HORECA

Quality Made in Europe

Das professionelle Kerzensortiment für die Gastronomie
The professional candle assortment for the catering business

STUMPENKERZEN PILLAR CANDLES
selbstlöschend self-extinguishing

Stumpenkerzen 16er Pack Pillar candles, pack of 16
H / Ø 90/40 mm
Art. 90040 (+Farbnr.) Item 90040 (+colour code)
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Stumpenkerzen 12er Pack Pillar candles, pack of 12
H / Ø 120/57 mm
Art. 120057 (+Farbnr.) Item 120057 (+colour code)
12200

Stumpenkerzen 10er Pack Pillar candles, pack of 10
H / Ø 120/50 mm
Art. 120050 (+Farbnr.) Item 120050 (+colour code)
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Stumpenkerzen 12er Pack Pillar candles, pack of 12
H / Ø 180/57 mm
Art. 180057 (+Farbnr.) Item 180057 (+colour code)
1200

Stumpenkerzen 15er Pack Pillar candles, pack of 15
H / Ø 100/67 mm
Art. 100067 (+Farbnr.) Item 100067 (+colour code)
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68200

69200

132

Stumpenkerzen 15er Pack Pillar candles, pack of 15
H / Ø 170/67 mm
Art. 170067 (+Farbnr.) Item 170067 (+colour code)
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1
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Stumpenkerzen 4er Pack Pillar candles, pack of 4
H / Ø 140/80 mm
Art. 140080 (+Farbnr.) Item 140080 (+colour code)
22200
2
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24200
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Farbpalette und Größenspiegel finden Sie auf Seite 10.
Colour palette and sizes you will find on page 10.
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STUMPENKERZEN PILLAR CANDLES
selbstlöschend self-extinguishing

Stumpenkerze Pillar candle
H / Ø 100/100 mm
Art. Item 10010022100
champagner champagne
2

836

LICHTE & MAXILICHTE LIGHTS & MAXILIGHTS
Stumpenkerze Pillar candle
H / Ø 200/100 mm
Art. Item 2001002100
champagner champagne
2

Sicherheitsdocht safety-wick

456

SAFETY-WICK / SICHERHEITSDOCHT

100

Bougies Kaarsen Lys Ljus
Velas Candele Świece Svíčky
Sviečky Sveče Gyertyák
Sveces Küünlad Žvakių
Lumânărilor Κεριά Свечи

folgen Sie uns auf
facebook.com/VollmarKerzen

2

4

304

+ 50%

Longer burning time as
conventional tea lights.

240

Bougies Kaarsen Lys Ljus
Velas Candele Świece Svíčky
Sviečky Sveče Gyertyák
Sveces Küünlad Žvakių
Lumânărilor Κεριά Свечи

folgen Sie uns auf
facebook.com/VollmarKerzen

4 004 855 82 487 9

SAFETY-WICK / SICHERHEITSDOCHT

+ 8h

Lights
Lichte

Längere Brenndauer als
herkömmlichen Teelichten.

± 6 h-Lichte 100er Beutel
± 6 h lights, bag of 100
H / Ø 20/38 mm
Art. Item 200386200
weiß white
6

80

+ 6h

Lights
Lichte

Stumpenkerze Pillar candle
H / Ø 300/100 mm
Art. Item 3001002100
champagner champagne

SAFETY-WICK / SICHERHEITSDOCHT

+10 h

Bougies Kaarsen Lys Ljus
Velas Candele Świece Svíčky
Sviečky Sveče Gyertyák
Sveces Küünlad Žvakių
Lumânărilor Κεριά Свечи

folgen Sie uns auf
facebook.com/VollmarKerzen

4 004855 820475

240

Maxilights
Maxilichte

Längere Brenndauer als
herkömmlichen Teelichten.

± 8 h-Lichte 80er Beutel
± 8 h lights, bag of 80
H / Ø 23/38 mm
Art. Item 230381200
weiß white
6

40

Longer burning time as
conventional tea lights.

4 004 855 82491 6

± 10 h-Maxilichte 40er Beutel
± 10 h maxilights, bag of 40
H / Ø 21/59 mm
Art. Item 21059131200
weiß white
6

216

5

Dochtende
Dochtenden-Ringspalt

SPITZKERZEN TAPER CANDLES
selbstlöschend self-extinguishing
Löschvolumen

Das Prinzip the Principle
Löschhülse
Kerzenkörper
Body of the candle

Dochtende
End of the wick
Dochtenden-Ringspalt
Wick-end annular gap

Platzhalter für Emotional-Bild
Löschvolumen
Extinguishing space

Löschhülse
Extinguishing sleeve

Spitzkerzen selbstlöschend 30er Pack
Taper candles, self-extinguishing, pack of 30
H / Ø 280/21 mm
Art. 280021 (+Farbnr.) Item 280021 (+colour code)
1200

2200

4

Die Vorteile auf einen Blick!

ollmar.de ✔

The advantages at a glance!

Brennender Docht kann nicht zur Seite fallen

✔ Burning wick cannot fall to the side

✔ Brennender Docht rutscht nicht nach unten durch
✔ Kein Auslaufen
✔ Kein Tropfen

31.05.11 16:22

✔ Die Kerze bleibt optisch unverändert
✔ Minimaler und leicht zu entnehmender Wachsrest

Während der Herstellung der Kerzen wird der Docht am
Fuß der Kerze durch Fräsen gekürzt und mittels einer Hülse
ummantelt. Dadurch wird der Docht sicher gehalten und der
Wachszufluss kurz vor dem Ende unterbrochen. Auf diese
Weise ist ein sicheres Selbstverlöschen gewährleistet.

6

SPITZKERZEN TAPER CANDLES

240

✔ Burning wick cannot slip down and through
the bottom of the candle

✔ No leakage
✔ No drops
✔ No visual change to the candles
✔ Minimal wax residue – easily removed
During the manufacturing of the candles, the wick at
the foot of the candle is cut short and encased in a
sleeve. This means that the wick is held securely in place
and the flow of wax is interrupted shortly before the
end. In this way, safe self-extinguishing is guaranteed.

Spitzkerzen 50er Pack
Taper candles, pack of 50
H / Ø 240/22 mm
Art. 240022 (+Farbnr.) Item 240022 (+colour code)
222100
2
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224100

228100

226100

227100

200

Farbpalette und Größenspiegel finden Sie auf Seite 10.
Colour palette and sizes you will find on page 10.

7

LEUCHTER- & HAUSHALTSKERZEN
TAPER & HOUSEHOLD CANDLES

GLAS GLASS “LOOP“

NEU NEW

Leuchterkerzen 149er Pack
Taper candles, pack of 149
H / Ø 180/21,5 mm
Art. 180022 (+Farbnr.)
Item 180022 (+colour code)
1200
1

2200

füllen
Einfaches Nach
Easy refill

3200

84

Glas Glass “Loop“
H / Ø 100/80 mm
Art. 107080 (+Farbnr.) Item 107080 (+colour code)
klar clear
4200

orange orange
1200

fuchsia fuchsia
2200

lime lime
5200

rot red
3200

12

Haushaltskerzen 120er Pack
Household candles, pack of 120
H / Ø 200/24,5 mm
Art. Item 2000241200
weiß white
1

91

nndauer ± 30 h
re
B
e
g
n
la
a
tr
x
E
ing time ± 30 h
Extra long burn

Haushaltskerzen 160er Pack
Household candles, pack of 160
H / Ø 194/22 mm
Art. Item 19502226200
weiß white
1

8

84

± 30 h-Reﬁller 48er Karton
± 30 h refill, carton of 48
H / Ø 64/51 mm
Art. Item 640511200
weiß white
1

99

Farbpalette und Größenspiegel finden Sie auf Seite 10.
Colour palette and sizes you will find on page 10.
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Allgemeine Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 05/2008), Vollmar GmbH, Mieler Straße 38, 53359 Rheinbach

280

General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment (as of May 2008) Vollmar GmbH, Mieler Straße 38, D-53359 Rheinbach

GRÖSSEN & FARBEN SIZES & COLOURS
Auf dieser Seite finden Sie die Originaldurchmesser und -höhen sowie Farben des Vollmar.guest Kerzensortimentes.
On this page you will find the original diameters, heights and colours of the Vollmar.guest candle range.

240

Höhe in mm height in mm

Durchmesser diameter
100 mm

80 mm

200
67 mm

194

57 mm
180

50 mm

170

40 mm

24,5 mm
22 mm
140

120

Farben colours
100

90

weiß
white

champagner
champagne

gelb
yellow

terrakotta
terracotta

rubinrot
ruby

rot
red

fuchsia
fuchsia

lime
lime

Glasfarben glass colours “Loop“

klar
clear

orange
orange

Inhalt pro Umkarton			
Contents per carton			
0

Inhalt pro Palette
Contents per pallet

bordeaux
bordeaux

I. Angebot
1. Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.
2. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Muster und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der
Verkäufer ist unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Käufers berechtigt, Veränderungen im
Aufbau und in der chemischen Zusammensetzung der Produkte vorzunehmen.
II. Auftrag, Preise
1. Für die Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung oder, falls eine solche nicht erteilt wird, die Rechnung
des Verkäufers maßgebend. Für das Vertragsverhältnis gelten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart
worden ist, diese Bedingungen, auch für künftige Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall nicht gesondert hierauf
verwiesen worden ist. Anderslautenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird widersprochen. Vertreter sind zur
Abänderung dieser Bedingungen nicht befugt.
2. Es gelten die Preise und Bedingungen der am Versandtag gültigen Preisliste, sofern keine anderen Preisvereinbarungen getroffen werden. Mit Inkrafttreten einer neuen Preisliste werden hierdurch die bisherigen Preise und
Bedingungen ersetzt. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und gelten ab Werk zuzüglich der am Tage der
Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Wenn sich nach Vertragabschluss auftragsbezogene Kosten, wie Materialpreise, Arbeitslöhne usw. wesentlich ändern, sind die Vertragspartner verpflichtet, sich über eine Anpassung
der Preise zu verständigen. Für die Berechnung sind die vom Verkäufer ermittelten Gewichte, Stückzahlen und
Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich widerspricht. Sonderanfertigungen erfahren einen
Preisaufschlag in Höhe von mindestens 25% des Artikel-Basispreises je nach Arbeitsaufwand.
III. Lieferung
1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Sie gilt
auch dann als eingehalten, wenn die Versandbereitschaft mitgeteilt ist und der Käufer den Liefergegenstand
innerhalb der Lieferfrist nicht abnimmt.
3. Erhebliche unvorhersehbare Betriebsstörungen jeglicher Art, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle
von Lieferanten des Verkäufers, Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel usw. Schwierigkeiten bei der
Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und andere Fälle höherer Gewalt
beim Verkäufer und seinen Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit angemessen. Die Lieferung schließt das
Recht auf Schadensersatz aus.
4. Angemessene Teillieferungen sind zulässig. Die Lieferungen erfolgen in der Regel in Standardverpackungen.
Soweit das nicht der Fall ist, sind handelsübliche Abweichungen von den vereinbarten Liefermengen zulässig.
5. Die Lieferpflicht des Verkäufers ruht, solange der Käufer mit einer fälligen Zahlung trotz Mahnung im Rückstand ist.
IV. Fracht, Verpackung, Versand, Gefahrenübergang
1. Die Lieferung erfolgt bei geschlossener Abnahme nach dem in der gültigen Preisliste genannten Wert frei
Empfangsstation bei einem Warenwert ab 500,00 Euro netto. Bei Expressgutsendungen werden die Mehrkosten
berechnet. Bei Sendungen unter einem Warenwert von 500,00 Euro netto werden Transport- und Verpackungskosten zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Mindestauftragshöhe beträgt 150,00 EURO netto.
2. Sofern nichts anderes vereinbart, wählt der Verkäufer Versandweg und Versandart, wobei die Interessen des
Käufers angemessen zu berücksichtigen sind.
3. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit deren Absendung oder im Falle der Abholung mit der dem Käufer mitgeteilten Bereitstellung auf diesen über. Das gilt auch bei frachtfreier Lieferung.
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage
der Versandbereitschaft ab auf diesen über; jedoch ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des
Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt.
4. Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte
aus Ziffer VI abzunehmen.
V. Zahlung
1. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder 30 Tage nach
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen. Zahlungen gelten erst dann als
bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto des Verkäufers endgültig verfügbar ist. Der Verkäufer behält sich vor,
Zahlungen zur Begleichung der ältesten Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen
und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. Forderungen, denen
gegenüber der Einwand der Mängelrüge erhoben worden ist, sind von dieser Regelung ausgenommen. Zurückbehaltung und Aufrechnung wegen vom Verkäufer bestrittener Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen,
sofern diese Ansprüche nicht anerkannt oder tituliert sind.
2. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche bei Anlegung banküblicher Maßstäbe die
Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Bei Zielüberschreitung ist der Käufer verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von
10%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Darüber hinaus ist der Lieferer berechtigt, für noch
offen stehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach angemessener Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten.
VI. Gewährleistung
1. Beanstandungen hinsichtlich Beschaffenheit oder Mängel sind unter Angabe der Rechnungs- und Lieferscheinnummer sowie der Produktbezeichnung unverzüglich, spätestens 7 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich dem
Verkäufer anzuzeigen, verborgene Mängel spätestens 7 Tage nach deren Feststellung.
2. Der Käufer hat – erforderlichenfalls durch eine stichprobenartige Verwendung der Ware – zu prüfen, ob die
gelieferte Ware einwandfrei und für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unterlässt er die Prüfung, entfällt
für den Verkäufer jegliche Haftung.
3. Für die einwandfreie Beschaffenheit der Ware leistet der Verkäufer – unter Ausschluss weitergehender Ansprüche wie Minderung, Rücktritt vom Vertrag oder Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Schäden oder vergeblichen Aufwendungen – ausschließlich eine Gewähr in der Weise, dass der Verkäufer binnen angemessener
Frist einwandfreie Ware nach Maßgabe dieser Bedingungen nachliefert. Gewährleistungsansprüche des Käufers
verjähren in 12 Monaten ab Übergabe.
4. Für die auf der Ware oder Verpackung angebrachte Strichkodierung übernimmt der Verkäufer keine Haftung
hinsichtlich der Richtigkeit und elektronischen Lesbarkeit.
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, bis der Käufer seine gesamten Verbindlichkeiten aus den gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Verkäufer getilgt hat. Wird im Zusammenhang mit der
Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt
der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen.
2. Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die neue Sache.
Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen erwirbt der Verkäufer Miteigentum
an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten
oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Der Käufer wird bei der Verarbeitung für den Verkäufer tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen den Verkäufer
zu erwerben.
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltware für den Verkäufer sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten
ordnungsgemäß gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den
Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an den Verkäufer ab.
4. Der Käufer ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines geordneten Geschäftsbetriebs weiter zu veräußern. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung oder Sicherungsübereignung,
sind dem Käufer nicht gestattet. Bei Nichtbarzahlung hat der Käufer mit seinem Kunden einen Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen zu vereinbaren, sobald der Verkäufer das verlangt. Die Berechtigung zu
Weiterveräußerung entfällt bei Zahlungseinstellung des Käufers.
5. Der Käufer tritt bereits jetzt seine Forderung aus der Weitergabe der Vorbehaltsware sowie sämtliche
Neben- und Sicherungsrechte einschließlich Wechsel und Schecks an den Verkäufer ab. Bei Veräußerung von
Waren, an denen der Verkäufer gemäß Ziffer 2 Miteigentum besitzt, beschränkt sich die Abtretung auf den
Forderungsanteil, der dem Miteigentumsanteil entspricht. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen
zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag der Rechnung des
Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung im Rahmen
eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Verkäufers
(einschließlich Mehrwertsteuer) für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an den Verkäufer abgetreten.
6. Der Käufer ist auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung bekannt zu geben und
dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen die Erwerber erforderlichen Auskünfte zu geben
und Unterlagen auszuhändigen. Es ist dem Käufer untersagt, mit seinem Abnehmer Abreden zu treffen, welche
die Rechte des Verkäufers in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Käufer darf
insbesondere keine Vereinbarung eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an den Verkäufer
zunichte macht oder beeinträchtigt. Im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes ist der Käufer zur
Einziehung der dem Verkäufer abgetretenen Forderung berechtigt. Diese Einziehungsbefugnis erlischt, wenn der
Käufer seine Zahlungen einstellt oder wenn gegen ihn die Zwangsvollstreckung betrieben oder die Eröffnung
eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens beantragt wird.
7. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht pünktlich nach, so ist dieser nach
Mahnung – unbeschadet seiner sonstigen Rechte – berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu fordern
und/oder die ihm abgetretenen Rechte direkt geltend zu machen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt
ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Zugriffe Dritter
auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
8. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu sichernden Forderungen des Verkäufers
gegen den Käufer um mehr als 20%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von
Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
VIII. Allgemeines
1. Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle des Verkäufers, für die Zahlung dessen Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach Wahl des Verkäufers dessen Firmensitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers,
dies gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
4. Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt
das die Wirksamkeit der übrigen Teile der Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung gilt als durch eine solche
Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam
ist.
5. Der Verkäufer zeigt an, dass die Daten aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer im Rahmen der Zulässigkeit
nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert werden.

I. Offer
1. Offers from the seller shall besubject to change without notice in respect of price, quantity, period for delivery and
availability.
2. The documents forming part of the offer, such as illustrations, drawings, prospectuses, samples and weight data shall
only be authoritative on an approximate basis, except where they are expressly designated as binding. Subject to
due consideration of the buyer‘s interests, the seller shall be entitled to make changes to the structure and chemical
composition of the products.
II. Order, Prices
1. 	The written acknowledgement of the order or, if no such acknowledgement is issued, the seller‘s invoice shall be
authoritative for the delivery. Except where otherwise agreed upon in writing, the contractual relationship shall be
governed by these terms and conditions, also for future transactions, even if no reference hereto is separately
made in the individual case. Terms and conditions of purchase of the buyer which are contrary hereto are objected to.
Representatives are not authorised to modify these terms and conditions.
2. 	The prices and terms of the price list valid on the day of dispatch shall apply, except where other price agreements
are made. Upon entry into effect of a new price list, the prices and terms valid until then shall become superseded by
this. All prices shall be understood to be in euros and apply ex works, subject to addition of the value added tax valid
on the day of delivery. If order-related costs such as for example prices of materials, wages etc. materially change
after the conclusion of the contract, the contractual partners shall be obliged to agree upon an adjustment of the
prices. The weights ascertained by the seller, numbers of units and quantities shall be authoritative for the calculation, except where the buyer objects without undue delay. Custom-made products shall be subject to a surcharge at
the rate of at least 25 % of the basic price of the article, depending upon labour outlay.
III. Delivery
1. Periods for delivery shall commence on the date of acknowledgement of the order.
2. 	The period for delivery shall be complied with, if the delivery item has left the works by the time the period for 		
delivery expires. The period for delivery shall also be deemed complied with, if readiness for dispatch has been com-		
municated and the buyer fails to accept the delivery item within the period for delivery.
3. 	Substantial unforeseeable operational disruptions of any kind, default in delivery or non-delivery on the part of suppliers of the seller, shortage of raw materials, energy or workers etc., difficulties in obtaining means of transportation,
traffic disruptions, decrees by a public authority and other cases of force majeure at the seller, or at its suppliers, shall
cause the delivery period to be appropriately extended. Delivery shall exclude the right to compensatory damages.
4. 	Delivery by appropriate instalments shall be permissible. As a general rule, deliveries shall be made in standard 		
Packaging. In so far as this is not the case, deviations from the agreed delivery quantities shall be permissible to the
extent that such deviations are customary in the trade.
5. 	The seller‘s duty to deliver shall be suspended as long as the buyer is in arrears with a due payment despite a 		
reminder.
IV. Freight, Packaging, Dispatch, Passage of Risk
1. 	In cases where delivery is accepted as onecomplete consignment, delivery shall be effected at the price stated in the
valid price list, free of charge to the place of receipt in cases where the merchandise value is equal toor greater than
500.00 EUR net. In the case of express deliveries of goods, the extra costs incurred shall becharged. In the case of
consignments with a merchandise value of less than 500.00 euros net transportation and Packaging costs shall be
charged at the cost price. The minimum order amount is 150.00 EUR net.
2. Except where otherwise agreed upon, the seller shall choose the method and mode of dispatch, duly taking account
of the buyer‘s interests.
3. 	The risk of destruction, loss or damage to the goods shall pass to the buyer at the time of dispatchor, in the case of
collection, at the time of availability communicated to the buyer. This shall also apply in the case of delivery carriagepaid. If dispatch is delayed due to circumstances imputable to the buyer, the risk shall pass to the buyer from the
day of readiness for dispatch. However, the seller shall be obliged to effect, at the orderer‘s wish and expense, the
insurance demanded by the orderer.
4. 	Without prejudice to the rights arising from no. VI, goods delivered shall be accepted by the buyer, even if they
display insubstantial defects.
V. Payment
1. 	The invoices shall be payable within 8 days from the invoice date less a 2 % cash discount or within 30 days of the
invoice date without any deduction. Bills of exchange shall only be accepted according to special agreement and on
account of payment, all collection and discounting charges being chargeable to the buyer. Payments shall only be
deemed effected when the amount is definitively available on the seller‘s bank account. The seller reserves the right
to use payments to settle the invoices which have been outstanding the longest, plus any default interest and costs
accrued thereon, that is, in the sequence: costs, interest, principal receivable. Receivables in relation to which a complaint of defects has been lodged shall be excluded from this provision. Retention and set-off on account of claims of
the buyer which are contested by the seller shall be excluded, except wherethese claims have been acknowledged or
are legally enforceable.
2. 	Non-compliance with payment terms, or circumstances which are likely to materially reduce the orderer‘s
credit-worthiness upon application of standards customary in banking, shall cause all the supplier‘s receivables to
become due immediately. In the event of default, the buyer shall be obliged to pay default interest at the rate of
10 percentage points above the respective base interest rate. Beyond this, the supplier shall be entitled to demand
advance payments for deliveries still outstanding and, subject to a reasonable grace period, be entitled to rescind the
contract.
VI. Warranty
1. 	Complaints in respect of properties or defects shall be notified to the seller in writingwithout undue delay, stating 		
the invoice number, delivery note number and product designation, no later than 7 days after receipt of the goods. 		
Hidden defects shall be notified no later than 7 days after their discovery.
2. 	The buyer shall, by using the goods on a random basis where necessary, check whether the goods are faultless and
are suitable for the use envisaged. If the buyer omits to carry out such checks, all liability on the part of the seller 		
shall cease to apply.
3. 	With the exclusion of more extensive claims such as abatement, rescission of the contract and compensation for
direct or indirect losses or for expenditures incurred in vain, the seller shall warrant the faultlessness of the properties
of the goods exclusively by subsequently deliveringfaultless goods within a reasonable period in accordance with
these terms and conditions. Warranty claims of the buyer shall become barred by limitation 12 months after hand-		
over of the goods.
4. 	In respect of the bar coding affixed to the goods or to the Packaging, the seller shall assume no liability for its
accuracy or electronic readability.
VII. Retention of Title
1. 	The goods shall remain the seller‘s property until the buyer has redeemed all its liabilities arising from the current and
future business relations with the seller. If liability on the part of the seller under a bill of exchange is established in
connection with payment of the purchase price by the buyer, the retention of title shall not become extinguished 		
until the buyer has honoured the bill of exchange as the drawee.
2. 	If the goods are reworked or processed by the buyer, the retention of title shall also extend to the new item. In the
event of processing, combining or mixing with third-party items, the seller shall acquire joint title to the new manu		
factured item in the ratio of the value of the item under retention of title in relation to the other processed or mixed
items at the time of processing or mixing. In the case of processing, the buyer shall act on the seller‘s behalf, without
acquiring any claims against the seller on account of processing.
3. 	The buyer shall be obliged to diligently hold the goods under retention of title in safekeeping for the seller and 		
properly insure them, at its own expense, against disappearance and damage. The buyer hereby assigns to the seller
in advance its claims arising from the insurance contracts.
4. 	The buyer shall be entitled to on-sell the goods under retention of title within the framework of its regular business
operations. Other types of disposition by the buyer, particularly pledging or transfer of title as security, shall not be
permitted. In the event of non-payment, the buyer shall make an agreement on retention of title with its customer
commensurately with these terms and conditions, as soon as the seller so demands. The entitlement to on-sell shall
cease to apply in the event that the buyer discontinues its payments.
5. 	The buyer hereby assigns to the seller here and now its receivable arising from passing on the goods which are under
retention of title, as well as all incidental rights and security interests, including bills of exchange and cheques. In
the case of selling of goods in which the seller possesses joint title as per no. 2, the assignment shall be limited to the
portion of the receivables which equals the joint title share. If goods under retention of title are sold together with
other items for one total price, the assignment shall be limited to the pro rata amount of the seller‘s invoice (including value added tax) for the goods under retention of title which are included in the sale. In the case of processing
under a contract for work and labour, the compensation receivable for work and labour is assigned to the seller here
and now in the sum of the pro rata amount of the seller‘s invoice (including value added tax) for the goods under
retention of title which are included in processing.
6. 	At the seller‘s request, the buyer shall be obliged to make the assignment known to the acquirers and provide the 		
seller with the information and documents necessary for asserting its rights against the acquirers. The buyer shall 		
be prohibited from making, with its customer, agreements which could in any manner preclude or impair the seller‘s
rights. In particular, the buyer must not enter into any agreement which thwarts or impairs the advance assignment
of the receivables to the seller. Within the framework of its properbusiness operations, the buyer shall be entitled to
collect the receivable assigned to the seller. This power to collect shall become extinguished, if and when the buyer 		
discontinues its payments or compulsory execution is pursued against the buyer or opening of judicial or extrajudicial
composition or insolvency proceedings is petitioned for.
7. 	If the buyer does not punctually meet its obligations in relation to the seller, the seller shall - without prejudice to 		
its other rights - be entitled, subject to sending of a reminder, to reclaim possession of the goods which are under 		
retention of title and/ or directly assert the rights assigned to the seller. Repossession of the goods which are under 		
retention of title shall only constitute rescission of the contract, if the seller expressly declares so in writing. The seller
shall communicate to the seller, without undue delay, any third-party seizure of the goods which are under retention
of title or of assigned claims.
8. 	If the value of the security interests to which the seller is entitled exceeds by more than 20 % the seller‘s receivables
against the buyer which are to be secured, the seller shall be obliged, at the buyer‘s request, to release to this extent
security interests of the seller‘s choosing.
VIII. General Stipulation
1. 	The place of performance for delivery is the seller’s respective place of dispatch. The place of performance for payment is the seller’s domicile.
2. The place of jurisdiction is, at the seller’s option, either the seller’s corporate domicile or the buyer’s general place of
jurisdiction. This also applies to proceedings based solely on documentary evidence and to proceedings concerning a
bill of exchange or cheque.
3. German law applies exclusively.
4. 	If individual clauses of these Terms and Conditions of Sale and Delivery are wholly or partly invalid, this shall not
affect the effectiveness of the other parts of the clauses. Any ineffective provision shall be deemed superseded by a
provision which most closely reflects the economic purpose of the ineffective provision and is effective.
5. The seller gives notice that the data arising from the business relationship with the buyer shall be stored to the
extent permissible under the German Federal Data Protection Act [Bundesdatenschutzgesetz].
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Platzhalter für Emotional-Bild

Stumpenkerzen  Spitz- und Leuchterkerzen  Quadro Lights  Teelichte  Cocktail Lights

