraggeber  insbesondere  auf  
   eigene  Geschäftsbedingungen  verweist,  es  sei  denn,  diesen  wurde  ausdrücklich  zugestimmt.

(2)   Diese  Geschäftsbedingungen  gelten  auch  für  alle  zukünftigen  Geschäfte  mit  dem  Auftraggeber,  soweit  es  sich  um  
   Rechtsgeschäfte  verwandter  Art  handelt.

§  2   Angebote  und  Preise

(1)   Sofern  nichts  Gegenteiliges  schriftlich  vereinbart  wird,  gelten  unsere  Preise  ab  Werk.  Währung  in  €uro  und  bei  
   Rechnungsstellung  innerhalb  Deutschland  zzgl.  der  jeweils  gültigen  gesetzlichen  Mehrwertsteuer.

(2)   Alle  unsere  Angebote  und  Preislisten  sind  freibleibend,  übersandte  Muster  sind  stets  unverbindlich.  Der  Vertrag  gilt  als  
   geschlossen,  wenn  wir  auf  eine  Bestellung  eine  schriftliche  Bestätigung  abgesandt  haben  oder  unsere  Auftragsbestätigung  
   durch  den  Auftraggeber  gegengezeichnet  wird.  Wir  behalten  uns  die  Annahme  des  Auftrages  und  die  Übersendung  der  
   Auftragsbestätigung  vor.  Eine  Verpflichtung  zur  Ausführung  von  Aufträgen,  auch  bei  bestehender  Geschäftsverbindung,  
   besteht  nicht.

(3)   Kosten,  die  durch  nachträgliche  Änderungen  (nach  Fertigungsgenehmigung)  auf  Veranlassung  des  Auftraggebers  entstehen,  
   gehen  zu  Lasten  des  Auftraggebers,  einschl.  eines  evtl.  dadurch  verursachten  Produktionsmittelstillstandes.

§  3   Zahlungsbedingungen

(1)   Als  Rechnungsdatum  gilt  das  Datum  der  Rechnungsausstellung.

(2)   Der  Zahlungseingang  hat  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Rechnungsdatum  netto  Kasse  zu  erfolgen,  alternativ  unter  Skontoabzug  
   von  2%  innerhalb  von  8  Tagen.

(3)   Bei  Banküberweisung  und  Scheckzahlung  gilt  der  Tag  als  Zahlungseingang,  an  dem  der  Betrag  auf  unser  Konto  
   gutgeschrieben  wird.

(4)   Bei  Zielüberschreitung  gerät  der  Auftraggeber  30  Tage  nach  Rechnungsausstellung  automatisch  in  Zahlungsverzug.  
   Bei  Zahlungsverzug  sind  ab  dem  Datum  des  Zahlungsverzuges  Verzugszinsen  in  Höhe  von  8  %  über  den  jeweils  gültigen  
   Diskontsatz  der  Deutschen  Bundesbank  zu  zahlen.

(5)   Alle  Forderungen  gegen  den  Auftraggeber  werden  sofort  fällig,  wenn  der  Auftraggeber  mit  der  Bezahlung  einer  Forderung  in  
   Verzug  gerät  oder  in  seinen  Vermögensverhältnissen  nach  Absendung  der  Auftragsbestätigung  eine  wesentliche  
   Verschlechterung  eintritt.  

(6)   Bei  unbekannten  Auftraggebern  erfolgt  die  Lieferung  nach  unserer  Wahl  gegen  Vorkasse,  Nachnahme  oder  nach  
   Versicherungsbestätigung  unserer  Kreditversicherung.  Die  genannten  Lieferfristen  gelten  ab  dem  Datum  des  Eingangs  der  
   unwiderruflichen  Vorkasse  oder  Bestätigung  der  Versicherung.

(7)   Wechselzahlung  bedarf  immer  einer  vorhergehenden  schriftlichen  Vereinbarung  durch  uns.

§  4   Eigentumsvorbehalt

(1)   Die  gelieferte  Ware  bleibt  bis  zur  vollen  Bezahlung  aller  Forderungen  einschließlich  etwaiger  Zinsen  unser  Eigentum.  

(2)   Wir  sind  berechtigt,  jederzeit  die  Herausgabe  der  in  unserem  Eigentum  stehenden  Ware  zu  verlangen,  wenn  sich  der  
   Auftraggeber  in  Verzug  befindet.

(3)   Der  Auftraggeber  hat  uns  unverzüglich  von  allen  Zugriffen  Dritter  auf  die  in  unserem  Eigentum  stehende  Ware  zu  unterrichten.

(4)   Sicherungsübereignung,  Sicherungsverkäufe,  Verpfändungen,  sowie  anderweitige  Verfügungen  über  die  in  unserem  Eigentum  
   stehende  Ware  bedürfen  unserer  Einwilligung.

(5)   Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  die  in  unserem  Eigentum  stehende  Ware  auf  seine  Kosten  und  zu  unseren  Gunsten    
   ausreichend  gegen  Diebstahl,  Raub,  Einbruch,  Feuer-  und  Wasserschäden  zu  versichern.  Der  Auftraggeber  tritt  alle  sich  
   hieraus  ergebenden  Versicherungsansprüche  an  uns  ab.



§    5   Lieferverzug

(1)   Lieferungen  erfolgen  auf  Gefahr  und  Kosten  des  Auftraggebers.  Die  Belieferung  behalten  wir  uns  vor.

(2)   Im  Falle  höherer  Gewalt  und  sonstiger  unvorhersehbarer,  außergewöhnlicher  und  unverschuldeter  Umstände,  
   z.B.  Materialbeschaffungsschwierigkeiten,    Betriebsstörungen,  Streiks,  Mangel  an  Transportmitteln,  behördlichen  Eingriffen,  
   Energieversorgungsschwierigkeiten  usw.,  auch  wenn  sie  bei  Vorlieferanten  eintreten,  sind  die  angegebenen  Lieferfristen  
   unverbindlich  und  müssen  neu  vereinbart  werden.  Dies  gilt  insbesondere  bei  der  Vereinbarung  von  Fixterminen.

(3)   Alle  Liefertermine  gelten  ab  dem  Datum  der  vollständigen  Klarheit  des  Auftrages.

(4)   Für  die  Dauer  der  Prüfung  von  Andrucken  bzw.  Freigabemustern  durch  den  Auftraggeber  ist  die  Lieferzeit  jeweils  unterbrochen,  
   und  zwar  vom  Tage  der  Absendung  an  den  Auftraggeber  bis  zum  Eintreffen  der  Freigabe.  Verlangt  der  Auftraggeber  eine  
   nachträgliche  Änderung  des  Auftrages,  welche  die  Fertigungsdauer  beeinflusst,  beginnt  eine  neue  Lieferzeit,  und  zwar  erst  mit  
   Bestätigung  der  Änderung.

(5)   Teillieferungen  sind  in  allen  Fällen  zulässig,  auch  bei  Fixterminen.

(6)   Für  den  Fall  des  Leistungsverzugs  des  Lieferanten  oder  der  von  ihm  zu  vertretenden  Unmöglichkeit  der  Leistung  kann  der  
   Auftraggeber  Ersatz  für  entgangenen  Gewinn  nur  verlangen,  wenn  der  Lieferant  oder  dessen  Erfüllungsgehilfen  den  Schaden  
   vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig  verursacht  haben.  

§  6   Mehr-  /  Minderlieferung

(1)   Mehr-  bzw.  Minderlieferungen  von  bis  zu  10  %  der  Menge  der  betreffenden  Warenart  muss  aus  technischen  Gründen  
   akzeptiert  werden.  Das  gilt  auch,  wenn  eine  exakte  Menge  bestellt  wurde.

§  7   Versand

(1)   Der  Versand  erfolgt  ab  Lager  49770  Herzlake,  soweit  nicht  anders  schriftlich  bestätigt.

(2)   Der  Versand  erfolgt  auf  Rechnung  und  Gefahr  des  Auftraggebers,  auch  bei  „Frei  Haus“-Sendungen.  Die  Gefahr  geht  auf  den  
   Auftraggeber  über,  sobald  die  Sendung  an  die  den  Transport  ausführende  Person  oder  Unternehmen  übergeben  worden  ist.  
   Wird  die  Absendung  durch  ein  Verhalten  des  Auftraggebers  verzögert,  so  geht  die  Gefahr  mit  der  Mitteilung  der  
   Versandbereitschaft  auf  den  Auftraggeber  über.  

§  8   Abnahmeverzug

(1)   Kommt  der  Auftraggeber  mit  der  Abnahme  in  Verzug,  so  gelten  die  Rechte  aus  dem  BGB.

(2)   Nimmt  der  Auftraggeber  die  Lieferung  innerhalb  einer  angemessenen  Frist  nach  Fertigstellung  bzw.  Avisierung  des  Versandes  
   nicht  prompt  ab  oder  ist  ein  Versand  infolge  von  Umständen,  die  wir  nicht  zu  vertreten  haben,  längere  Zeit  unmöglich,  dann  sind  
   wir  berechtigt,  die  Lieferung  für  Rechnung  und  Gefahr  des  Auftraggebers  entweder  selbst  auf  Lager  oder  bei  einem  Spediteur  
   oder  anderen  Betrieb  einzulagern.

§  9   Gewährleistungen  und  Beanstandungen
  
(1)   Der  Auftraggeber  hat  die  Richtigkeit  der  Auftragsbestätigung  unverzüglich  zu  prüfen.  Wenn  ein  evtl.  Fehler  nicht  unverzüglich  
   gemeldet  wird,  gilt  diese  Auftragsbestätigung  als  akzeptiert,  auch  wenn  dadurch  evtl.  die  Lieferung  nicht  wie  ursprünglich  
   gewünscht  ausfällt.

(2)   Der  Auftraggeber  hat  die  gelieferte  Ware  unverzüglich  zu  prüfen.  Das  gilt  insbesondere  auch  für  Ausfallmuster,  falls  die  Ware  in  
   seinem  Namen  an  einen  dritten  Versand  wurde.  Bei  Direktversand  bleibt  die  Pflicht  zur  Warenüberprüfung  beim  Auftraggeber.

(3)   Die  Gefahr  etwaiger  Fehler  geht  mit  der  Fertigungsfreigabeerklärung  auf  den  Auftraggeber  über,  soweit  es  sich  nicht  um  Fehler  
   handelt,  die  erst  in  dem  sich  an  die  Freigabeerklärung  anschließenden  Fertigungsprozess  entstanden  sind.

(4)   Die  Anzeige  offener  Mängel  muss  unverzüglich,  jedoch  spätestens  innerhalb  von  8  Tagen  nach  Versand  der  Sendung  erfolgen.  
   Versteckte  Mängel  müssen  innerhalb  eines  halben  Jahres  gerügt  werden.  Spätere  Mängelanzeigen  können  nicht  berücksichtigt  
   werden.  Die  Form  der  Mängelrüge  ist  im  BGB  geregelt.

(5)   Mängel  an  Teilen  der  Lieferung  berechtigen  nicht  zur  Beanstandung  der  gesamten  Lieferung.

(6)   Im  Gewährleistungsfalle  beschränken  sich  die  Rechte  des  Auftragsgebers  zunächst  auf  Nachbesserung  oder  auf  kostenfreie  
   Ersatzlieferung  gegen  Rückgabe  der  beanstandeten  Lieferung  innerhalb  einer  angemessenen  Frist.  Im  Falle  verzögerter,  
   unterlassener,  unmöglicher  oder  misslungener  Nachbesserung  oder  Ersatzlieferung  kann  der    Auftraggeber  die  Stornierung  
   des  Vertrages  oder  Herabsetzung  der  Vergütung  verlangen.  Eine  weitergehende  Gewährleistung  und  Schadenshaftung,  
   insbesondere  bei  Fehlschlagen  der  Nachbesserung  wegen  Verzuges  oder  Schlechterfüllung  der  Nachbesserungspflichten  
   sowie  Mangelfolgeschäden  ist  ausgeschlossen.  



7)   Handelsübliche  und  technisch  unvermeidbare  Toleranzen  in  der  Farbe,  Qualität,  Material,  Gewicht  und  sonstigen  
   Ausführungen  sind  kein  Anlass  für  Beanstandungen  seitens  des  Auftraggebers.  

(8)   Beim  Textildruck  sind  leichte  Tonwertschwankungen,  sowohl  bei  dem  Andruck  als  auch  in  der  späteren  Lieferung,  immer  möglich  
   und  unvermeidbar.  Dies  gilt  insbesondere  beim  4c-Fotorasterdruck  in  Offsetqualität  und  ist  kein  Grund  für  eine  Beanstandung.

§  10   Korrekturabzüge

(1)   Korrekturabzüge  und  Freigabemuster  sind  vom  Auftraggeber  auf  Richtigkeit  zu  prüfen  und  uns  unverzüglich  freizugeben.  
   Wir  haften  nicht  für  vom  Auftraggeber  übersehene  Fehler.

(2)   Bei  Fertigungsaufträgen  sind  wir  nicht  verpflichtet,  dem  Auftraggeber  einen  Korrekturabzug  oder  ein  Freigabemuster  zu  
   überlassen.  Wird  die  Übersendung  eines  solchen  nicht  ausdrücklich  verlangt,  so  beschränkt  sich  die  Haftung  ausschließlich  
   auf  Vorsatz  oder  grobes  Verschulden.  Für  die  Gestaltung  von  Fertigungsvorlagen  übernehmen  wir  keine  Haftung.

§  11   Copyright,    Nutzungsrechte    und  Eigenwerbung
  
(1)   Der  Auftraggeber  versichert  bei  Auftragsklarstellung,  dass  er  über  die  entsprechenden  Rechte  zur  Nutzung  der  zur  Durchführung  
   des  Auftrages  zu  verwendenden  Gestaltungselemente,  insbesondere  Logos  und  geschützte  Markenzeichen,  verfügt.

(2)   Der  Auftraggeber  sichert  weiter  zu,  dass  die  auftragsbezogene  Gestaltung  der  Artikel  weder  gegen  das  Wettbewerbsrecht  oder  
   andere  gesetzliche  Vorschriften  und  geltende  Normen  noch  gegen  Rechte  Dritter  verstößt.  Von  der  Haftung  für  Sach-  und  
   Personenschäden  sowie  von  Ansprüchen  Dritter  wegen  Verletzungen  von  Rechten,  Gesetzen  und  Normen  oder  wegen  
   Verstoßes  gegen  das  Wettbewerbsrecht  stellt  der  Auftraggeber  uns  frei.  

(3)   Bei  Fertigungen  von  Lizenzprodukten  oder  –abbildungen  oder  Produkten,  die  dem  Markenschutzgesetz  unterliegen,  in  einer  
   ausländischen  Fertigungsstätte,  sind  vom  Auftraggeber  Kopien  der  Lizenzverträge  oder  eine  Bestätigung  des  Markeninhabers  
   uns  vorzulegen.

(4)   Wir  sind  berechtigt,  die  durch  uns  produzierten  Produkte  in  unseren  eigenen  Katalogen  und  anderen  Printmedien,  Anzeigen  etc.  
   abzubilden,  auf  Ausstellungen  zu  präsentieren  sowie  diese  als  Muster  anderen  Kunden  zur  Verfügung  zu  stellen.  Dies  gilt  auch  
   für  Kataloge,  die  Kunden  zur  Verfügung  gestellt  und  mit  deren  Adresse  versehen  werden.

(5)   Alle  urheberrechtlichen  Nutzungsrechte  an  unseren  Skizzen,  Entwürfen,  Lithos  usw.  liegen,  vorbehaltlich  ausdrücklicher  
   anderweitiger  Regelung,  bei  uns.

(6)   Preise  für  Werkzeuge  (Drucksiebe,  Klischees,  Schablonen,  Spritzgusswerkzeuge,  Stanzen)  und  allen  anderen  zur  Produktion  
   erforderlichen  und  eigens  für  die  jeweilige  Sonderanfertigung  hergestellten  technischen  Hilfsmittel  sind  als  anteiliges  Entgelt  
   für  deren  Bereitstellung  zu  verstehen  und  begründen  keinen  Eigentumsanspruch.  
   Die  vorgenannten  Hilfsmittel  verbleiben  in  unseren  Besitz.

§  12   Vertragliches  Rücktrittsrecht

(1)   Wir  sind  berechtigt,  vom  Vertrag  zurückzutreten,  wenn  sich  die  wirtschaftlichen  Verhältnisse  des  Auftragsgebers  nach  
   Vertragsschluss  wesentlich  verschlechtern  oder  sich  nach  Vertragsschluss  herausstellt,  dass  der  Auftraggeber  
   zahlungsunfähig  ist.

§  13   Erfüllungsort  und  Gerichtsstand

(1)   Erfüllungsort  für  alle  Leistungen,  sowie  Gerichtsstand    ist  Lingen/Ems.

§  14   Sonstiges

(1)   Dieser  Vertrag  und  die  gesamten  Rechtsbeziehungen  der  Parteien  unterliegen  dem  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.

(2)   Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieses  Vertrages  unwirksam  sein  oder  werden  oder  eine  Lücke  enthalten,  so  bleiben  die  
   übrigen  Bestimmungen  hiervon  unberührt.  Die  Parteien  verpflichten  sich,  anstelle  der  unwirksamen  Regelung  eine  solche  
   gesetzlich  zulässige  Regelung  zu  treffen,  die  dem  wirtschaftlichen  Zweck  der  unwirksamen  Regelung  am  nächsten  kommt,  
   bzw.  diese  Lücke  ausfüllt.

Lengerich,  den  01.  Mai  2015




