
I. Eigentumsvorbehalt:
Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Jede von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur 
vollstän digen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erle-
digung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forde-
rungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Eine wie auch immer gear-
tete  Verfügung über die unter Eigen tums vorbehalt stehende Ware 
durch den Käufer ist nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr des Käu-
fers gestattet. Keinesfalls darf aber die Ware im Rahmen des regelmä-
ßigen Geschäftsverkehrs zur Sicherung an Dritte übereignet werden. 
II. Lieferbedingungen
Das Porto geht zu Lasten des Empfängers. Die Lieferung erfolgt 
 grundsätzlich per Post.
Im Inland legen wir keinen Mindestbestellwert fest, berechnen 
aber bei einem Warenwert unter 50,– € einen Bearbeitungs zu
schlag von 5,50 €.
Lieferungen ins Ausland erfolgen nur gegen Vorauskasse. 
Wir beliefern den Fachhandel und Wiederverkäufer. Bei Neukunden ist 
die Vorlage der Gewerbeanmeldung erforderlich.
III. Zahlungsbedingungen
Inland: innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto oder 
bei Bankeinzug abzüglich 3 % Skonto.
Ausland: Lieferungen ins Ausland nur gegen Vorauskasse. Bankspe-
sen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. 
IV. Zahlungsverzug:
Bei Überschreitung des Zahlungsziels und nach erfolgter Mahnung 
sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Deutschen Bundesbank auf den Rechnungsbetrag zu zahlen. Wir 
erheben eine Mahngebühr von 3,– € je Mahnstufe. Vor vollstän diger 
Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge – einschließlich Verzugszinsen 
und Mahnkosten – erfolgen keine weiteren Lieferungen. 
V. Reklamation:
Bis spätestens 8 Tage nach Erhalt der Ware müssen uns Reklamationen 
angezeigt werden. Bitte prüfen Sie unsere Lieferungen sofort! Nach 
Rücksprache können die reklamierten Artikel im ausreichend fran-
kierten Postpaket an uns zurückgeschickt werden. Bei berechtigten 
Reklamationen leisten wir baldmöglichst Ersatz und erstatten Ihnen 
die Porto kosten. Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. 
VI. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Soweit der Käufer Unternehmer oder juristische  Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der 
Sitz des Lieferanten ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten. Sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis gel-
ten als am Sitz des des Lieferanten zu erbringen. In jedem Fall – insbe-
sondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen – gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
VII. Gewährleistung
Es ist aus technischen Gründen möglich, dass sich die im Katalog 
gemachten Angaben verändern. 
VIII. Lieferzeiten
Die Lieferungen erfolgen täglich ab Lager. Teillieferungen vorbehal-
ten. Bei unvorhersehbaren Produktionsverzögerungen müssen wir uns 
eine längere Lieferzeit vorbehalten. Bei Bekleidung beachten Sie bitte 
unsere Ordertermine. 
Nachlieferungen erfolgen erst ab einem Warenwert von 20,– €. 
IX. Weitere Bestimmungen
Individualvertraglich vereinbarte Bestimmungen innerhalb des Ver-
tragsverhältnisses gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vor. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen wirksam. 
X. Preise
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle  vorherigen Preise ihre 
Gültikeit. Preise sind ausgewiesen in EURO zuzüglich Mehrwertsteuer 
von zur Zeit 19 %. 
Hinweis: 3 % Skonto bei Bankeinzug.
Änderungen vorbehalten. 

I. Retention of Title:
Until payment in full we retain title to the goods.
Until payment in full and until all claims resulting from our business 
relationship have been settled, we retain title to any of the goods 
supplied by us (extended reservation of title). Every type of power of 
disposal of the goods which are subject to a retention of title shall be 
exercised by the purchaser exclusively in the ordinary course of the 
purchaser's business. Under no circumstances may goods be assigned 
to Third Parties by way of security within the ordinary course of busi-
ness.
II. Terms of Delivery
The postage shall be borne by the receiver. As a matter of principle, 
goods are delivered by mail.
Domestically, we do not have a minimum order value; however, 
for goods valued under 50.00 €, we charge a handlingfee of  
5.50 €.
Deliveries abroad can be accepted only against prepayment.
We supply the specialized trade and resellers. New customers are 
requested to present their trade licence.
III. Terms of Payment
Domestic: Payment net within 10 days from the date of invoice or in 
the event of bank collection less 3 % discount.
Abroad: Deliveries abroad only against prepayment. Bank charges 
shall be borne by the debtor.
IV. Default payment:
Should the time-limit for payment be exceeded and a request for pay-
ment be ignored, the debtor is liable to payment of default interest to 
the amount of 8 percent plus the base lending rate for the time being of  
the Deutsche Bundesbank, related to the invoiced amount.
We charge a fine of 3.00 € per dunning level. Until payment in full of 
due invoice amounts, inclusive of default interest, collection fee and 
dunning expenses, further supplies will be with held.
V. Complaints:
Complaints shall be brought to our attention not later than 8 days 
from receipt of goods. Please check our supplies immediately. After 
consultation with us, you can return articles in a prepaid postal packet. 
In case of legitimate claims, we will make restitutions and remunerate 
your postage.
Unstamped returns will not be accepted.
VI. Place of Fullfilment and Legal Venue
In the event of the purchaser being a businessman or a legal person 
under public law or a special fund under public law, the supplier's 
head office shall be the exclusive legal venue for all legal disputes ari-
sing directly or indirectly from the existing contractual relationship. All 
contractual obligations shall be regarded as having to be performed 
at the supplier's site. At all events – particularly also for crossborder 
deliveries – the law of the Federal Republic of Germany shall apply.
VII. Warranty
Particulars indicated in the catalogue are subject to modification for 
technical reasons.
VIII. Delivery Times
Deliveries are effected daily ex stock. Partial deliveries reserved. In 
case of unforeseeable delays in production, we reserve a longer period 
within which to make delivery of the goods. For clothing, please take 
notice of our order deadlines. Subsequent deliveries will be effected 
only from a minimum goods value of 20.00 €.
IX. Further Provisions
Provisions that have been individually agreed upon within the con-
tractual relationship take precedence over General Terms and Condi-
tions. The invalidity of any provision shall not affect any part of the 
remaining contract.
X. Prices
When this catalogue is published, all previous prices 
become ineffective. Prices are indicated in EUR plus VAT 
of currently 19 %.
Subject to alterations.
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