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Apothekertaschen 
Kleine Apotheker Taschen mit und ohne Druck. 

Der Name Apotheker Taschen oder Apothekentaschen hat sich für kleine Baumwolltaschen in den Maßen 22 x 26 cm ein-
gebürgert. Außer dem markanten roten Anfangsbuchstaben als Druckmotiv haben wir auch viele verschiedene Heilkräuter, 
Märchenmotive oder lustige Clowns bereits fix und fertig bedruckt standardmäßig auf Lager.

Suchen Sie sich einfach Ihre Wunschmotive aus den vorhandenen aus – sie sind sofort lieferbar!
Beliebt sind unsere Motive alle.

Natürlich können Apothekertaschen auch mit Ihrem eigenen Druckmotiv versehen werden. Zusätzlich gibt es noch die 
Möglichkeit, ab einer bestimmten Stückzahl Baumwolltaschen in Ihrer Wunschfarbe einzufärben.

DIE klassische Apothekertasche 
mit dem typischen Symbol der Äsku-
lap-Natter auf rotem „A“, mit roten 
Henkeln. 

• Große Baumwolltasche

• kurze rote Henkel

• VE 250 Stk.

• Größe: ca. 38 x 42 cm

• Art Nr. BAG101_A

 

• Kleine Baumwolltasche

• kurze rote Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art. Nr. BAG103_A
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Sommer
BAG103_SO

Winter
BAG103_WI

Frühling
BAG103_FR

Apothekertaschen -
Vier Jahreszeiten
 
Unsere kleine Baumwolltasche „Vier Jahreszeiten“ gehört zur Serie der Apothekertaschen mit fertig bedruckten natur-
nahen Motiven. Frühling, Sommer, Herbst und Winter – immer das passende Täschchen für jede Jahreszeit. Nicht nur 
Apotheken oder medizinische Berufe nutzen diese kleinen Werbetaschen, auch Grüne Berufe wie  Gartencenter, Land-
schaftsgärtner oder Bioläden.

Herbst
BAG103_HE

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art Nr. am Motiv
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
Klassische Märchen
 
Wenn unsere Baumwolltasche Märchen erzählen könnte, würden die so anfangen: Es war einmal… Denn Märchen blei-
ben immer aktuell. Auch im digitalen Zeitalter ist das Märchenerzählen besonders für kleine Kinder wichtig geblieben. 
Deshalb ist diese kleine Baumwolltasche mit den hübschen Bildern und plakativen Farben bei den kleinsten Kunden so 
beliebt. Besonders als Apothekertasche ist sie sehr gefragt. Im Zweitnutzen findet sie dann gerne als Kindergartentasche 
Verwendung.

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 500 Stk., 5-fach sortiert

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art Nr. BAG103_MST
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
 Klassische Arzneipflanzen 
Klassische Arzneipflanzen als Druckmotiv haben bei den Apothekertaschen Tradition und sind sehr beliebt. 
Diese kleinen Tragetaschen haben kurze Henkel und sind aus bester Baumwolle.

Pfefferminz
BAG103_PFE

Löwenzahn 
BAG103_LOW

Rosmarin 
BAG103_ROS

Thymian 
BAG103_THY

Fenchel 
BAG103_FEN

Ysop 
BAG103_YSO

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600/500 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art Nr. am Motiv
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Der Apotecker
Art. Nr. BAG103_APO

Apothekertaschen -
Weitere Motive
Klassische Druckmotive kommen bei Kunden immer gut an. 
Diese kleinen Tragetaschen haben kurze Henkel und sind aus bester Baumwolle.

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600/500 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art Nr. am Motiv

Sonne und Mond
Art Nr. BAG103_SOMO, 2- fach sortiert

Bärchen mit Blume
Art. Nr. BAG103_TED
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
Baumwolltasche Marienkäfer
Unsere Baumwolltasche „Marienkäfer“ gibt es mit 3 Motiven. Sie sind zu 500 Stück pro VE mit allen drei Motiven sortiert. 
Die niedlichen Sympathieträger sorgen für gesunden Umsatz in Apotheken und Arztpraxen. Die kleine Tasche ist aus rei-
ner Baumwolle und kann auf der Rückseite, am oberen oder unteren Rand, oder auch auf den Henkeln bedruckt werden. 
Nutzen Sie unseren günstigen und bequemen Druck- und Stickservice. Lassen Sie sich einfach beraten!

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 500 Stk., 3-fach sortiert

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art Nr. BAG103_DKST
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
Tierisch gut: 5 Tiermotive sortiert
 
Baumwolltasche „Wildlife“ – Die kleine Baumwolltasche gibt es sortiert in verschiedenen Motiven mit Wildtieren. Als 
Apothekertaschen sind sie mit individuellem Logodruck ideal, denn die Kinder von heute sind die Kunden von morgen.
Auch für Tierparks oder Zoos geeignet, denn sie sind bei Kindern sehr beliebt. Im Zweitnutzen können sie dann als Kin-
dergartentasche, als Turnbeutel oder zum staubfreien Aufbewahren verwendet werden.

Limitierte Auflage

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600 Stk., 5-fach sortiert

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art.-Nr. BAG103_WA
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
Clowns – Kinder lieben sie!
Die Baumwolltasche „Clowns“ gibt es mit 3 hübschen Clown-Motiven zur Auswahl. Sie hat das praktische Maß einer 
Apothekertasche. Über dieses Give away werden sich dank des kleinen Formats besonders kleine Kunden freuen. Sie 
eignet sich auch als Kindergartentasche oder zum Überreichen kleiner Geschenke.

Auf einen Blick
Multicolor Tasche, 3-farbig

• Große Baumwolltasche

• eine Seite rot, eine Seite gelb, 
Henkel dunkelblau

• kurze Henkel

• Größe: ca. 38 x 42 cm 

• VE 250 Stk.

• Art.-Nr. BAG101_MC

• Kleine Baumwolltasche 

• eine Seite rot, eine Seite gelb, 
Henkel dunkelblau

• kurze Henkel

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• VE 600 Stk.

• Art. Nr. BAG103_MC

Auf einen Blick
Clownsmotiv
Jongleur/Ballons/Dompteur

• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 500 Stk., 3-fach sortiert

• Größe: ca. 22 x 26 cm 

• Art.-Nr. BAG103_CST
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Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Die Baumwolltasche „Umweltbaum“ gibt es in zwei verschiedenen 
Größen. Perfekt für naturbewusste Umweltfreunde, für Grüne Berufe, 
Baumliebhaber...

Apothekertaschen -
 Für Naturfreunde
Unsere Baumwolltasche „Umweltbaum“ mit grünem Motiv ist sozusagen eine Ökota-
sche. Sie gehört zur Serie unserer beliebten Apothekertaschen mit botanischen oder 
historischen Motiven.

Auf einen Blick
• Große Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 250 Stk.

• Größe: ca. 38 x 42 cm

• Art. Nr. BAG101_B 

• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art. Nr. BAG103_B

Der Renner bei Groß und Klein!

Die Schaf-Tasche will jeder mitnehmen.

Auf einen Blick
• Große Baumwolltasche Schafe

• kurze Henkel

• VE 250 Stk.

• Größe: ca. 38 x 42 cm

• Art. Nr.  BAG101_13_SCH02 

• Kleine Baumwolltasche Schafe

• kurze Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art. Nr.  BAG103_13_SCH02



IGRO GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 12 | D-65582 Diez  |  Telefon: 06432-91420 | Fax: 06432-914211 | eMail: sales@igro.com | www.igro.com10

Lagerware, 
sofort verfügbar ab 100 Stück 
Solange Vorrat reicht

Apothekertaschen -
HO HO HO! 
Baumwolltasche Weihnachten
 
Baumwolltasche Weihnachten – für nette Weihnachtsgrüße an Kunden, als Geschenkverpackung für kleine oder große 
Aufmerksamkeiten zu Weihnachten, für die Nikolausüberraschung, für Mitarbeitergeschenke oder statt einer Weih-
nachtskarte.

Auf einen Blick
• Weihnachtstasche

• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22 x 26 cm

• Art. Nr. BAG103_N1

Auf einen Blick
• Große Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 250 Stk.

• Größe: ca. 38 x 42 cm

• Art. Nr. BAG101_DX

Auf einen Blick
• Kleine Baumwolltasche

• kurze Henkel

• VE 600 Stk.

• Größe: ca. 22x 26 cm

• Art. Nr. BAG103_DX
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Druckservice - Es geht um Ihr Image!
Unser Layout Service hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. 
Präzision und grafisches Feingefühl spielen hierbei eine große Rolle. 
Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter verhelfen wir 
Ihrer Tasche zu optimalem Aussehen durch: 

• Optimierung Ihres Motivs

• Optimierung Ihrer Vektorgrafiken

• Handskizzen in druckbare Dateien umwandeln

• Aufbereitung der Motivdateien für den Siebdruck

Senden Sie uns Ihre Dateien einfach und schnell per E-Mail. 
Den Rest erledigen wir – und das zu einem vernünftigen Preis.

Gerne beraten wir Sie zu Einzelheiten. 
Nutzen Sie unsere Erfahrung damit Ihr Taschenprojekt wirklich erfolgreich wird! 
Denn, wie oben bereits erwähnt: Es geht um Ihr Image!

Lieferzeiten
Lagerware mit Druck

Nur ca. 14 Arbeitstage Lieferzeit* 
Expressdruck in 5 Tagen möglich** 
Riesen-Auswahl sofort verfügbarer 
Taschen 

Lagerware ohne Druck

Lieferzeit 1-2 Tage 
Riesen-Auswahl sofort verfügbarer 
Taschen 

Fernost-Produktion Sonderanfertigung

Taschen können komplett individuell gestaltet werden 
Lieferzeit ca. 12 Wochen* 
Mindestbestellmengen ab 1.000 Stück für Sonderanfertigungen 
Sondereinfärbung ohne Aufpreis ab 1.000 Stück*** 
Vorteilspreis bei Großaufträgen

Fernost-Produktion mit Druck

Lieferzeit ca. 10 – 12 Wochen* 
Mindestbestellmenge ab 500 Stück 
Vorteilspreis bei Großaufträgen

*nach Auftragsklarheit

**gegen Aufpreis, bestimmte Voraussetzungen können gelten

***abhängig von Größe und Material

Druckbeispiele

Die unglaubliche Wirkungvon Werbegeschenken88% der Empfänger  er-innern sich an den Namen des Werbetreibenden auf dem Produkt! Im Gegensatz zu 7% die eine Fernsehwerbung ge-sehen haben.
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Küchentuch uni weiß: 
Optimal bedruckbar!

Auf einen Blick
• Material: 100% reine Baumwolle

• Gewicht: 170 g/m²

• Mit Ihrem Firmenlogo / Ihrer Wer-
bebotschaft bedruckbar (max. 20 x 
20 cm), andere Größen auf Anfrage, 
Druck in D möglich

• Rundum gekettelte Säume

• Bei 90° C waschbar  
(unbedruckt, sonst 40° C)

• VE 200 Stück 

• Maße: ca. 50 x 70 cm

• Artikel Nr.: TOW01

Küchentuch mit Logo Druck

Sie gehören zur Grundausstattung jeder Küche und lei-
sten dort hervorragende Dienste: Geschirrtücher, auch 
Küchentücher oder Gläsertücher genannt. Ein Geschirr-
tuch aus reiner Baumwolle ist sehr saug- und strapa-
zierfähig. Außerdem lassen sich Geschirrtücher gut 
bedrucken und verbreiten beim täglichen Einsatz in Pri-
vathaushalten und in der Gastronomie Ihre Werbebot-
schaft und Ihr Firmenlogo. 
Das Geschirrtuch ist natürlich in jeder beliebigen ande-
ren Pantone-Farbe bedruckbar (ab 1.000 Stück). 
Nutzen Sie unseren günstigen Druck- und Stickservice 
für Ihre Werbebotschaft.

Optional können die Geschirrtücher einzeln in Polybeu-
tel verpackt werden (Dreifachfaltung, ca. 20 x 27 cm).

Unsere Geschirrtücher stammen alle aus Öko-Tex- zerti-
fizierter Produktion!

Küchentuch, 4c Druck

Lagerware - uni weiß
ab 200 Stk lieferbar

Alle Motive sind Druckbeispiele

Lieferzeiten
• Lagerware mit Druck
• Nur ca. 14 Arbeitstage Lieferzeit* 

Expressdruck in 5 Tagen möglich** 

• Lagerware ohne Druck
• Lieferzeit ca. 1-2 Tage

 
*nach Auftragsklarheit

**gegen Aufpreis, bestimmte Vorausset-
zungen können gelten

 

Expressdruck in D
Druckfläche 20 x 20 cm
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Küchentuch uni weiß: 
Vollflächiger Druck!
Sie möchten Ihre Werbung auch in jeden Haushalt bringen? Sprechen Sie uns an!

Küchentuch
2-farbiger randloser Druck

Küchentuch
2-farbiger Druck All over

Küchentuch, 4c Druck

Sonderdrucke
ab 1.000 Stück lieferbar.

ab 3.000 Stück 
Sondergrößen möglich.

Lieferzeit ca. 90 Tage

Der Klassiker
1-farbiger 
Karo-Druck 
Art. Nr. TOW02

Auf einen Blick
• Material: 100% reine Baumwolle

• Gewicht: 170 g/m²

• Mit Ihrem Firmenlogo / Ihrer Werbe-
botschaft vollflächig bedruckbar

• Mindestbestellmenge 1.000 Stk

• Lieferzeit ca. 90 Tage

• Rundum gekettelte Säume

• bei 40° C waschbar

• Maße: ca. 50 x 70 cm

• Artikel Nr.: DV_TOW01

Alle Motive sind Druckbeispiele
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FAX:  +49 (0)6432-914211

Schicken  Sie mir:

q  ein kostenloses Angebot über

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

q  Lieferzeit: 

q  ein Muster von _______________________________________________________
 (Muster werden berechnet)

q  Ich möchte gerne ein persönliches Gespräch, rufen Sie mich an.

Firmendaten:

________________________________________________________________________________
Firma:         Ansprechpartner

________________________________________________________________________________
Straße/Nr.:     PLZ:   Ort:

________________________________________________________________________________
Telefon:         Fax:

________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse:        Internet:

       __________________________________________
                 Firmenstempel/Unterschrift

I h r  Sp e z ia l is t  f ü r  Tasch e n 
un d  S o n d e ra n fe r t i g unge n

Ja, ich will mehr wissen
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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der IGRO Import- und Großhandelsgesellschaft mbH, Diez 
 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  
 
(1) Die Lieferungen und Leistungen sowie Angebote der IGRO Import- und Großhandelsgesellschaft mbH, kurz „IGRO GmbH“ im nachfolgenden „Auftragnehmer“ genannt, erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese sind für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, die der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber über die vom 
Auftragnehmer angebotenen Waren, Dienstleistungen und Leistungen abschließt, gültig, insbesondere für Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber. Die 
Geschäftsbedingungen sind auch dann gültig, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder der Leistungen gelten diese als 
angenommen.  
(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden auch dann keine Anwendung, wenn der Auftragnehmer deren Geltung im Einzelfall widerspricht. Es liegt von Seiten des 
Auftragnehmers auch dann kein Einverständnis mit der Geltung von anderen Geschäftsbedingungen vor, wenn der Auftragnehmer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter enthält oder auf diese verweist.  
(3) Alle zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für die Ausführung dieses Vertrages getroffenen Vereinbarungen müssen schriftlich (auch per Fax oder Email) festgehalten 
werden.  
(4) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ werden, selbst bei Kenntnis des Auftragnehmers, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der 
Auftragnehmer, stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 
 
 
§ 2 Präsentation / Vertragsanbahnung  
 
(1) Jegliche, auch auszugsweise Verwendung von vorvertraglich vorgestellter oder überreichter Arbeiten und Leistungen (Präsentation), seien sie urheberrechtlich geschützt oder nicht, 
bedarf der vorherigen Zustimmung. Gleiches gilt für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter Form und für die Verwendung der den Arbeiten und Leistungen zugrundeliegenden 
Ideen, sofern diese in den bisherigen Produkten und Werbemitteln des Auftraggebers keinen Niederschlag gefunden haben. 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden in der Angebotsphase überlassenen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen, Mustern usw., behält sich der Auftragnehmer 
Eigentums- und Urheberrechte vor. 
(2) Diese Unterlagen/Daten/Muster dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, der Auftragnehmer  erteilt dazu dem (künftigen) Kunden seine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Soweit ein Auftrag nicht zustande kommt, sind diese Unterlagen unverzüglich zurückzusenden. 
(3) Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber (auch in der Angebotsphase) erbringt, sind kostenpflichtig, sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
 
 
§ 3 Vertragsschluß  
 
(1) Alle vom Auftragnehmer aufgeführten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Andernfalls müssen sie ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sein oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten. 
(2) Für die Rechtsbeziehung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind einzig und allein der schriftlich, fernschriftlich oder per Email geschlossene Vertrag sowie diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich. Rechtlich unverbindlich sind mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Vertragsabschluss. Mündliche Vereinbarungen zwischen den 
Vertragspartnern müssen durch den schriftlichen Vertrag bzw. die schriftliche Bestellung per Brief oder Email bestätigt werden, wenn sich nicht ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie als 
verbindlich fort gelten. Ebenfalls der schriftlichen Bestätigung bedürfen Ergänzungen oder Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen (hierzu gehören auch diese 
Geschäftsbedingungen), ansonsten sind diese nicht gültig. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers haben, mit Ausnahme der Geschäftsführerin, nicht das Recht, hiervon abweichende 
mündliche Vereinbarungen zu treffen. Um die Schriftform zu wahren, genügt die Übermittlung per Telefax oder Email. Andere Telekommunikationswege sind ungenügend. 
(3) Angaben über die von uns angebotenen Waren (nachfolgend nur: Ware)  (technische Daten, Maße u.a.) sind nur ungefähr und annähernd; sie sind keine garantierte Beschaffenheit, es 
sei denn, die Garantie erfolgt ausdrücklich und schriftlich.  
(4) Sofern die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird, sind handelsübliche Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 
technische Verbesserungen darstellen sowie die Ersetzung durch gleichwertige Produkte zulässig. 
(5) Sollen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichte, Maße oder sonstige Leistungsdaten als verbindlich gelten, müssen diese ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 
(6) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder dadurch, 
dass dem Kunden innerhalb dieser Frist die Ware zugesendet wird. Unsere Auftragsbestätigung kann auch per Telefax erfolgen. 
(7) Hat der Kunde Vorlagen, Logos, Grafiken oder Bilder zu stellen, hat er diese frei von Rechten Dritter zur Verfügung zu stellen. 
(8) Erfolgt bei einem Auftrag die Lieferung an Dritte, so ist der Besteller der Auftraggeber. Besteller und Empfänger der Lieferung gelten als gemeinsamer Auftraggeber, wenn die Lieferung 
an den Empfänger zu dessen Gunsten erfolgt oder der Empfänger der Lieferung durch die Inbesitznahme und weitere Verwendung derselben in anderer Weise bereichert wird. Der 
Besteller versichert mit einer solchen Auftragserteilung stillschweigend, dass das Einverständnis des Rechnungsempfängers hierfür vorliegt. 
(9) Der Auftragnehmer behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, angebotene Produkte aus dem Angebot zu nehmen sowie jederzeit Aufträge dieser Art ohne vorherige Information des 
Auftraggebers zu stornieren. Dies gilt gleichermaßen für alle sonstigen Produkte, die aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen einen Auftragsrücktritt aus Sicht des Auftragnehmers 
erforderlich machen. 
 
 
§ 4 Widerrufsrecht  
 
Für Auftraggeber, die Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
handeln, besteht ein Widerrufsrecht nicht.  
 
 
§ 5 Preise - Zahlungsbedingungen  
 
(1) Es gelten die Preise gemäß unserer im Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preisliste. Wenn nicht anders angegeben oder vereinbart, hält sich der Auftragnehmer 30 Tage ab dessen 
Datum an die in seinem Angebot enthaltenen Preise. Ansonsten sind die in der jeweiligen Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer genannten Preise maßgebend. Soweit sich aus 
der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
(3) Werden zusätzliche Leistungen und Lieferungen angefordert, hierzu gehören auch Mehr-, Minder- oder Sonderleistungen, so werden diese gesondert berechnet. 
(4) Alle nachträglich nach Auftragsannahme durch den Auftragnehmer veranlassten Änderungen am Auftrag bzw. Änderung der angelieferten oder übertragenen Daten auf Wunsch des 
Auftraggebers, werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Hierunter fällt jede Änderung, auch Änderungen der kaufmännischen Auftragsdaten (beispielsweise Lieferanschrift, 
Versandart, Rechnungsempfänger, Zahlungsart etc.). Soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, können alle Änderungen, die auf Wunsch des Auftraggebers erfolgen, 
mit einer Kostenpauschale von 12,00 € zuzüglich MwSt. berechnet werden. 
(5) Der Auftragnehmer hat das Recht, jedoch nicht die Pflicht, notwendige Vorarbeiten an den gelieferten oder übertragenen Daten des Auftraggebers selbstständig und ohne Rücksprache 
mit dem Auftraggeber durchzuführen, wenn dies der Einhaltung eines Fixtermins dient oder im wirtschaftlichen Interesse des Auftraggebers liegt. Die Kostenberechnung für solche 
Arbeiten erfolgt nach ihrem jeweiligen zeitlichen Aufwand. 
(6) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt, ist der Rechnungsbetrag netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kunden 
mit Lieferanschrift in Deutschland gewährt der Auftragnehmer 2 % Skonto bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum. Maßgeblich ist der Eingang der Zahlung auf einem 
der Geschäftskonten des Auftragnehmers. Es gelten die gesetzlichen Regeln bezüglich der Folgen des Zahlungsverzuges. 
(7) Mitarbeiter des Auftragnehmers haben keine Berechtigung zum Inkasso in bar. Zahlungen mit befreiender Wirkung können nur unmittelbar an den Auftragnehmer oder ein von diesem 
angegebenen Bank- oder Postscheckkonto erfolgen. 
(8) Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich vor, Schecks oder das Wechseln von anderen Geldwährungen abzulehnen. Die Annahme von Schecks und anderen Währungen erfolgt 
immer nur zahlungshalber. Sofort fällig sind Diskont- und Wechselspesen, die zu Lasten des Auftraggebers gehen. 
(9) Bestehen ältere Schulden des Auftraggebers beim Aufragnehmer, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Zahlungen trotz anders lautender Bestimmungen zunächst auf die älteren 
Schulden des Auftraggebers anzurechnen. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über die erfolgte Verrechnung. Bereits entstandene Kosten und Zinsen berechtigen den 
Auftragnehmer, die Zahlung des Auftraggebers zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zum Schluss auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(10) Erst wenn der Auftragnehmer über den Betrag verfügen kann, gilt eine Zahlung als erfolgt. Bezüglich Schecks gilt eine Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wurde 
und nicht mehr zurückgegeben werden kann.  
(11) Grundsätzlich kann bei allen Aufträgen eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherstellung bspw. durch Bürgschaft verlangt werden. 
(12). Wird nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers bekannt und ist dadurch die Erfüllung des 
Zahlungsanspruches gefährdet, so hat der Auftragnehmer das Recht, Vorauszahlungen zu verlangen, die Ware zurückzubehalten und die Weiterarbeit einzustellen. Beruhen auf diesem 
Vertragsverhältnis weitere Lieferungen und ist der Auftraggeber mit diesen ebenfalls im Verzug, so greift auch hier das in diesem Absatz genannte Recht des Auftragnehmers. 
(13) Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der 
Auftraggeber zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
(14) Ist der Auftraggeber Verbraucher behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den 
eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen zu erhöhen oder herabzusetzen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des 
vereinbarten Preises, so steht dem Auftraggeber ein Vertragslösungsrecht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu. 
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(15) Ist der Auftraggeber Unternehmer behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 6 Wochen, seine Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden 
dem Auftraggeber auf Verlangen nachgewiesen. 
 
 
§ 6 Abrechnungen, Genehmigungen und Änderungen 
 
Alle vom Auftragnehmer erstellten Rechnungen erfolgen unter dem Vorbehalt möglicher Irrtümer. Bis spätestens sechs Wochen nach Zugang der Rechnungen beim Auftraggeber kann der 
Auftragnehmer eine neue, berichtigte Rechnung erstellen. Nach Ablauf von sechs Wochen ab Zugang der Rechnung beim Auftraggeber gilt die Rechnung von diesem als akzeptiert, außer 
der Auftraggeber legt innerhalb dieser Frist von sechs Wochen schriftlich und unter Angabe der beanstandeten Rechnungsposition gegenüber dem Auftragnehmer Widerspruch ein. Dies 
beinhaltet auch gewünschte Änderungen der Rechnungsanschrift oder des Rechnungsempfängers. Die Frist von sechs Wochen berührt nicht die Pflicht zur Zahlung oder die Pflicht zur 
Mängelrüge innerhalb der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmten kürzeren Frist. 
 
 
§ 7 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte 
 
Werden durch die Ausführung des Auftrags Rechte von Dritten (insbesondere Urheber-, Marken- oder Patentrechte und dergleichen) verletzt, so haftet hierfür ausschließlich der 
Auftraggeber. Mit seinem Auftrag erklärt der Auftraggeber, dass er im Besitz der Vervielfältigungs- und Reproduktionsrechte der eingereichten Unterlagen ist. Bei einer diesbezüglichen 
Rechtsverletzung stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter frei. 
 
 
§ 8 Copyright  
 
 Der Auftragnehmer behält sich für alle im Auftrag des Auftraggebers erbrachten Leistungen – im Besonderen an graphischen Entwürfen, Text- und Bildmarken, Layouts etc. – alle Rechte 
(Copyright) vor. Mit dem Entgelt des Auftraggebers für die Arbeiten des Auftragnehmers bezahlt der Auftraggeber nur die erbrachte Arbeitsleistung selbst, nicht aber die Rechte am 
geistigen Eigentum und im Besonderen nicht das Recht der weiteren Vervielfältigung. Wenn eine schriftliche Vereinbarung besteht, kann das Copyright dem Auftraggeber oder einem 
Dritten gegen die Zahlung eines Entgelts übertragen werden. Erst mit der Bezahlung des vereinbarten Entgelts gehen die Rechte in diesem Fall auf den Auftraggeber bzw. den Dritten über. 
 
 
§ 9 Geheimhaltung  
 
Die dem Auftragnehmer unterbreiteten Informationen im Zusammenhang mit Bestellungen gelten nicht als vertraulich, es sei denn, etwas anderes wäre ausdrücklich schriftlich vereinbart 
worden. 
 
 
§ 10 Daten und Auftragsunterlagen  
 
(1) Daten, die der Auftragnehmer aufgrund des geschäftlichen Vertrags vom Auftraggeber erhält, werden ausschließlich zur Bearbeitung des erhaltenen Auftrags beim Auftragnehmer 
gespeichert. 
(2) Eine Archivierung der vom Auftraggeber eingebrachten oder übersandten Sachen wie Vorlagen, Daten oder Datenträger ist nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen eine 
besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts hinaus möglich. Soll dies geschehen, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu 
besorgen. Der Auftragnehmer kann für Beschädigungen oder Verluste, aus welchem Grund auch immer, nicht haftbar gemacht werden. Eine Ausnahme stellt grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verhalten dar. 
(3) Die Suche nach Daten im Archiv (Wiederherstellen von Daten) sowie ihre Dekomprimierung und Vorbereitung für eine weitere Bearbeitung wird pauschal mit 25,00 € zzgl. MwSt. für 
jeden archivierten Druckauftrag berechnet. 
(4) Sonstige Auftragsunterlagen sowie Daten auf CD/DVD/sonstigen Datenträgern können nicht zurück gesendet werden. 
(5) Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz vom Auftragnehmer zum Zweck der Datenverarbeitung 
gespeichert werden. Der Aufragnehmer behält sich weiterhin das Recht vor, die Daten an Dritte (beispielsweise Paketdienste, Vorlieferanten etc.) zu übermitteln, soweit dies für die 
Vertragserfüllung erforderlich ist. 
 
 
§ 11 Auftragsausführung / Freigabe durch den Auftraggeber 
 
(1) Der Auftragnehmer führt alle Aufträge auf der Grundlage der vom Auftraggeber angelieferten bzw. übertragenen Druckdaten aus, wenn nicht schriftlich (per Fax oder Email) eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde. Die Daten müssen vom Auftraggeber entsprechend in folgenden Dateiformaten angeliefert werden: eps, PDF. Für andere Dateiformate kann der 
Auftragnehmer eine fehlerfreie Leistung nicht gewährleisten, außer das abweichende Dateiformat wurde vom Auftragnehmer vorher schriftlich genehmigt. Für die Richtigkeit der Daten 
haftet der Auftraggeber in vollem Umfang. Dies gilt auch dann, wenn Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, die nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind. 
(2) Von Seiten des Auftragnehmers besteht bezüglich Zulieferungen aller Art durch den Auftraggeber oder einem von ihm eingeschalteten Dritten (hierzu gehören auch Datenträger und 
übertragene Daten) keine Prüfungspflicht. Hiervon ausgenommen sind offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vor der 
Datenübertragung Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen, die dem jeweils aktuellen technischen Stand entsprechen. Für die Datensicherung ist allein der Auftraggeber 
verantwortlich. Der Auftragnehmer hat das Recht, Kopien anzufertigen. 
 
 
§ 12 Lieferzeit / Lieferumfang / Teillieferungen 
 
(1) Unsere Lieferzeiten sind grundsätzlich nur annähernd und unverbindlich. Hiervon abweichende Vereinbarungen über eine verbindliche Lieferzeit müssen ausdrücklich und schriftlich 
erfolgen. Können wir nicht pünktlich liefern, informieren wir den Käufer unverzüglich. 
(2) Bis zu einer Höhe von 5% sind Mehr- oder Minderlieferungen der bestellten Ware hinzunehmen. 
(3) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller auftragsrelevanten Fragen und Daten voraus. Sie beginnt frühestens mit unserer Absendung der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der fälligen Verpflichtungen des Kunden, insbesondere der Beibringung von zu beschaffenden 
Unterlagen (z.B. behördlichen Genehmigungen, Freigaben, Druckvorlagen) sowie der Leistung einer vereinbarten Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(4) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist der Auftraggeber berechtigt, den ihm insoweit entstandenen Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
(5) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Auftraggeber über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(6) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. 
Der Auftragnehmer haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von ihm zu vertretenden Lieferverzugs der Auftraggeber berechtigt ist, geltend zu machen, 
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung im Fortfall ist; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
(7) Der Auftragnehmer haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer vom Auftragnehmer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist dem Auftragnehmer zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer vom Auftragnehmer zu 
vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist dessen Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(8) Der Auftragnehmer haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von ihm zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(9) Unvorhergesehene Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat (wie zum Beispiel Energiemangel, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Komponenten und 
sonstiger Materialien, Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, Aussperrung, höhere Gewalt), verlängern die Lieferzeit angemessen. 
(10) Kann der Auftragnehmer auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall 
werden dem Auftraggeber unverzüglich sämtliche bereits erbrachten Zahlungen erstattet. Für die Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, die durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignisse verursacht werden und die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, kann der Auftragnehmer nicht 
haftbar gemacht werden. 
(11) Teillieferungen durch den Auftragnehmer sind zulässig, soweit diese dem Kunden zumutbar sind. Besteht ein Artikel aus mehreren Teilen, wird die Ware grundsätzlich lose geliefert. 
Zum Lieferumfang gehören nicht Montage- und/oder Betriebsanleitungen. 
(12) Voraussetzung für die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtung von Seiten des Auftragnehmers ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Auftraggebers. Nur vom Auftragnehmer als Fixtermine oder verbindliche Termine schriftlich bestätigte Termine sind als Fixtermine für die Leistungserbringung gültig. 
(13) Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz bei der Verzögerung einer Leistung/Lieferung oder der Unmöglichkeit einer Lieferung gleich aus welchem Grund, ist auf die 
Maßgabe in §14 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt. 
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§ 13 Gefahrübergang  
 
(1) Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt. Wünscht der Auftraggeber die Versendung 
der Ware nach einem anderen Ort als dem Geschäftssitz des Auftragnehmers, trägt er die Kosten der Abnahme und der Versendung der Ware. Sofern der Auftraggeber es wünscht, wird der 
Auftragnehmer die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber ebenfalls. 
(2) Ist der Auftraggeber Verbraucher, erfolgte die Übergabe der Ware am Geschäftssitz des Auftragnehmers, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt. 
(3) Transportverpackungen und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für eine 
Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 
(4) Sobald der vom Auftragnehmer versandfertige Liefergegenstand an die den Transport übernehmenden Unternehmen (Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmte Dritte) übergeben wurde oder aufgrund der Versendung das Werk des Auftragnehmers verlassen hat, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Maßgeblich 
hierfür ist der Beginn des Ladevorgangs. Diese Regelung hat auch dann noch Gültigkeit, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Auftragnehmer noch andere Leistungen übernommen hat. 
Äußert der Auftraggeber den Wunsch, dass der Versand oder die Übergabe verzögert wird oder verzögert sich der Versand durch einen Umstand, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, 
geht die Gefahr auf diesen über, sobald seine Ware versandbereit ist. 
(5) Der Auftraggeber ist vorbehaltlich einer anderen Regelung in der Auftragsbestätigung verpflichtet, die Ware innerhalb von 3 Tagen nach Datum der Bereitstellungsanzeige oder 
sonstiger Mitteilung von der Fertigstellung der Ware am Geschäftssitz des Auftragnehmers anzunehmen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Ware auf Kosten des Bestellers einzulagern, 
wenn der Kunde die Ware nicht innerhalb der vorstehenden Frist annimmt. 
(6) Liegen bei einer Sendung äußerliche Beschädigungen vor, so darf der Auftraggeber diese nur annehmen, wenn der Schaden seitens des Frachtführers/Spediteurs festgestellt wurde. 
Unterbleibt diese Feststellung, so werden alle Schadensersatzansprüche hieraus gegenüber dem Auftragnehmer unwirksam. 
 
 
§ 14 Gewährleistung  
 
(1) Der Auftragnehmer leistet im Umfang der nachfolgenden Absätze Gewähr für eine dem Stand der Technik entsprechende Mangelfreiheit der Ware. Der Auftragnehmer weist darauf hin, 
dass die Lesbarkeit von Europäischen Artikel-Nummern (EAN), die auf der Ware im Strich-Code dargestellt werden, nach dem heutigen Stand der Technik nicht immer gewährleistet ist. Der 
Auftragnehmer weist ferner darauf hin, dass der natürliche Verschleiß der Ware kein Mangel ist und daher nicht von seiner Gewährleistung umfasst wird. 
(2)Ist der Auftraggeber Unternehmer, hat er die Ware unverzüglich nach Annahme zu untersuchen. Erhält der Auftragnehmer innerhalb von sieben Werktagen nach Ablieferung des 
Liefergegenstandes keine Mängelrüge über die offensichtlichen Mängel oder andere Mängel, die bei der unverzüglichen und sorgfältigen Untersuchung zu erkennen waren, so gelten 
diese als genehmigt. Mängel, die bei dieser sorgfältigen Untersuchung nicht zu erkennen waren, müssen ebenfalls innerhalb von sieben Werktagen nach Entdeckung des Mangels oder 
dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne weitere nähere Untersuchung zu erkennen war, als Mängelrüge an den 
Auftragnehmer gemeldet werden. Mängelrügen sind immer in schriftlicher Form (auch per Email oder Fax) zu verfassen. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der 
Mängelanzeige beim Auftragnehmer. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Vorschrift nur, soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt. Leichte Größenunterschiede stellen keinen 
Mangel dar. 
(3) Verlangt der Auftragnehmer eine Rücksendung der beanstandeten Ware, so ist diese frachtfrei zurückzusenden. Ware, die unfrei zurück geschickt wird, wird nicht angenommen. Ist die 
Mängelrüge berechtigt, kommt der Auftragnehmer für die Kosten der günstigsten Versandart auf, sofern sich der Liefergegenstand an dem Ort seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
befindet. Befindet er sich an einem anderen Ort und erhöhen sich dadurch die Kosten, so kommt der Auftragnehmer hierfür nicht auf. Die Untersuchungspflicht besteht auch bei den zur 
Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnissen. Mit der Druck- bzw. Fertigungsfreigabe geht die Gefahr möglicher Fehler auf den Auftraggeber über, sofern die Fehler nicht erst in 
dem sich an die Freigabe anschließenden Fertigungsprozess entstanden sind oder erst hier erkannt werden konnten und vom Auftragnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurden. Diese Regelung gilt ebenfalls für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
(4) Geringfügige Abweichungen vom Original können bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren nicht beanstandet werden. Dies gilt technisch bedingt ebenfalls für den 
Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (beispielsweise Proofs und Ausdruckdaten) - auch wenn diese vom Auftragnehmer erstellt wurden - und dem Endprodukt. 
(4.1) Bei Abweichungen in der Beschaffenheit des verwendeten Materials kann der Auftragnehmer nur bis zur Höhe des Auftragswertes haftbar gemacht werden. 
(4.2) Aus produktionstechnischen Gründen können Falz-, Stanz- und Beschnitt Toleranzen von bis zu 5 mm auftreten. Diese sind hinzunehmen und können nicht beanstandet werden. 
(5) Der Auftragnehmer ist von jeglicher Haftung frei, wenn der Auftraggeber keinen vom Auftragnehmer erstellten Proof oder Abdruck abgenommen oder selbst einen Ausdruck der 
Druckdaten zur Verfügung gestellt hat. In diesem Zusammenhang werden keine Reklamationen anerkannt. 
(6) Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware 
verpflichtet, soweit ein Mangel vorliegt. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat der Auftraggeber zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder Lieferung einer 
neuen mangelfreien Ware erfolgen soll. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden bleibt. 
(7) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei 
einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
8.Kann der Auftragnehmer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen Mängel an den Produkten/Teilen anderer Hersteller nicht beseitigen, so kann er wahlweise seine 
Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller und Lieferanten für Rechnungen des Auftraggebers geltend machen oder diese an den Auftraggeber abtreten. Gegen den Auftragnehmer 
bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur dann Gewährleistungsansprüche, wenn die 
gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Lieferanten/Hersteller erfolglos war oder, beispielsweise wegen einer Insolvenz, aussichtslos ist. Für die Dauer 
des Rechtsstreites wird die Verjährung der betroffenen Gewährleistungsansprüche von Seiten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer gehemmt. 
(9) Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Auftragnehmers eine Veränderung am Liefergegenstand durchführt oder durch Dritte vornehmen lässt 
und die Mängelbeseitigung dadurch unzumutbar erschwert oder sogar unmöglich wird. Der Auftraggeber hat hierbei allein für die Mehrkosten aufzukommen, die bei einer 
Mängelbeseitigung anfallen. 
(10) Wird im Einzelfall eine Lieferung von gebrauchten Gegenständen mit dem Auftraggeber vereinbart, so entfällt jegliche Gewährleistung. 
(11) Alle Vorlagen, die der Auftragnehmer erhält, werden von diesem sorgfältig behandelt. Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorlagen übernimmt der Auftragnehmer nur eine 
Haftung bis zum Materialwert. Jegliche weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Eingesandte Belegexemplare zur Prüfung der Reklamation können aus rechtlichen Gründen nicht 
zurückgesandt werden. 
(12) Alle vorangehend genannten Haftungsbeschränkungen sind bei grob fahrlässigem und vorsätzlichem Verhalten ungültig. 
(13) Der Auftragnehmer haftet nicht für normale Abnutzung. 
(14) Ansprüche wegen Mängeln sind nicht abtretbar, sondern stehen gegenüber dem Auftragnehmer nur dem unmittelbaren Auftraggeber zu. 
(15) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware; bei gebrauchter 
Ware beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
(16) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Auftragnehmer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(17) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz.  
(18) Soweit nicht vorstehend etwas anderes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
(19) Weist ein Teil der gelieferten Ware Mängel auf, so berechtigt dies nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. 
 
 
§ 15 Gesamthaftung  
 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 14 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gemäß § 823 BGB. 
(2) Soweit die Schadensersatzhaftung dem Auftragnehmer gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung seiner 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
§ 16 Eigentumsvorbehalt  
 
Nachfolgend wird der Eigentumsvorbehalt geregelt. Er dient der Sicherung aller aktuell bestehenden und zukünftigen Forderungen von Seiten des Auftragnehmers gegenüber dem 
Auftraggeber, die sich aus der zwischen den beiden Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung für die vom Auftragnehmer angebotenen Produkte ergeben. Hierzu gehören unter 
anderem Druckprodukte, Dienstleistungen um Druckprodukte, Layout-Service, Verteiler-Service sowie Saldoanforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkte 
Kontokorrentverhältnis. 
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich der Auftragnehmer das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behält 
sich der Auftragnehmer das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch 
den Auftragnehmer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Auftragnehmer hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Ware durch den Auftragnehmer liegt 
stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Auftragnehmer ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Auftraggebers – 
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 
(3) Solange der Auftraggeber noch Eigentümer der Ware ist, ist der Kunde verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Ist der Auftraggeber Unternehmer ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
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(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber  den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß  § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für 
den dem Auftragnehmer entstandenen Ausfall. Einen Besitzwechsel der Ware sowie einen Wohnsitzwechsel hat uns der Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Auftraggeber wird stets für den Auftragnehmer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, dem Auftragnehmer nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
(6) Wird die Ware mit anderen, dem Auftragnehmer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Ware (Faktura Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Auftraggeber verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Auftragnehmer. 
(7) Ist der Auftraggeber Unternehmer, so ist dieser berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Auftragnehmer jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Faktura Endbetrages (einschließlich MwSt.) seiner Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Die 
Befugnis des Auftragnehmers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so der Auftragnehmer verlangen, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
(8) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Auftragnehmer. 
 
§ 17 Eigenwerbung und Urhebernennung  
 
Dem Auftragnehmer ist es gestattet, seine Arbeitsergebnisse oder Ausschnitte daraus zum Zwecke der Eigenwerbung (auch nach Beendigung der Vertragszeit) unentgeltlich zu nutzen. 
(z.B. auf Messen, der eigenen Website oder in Designpublikationen). Dem Auftragnehmer verbleibt das Recht zur Urheberbenennung bzw. Urheberkennzeichnung und ist berechtigt, 
seinen Namenszug, sein Logo oder sonstige geschäftlich übliche Bezeichnungen auf den Produkten und Werbemitteln des Auftraggebers diskret so vorzunehmen, wie der Auftragnehmer 
von dem Recht Gebrauch machen will. 
 
§ 18 Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
(1) Soweit sich nicht ein anderes aus der Auftragsbestätigung ergibt, ist der Hauptgeschäftssitz des Auftragnehmers in Diez zugleich Erfüllungsort. 
(2) Sofern der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Hauptgeschäftssitz des Auftragnehmers 
in Diez Gerichtsstand; er ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.  
(4) Enthalten der Vertrag oder die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken, so gelten diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen zur Ausfüllung dieser Lücken 
als vereinbart, die die beiden Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und zum Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn 
die Regelungslücke bekannt gewesen wäre. 
(5) Für den Fall dass eine Bestimmung in den hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam ist oder wird, 
so bleibt die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen davon unberührt. 
(6) Ist der Auftraggeber Unternehmer, jedoch nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, so gelten die in §18(1-5) 
genannten Bestimmungen ebenfalls.  
 
§ 19 Entsorgungs- und Umweltabgaben, Verpackungslizenzgebühren 
 
(1) Unsere Preise verstehen sich exklusiv etwaiger Entsorgungs- und Umweltabgaben /Lizenzgebühren im Sinne der Jeweils gültigen Verpackungsverordnung. 
(2) Seit dem 01.Januar 2019 besteht in Deutschland das neue VerpackG., welches zur Registrierung von allen systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bei der Stiftung „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister“ verpflichtet, sowie zur Abgabe von Entsorgungsgebühren an ein duales System. Darunter fallen auch Serviceverpackungen wie Versandverpackungen und 
Tragetaschen aller Art. Wir gehen davon aus, dass der Kunde für diese Registrierung selber Sorge trägt. 
(3) Nur auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin werden wir die entsprechenden Entsorgungskosten abtragen. Für diese Serviceleistung berechnen wir eine Kostenpauschale pro Sendung 
sowie die jeweils anfallenden Entsorgungskosten. Die durch die Anmeldung anfallenden Kosten werden in der Rechnung gesondert ausgewiesen 
 
§ 20 Sonstiges  
 
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auftraggebers aus dem mit dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftragnehmers. 
 
Stand: Januar 2019 
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