Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Allgemeines
Nachstehende allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Angebote und Verkäufe, sofern sie nicht
vertraglich abgeändert oder ausgeschlossen werden.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.
Alle Vereinbarungen, insbesondere mündliche oder fernmündliche, sowie Absprachen mit unseren VertriebsRepräsentanten sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Unsere Angebote
erfolgen freibleibend und sind unverbindlich.
Preise
Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer exklusive Verpackung und Frachtkosten. Es sei
denn es ist eine frei Haus Lieferung ausdrücklich im Angebot erwähnt. Sollten sich bis zum Versandtag
zwischenzeitlich Rohstoffpreise, Löhne, Zölle oder Steuern erhöhen, behalten wir uns vor, bei Lieferung die Preise
in Rechnung zu stellen, die sich auf Grund dieser Kostensteigerungen ergeben sollten. Berechnungsgrundlage für
unsere Preise ist grundsätzlich die Währung der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Preise gelten solange die
Rohstoffpreise sich um nicht mehr als +/-10 % verändern.
Unsere Preise beinhalten keine Kosten für die Entsorgung im Sinne der Verordnung über Vermeidung &
Verwertung von Verpackungsabfällen(Verpackungsverordnung-VerpackV)
gem. Fassung v. 02.04.2008 (BGBl. I S.531).

Zahlung
Sofern in der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb 30 Tagen rein
netto jeweils nach Rechnungsdatum zu leisten. Bei Vereinbarung der Zahlung mit Skonto wird nicht auf Zahlung
mit Wechseln und nur unter der Voraussetzung gewährt, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren
Lieferungen erfüllt sind. Schecks und Wechsel gelten nur unter Vorbehalt des rechtzeitigen Eingangs des vollen
Betrages und nur zahlungshalber angenommen und gutgebracht. Uns entstehende Kosten und Diskontspesen
gehen zu Lasten des Käufers. Für richtiges Vorzeigen und Beibringen von Protesten übernehmen wir keine Gewähr.
Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so wird die Restschuld mit sofortiger Wirkung fällig.
Wir behalten uns vor, Rechte geltend zu machen und Verzugszinsen von 3% über dem jeweiligen
Wechseldiskontsatz der Bundesbank zu berechnen.
Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung seitens des Käufers wegen von uns nicht anerkannter oder
nicht titulierter Gegenansprüche ist ausgeschlossen. Abzüge, gleich welcher Art, werden nicht anerkannt.
Eigentumsvorbehalt
Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung und bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche gegen den Auftraggeber unser Eigentum. Bei
Pfändung oder anderweitigen Beeinträchtigungen unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Käufer
unverzüglich zu unterrichten und hierbei unser Eigentum, sowohl dem Dritten als auch uns gegenüber zu
bestätigen. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren ist dem
Käufer untersagt.
Die Be- und Verarbeitung unserer Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller. Wird die von uns gelieferte
Vorbehaltsware mit fremdem Eigentum verarbeitet, verbunden oder vermischt, steht uns das Miteigentum an der
neuen Sache oder dem vermischten Bestande im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum
Wert der übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu.

Lieferung
Angegebene Lieferfristen werden weitgehend eingehalten, sind jedoch unverbindlich. Höhere Gewalt, Ausfall von
Arbeitskräften, von Vormaterial oder Betriebsstörungen unserer Vorlieferanten, sowie jeder andere
Verzögerungsgrund den wir nicht zu vertreten haben, unterbrechen unsere Lieferantenverpflichtungen,
Teillieferungen behalten wir uns daher vor. Bei Abnahme- oder Zahlungsverzug des Bestellers oder bei Änderung
schwerwiegender Art in diesem Geschäfts- oder Vermögensverhältnissen sind wir von jeder Lieferverpflichtung

befreit und können Rücktritt vom Vertrag ohne Fristsetzung erklären. Werden bei Aufträgen mit fortlaufender
Auslieferung Abrufe und Sorteneinteilungen nicht rechtzeitig aufgegeben, so sind wir nach fruchtlos verstrichener
Nachfrist selbst zur Einteilung und Sortierung befugt oder berechtigt, von dem rückständigen Teil des Abschlusses
zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Gewichtsangaben sind ungefähre Angaben. Schwankungen von
+/- 10% sind technisch bedingt und zulässig.

Versand
Der Versand erfolgt exkl. Versicherung auf Rechnung und auf Gefahr des Auftraggebers. Die Lieferung gilt durch
uns vollzogen, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, sobald die Ware dem Frachtführer übergeben
wurde.
Technisch bedingte Toleranzen
1. Bei allen Lieferungen (auch Ersatzlieferungen) behalten wir uns +/- Abweichungen im Rahmen der Ziffern 2 und
3 vor.
2. Mengentoleranzen
50 % auf Stückzahlen bis 5.000 Taschen, Beutel etc. oder auf lfm. bei Folien
25 % auf Stückzahlen bis 10.000 Taschen, Beutel etc. oder auf lfm. bei Folien
20 % auf Stückzahlen bis 20.000 Taschen, Beutel etc. oder auf lfm. bei Folien
15 % auf Stückzahlen bis 50.000 Taschen, Beutel etc. oder auf lfm. bei Folien
10 % auf Stückzahlen über 50.000 Taschen, Beutel etc. oder auf lfm. bei Folien
3. Maßabweichungen
Wir fertigen zu den handelsüblichen Toleranzen.
3.1 Stärkentoleranz +/- 10 % bezogen auf 50 my
3.2 Längentoleranz, Taschen, Beutel, Säcke und Schalen etc. +/- 20 mm
3.3 Breitentoleranz. a) für Säcke, Beutel, Folien aller Art und Schalen: Bei Schlauchfolien, Schlauchbreite von 250
bis 1000 mm +/-10 mm, ausgehend von einer Schlauchbreite von mehr als 1000 mm +/- 20 mm; b) Säcke oder
Beutel mit Seitenfalte: Für die Sichtfläche und für die Falten gelten 75 % der unter a) aufgeführten Toleranzen; c)
Schalen bis zu 10% des genannten Maßes.
4. Einfärbung der Folie
Maßgebend sind nur von uns vorgelegte Muster, wobei geringe Abweichungen und Schwankungen vorbehalten
bleiben. Für Nachbestellungen können wir nicht dafür garantieren, dass wir zu 100 % den gleichen Farbton einer
früheren Lieferung wiedererzielen.
5. Physiologische Unbedenklichkeit der Folie
Für die eingesetzten Rohstoffe gelten die Garantien unserer Lieferwerke.
6. Druckfarben
Die Druckfarben entsprechen hinsichtlich Abriebfestigkeit, Lichtechtheit, Wasserfestigkeit usw. dem Stand der
Technik. Geringe Abweichungen oder Schwankungen der Farbtöne behalten wir uns vor. Eine Gewährleistung
erfolgt nach den Zusicherungen unserer Drucker bzw. Lieferwerke.
Gewährleistung
Für die Eignung unserer Waren zu bestimmten Verwendungs-, insbesondere Verpackungszwecken haften wir
nicht. Vom Käufer erbetene Beratung, insbesondere über die Verwendungsmöglichkeiten unserer Waren, erfolgt
unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Handelsübliche Abweichungen in Qualität und Farbe, in Stärke, Maßen und Mengen (siehe oben „Technisch
bedingte Toleranzen“ Ziffern 1 - 6) behalten wir uns vor und sind keine Beanstandungsgründe.
Konstruktionsänderungen bei Maschinen behalten wir uns vor.

Widerrufsrecht:
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform oder
durch Rücksendung der Ware widerrufen, es sei denn, der Kunde hat in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen Tätigkeit gehandelt (Bestellung als Geschäftskunde / Unternehmer). Die Frist beginnt frühestens

nach Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Ware. Im Falle einer Rücksendung muss die Ware originalverpackt sein. Eine Rückerstattung
des Kaufpreises ist nur möglich, wenn die Ware originalverpackt und ungeöffnet zurückgesandt wird. Der Kunde
trägt die Kosten für Rücksendung der Waren.
Widerrufsempfänger
CP Deutschland GmbH
Schulstraße 5
24568 Kaltenkirchen
Gefahrenübergang
Die Gefahr geht mit der Absendung der Ware, auch bei Teillieferung, auf den Besteller über, gleichviel ob wir selbst
oder Dritte den Versand besorgen. Verzögert der Besteller die Absendung, so geht die Gefahr mit der Anzeige der
Versandbereitschaft auf ihn über.

Mängelrügen/sonstige Haftung Beanstandungen (Mängel oder Fehlmengen) müssen innerhalb 8 Tagen nach
Empfang der Ware schriftlich bei uns eingereicht werden. Beanstandungsmuster sind zu unserer Verfügung zu
halten. Bei Sachmängeln kann der Käufer Wandlung des Kaufvertrages oder Minderung, nicht aber Schadensersatz
verlangen. Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung führen.
Maßgebend sind die von uns beim Versand festgelegten Gewichte, Stückzahlen und Mengen (unter
Berücksichtigung der o.a. technisch bedingten Toleranzen), bei Streckengeschäften die entsprechenden Angaben
des jeweiligen Lieferwerks.
Für den Fall, dass die CP Deutschland GmbH die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt nicht erbringen
kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit. Ist die Ausführung der Bestellung
bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz unserer Firma. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus mit uns
geschlossenen Verträgen ist, sofern der Besteller Kaufmann ist, Sitz unserer Firma.
Für die rechtlichen Beziehungen der Vertragspartner gilt ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland
geltende Recht. Sollten Teile dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen im Hinblick auf gesetzliche oder vertragliche
Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

