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Allgemeine Geschäftsbedingungen  General Terms and Conditions  
der Weener Plastik GmbH of Weener Plastik GmbH 

A. Verkaufs- und Lieferbedingungen A. General Terms and Conditions of Sale and Delivery 
  
I. Anwendbarkeit  I. Applicability  
Die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen finden auf alle Verträge zwischen Unternehmern 
Anwendung, in denen die Weener Plastik GmbH als Verkäuferin oder Lieferantin auftritt. Soweit 
nicht ausdrücklich anders vereinbart und soweit dem Inhalt nach übertragbar gelten diese Verkaufs- 
und Lieferbedingungen für die Belieferung durch ein mit der Weener Plastik GmbH verbundenes 
Unternehmen sinngemäß.  

The following General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply to all contracts 
concluded between entrepreneurs, in which Weener Plastik GmbH acts as the seller or supplier. 
Unless explicitly agreed otherwise and in so far as the content is deemed to be transferable, these 
General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply mutatis mutandis to the delivery by 
an affiliated company of Weener Plastik GmbH.  

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch ohne erneuten ausdrücklichen Hinweis für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, die die 
Weener Plastik GmbH nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Weener Plastik GmbH in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung 
vorbehaltlos ausführt. Alle Angebote der Weener Plastik GmbH sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich mit der Bezeichnung „verbindlich“ versehen sind oder die 
Verbindlichkeit schriftlich bestätigt wird.  

These General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply likewise and without a further 
specific reference to all future business conducted with the buyer in so far as these are similar legal 
transactions. 
Conflicting or deviating General Terms and Conditions of the buyer, which are not expressly 
recognised in writing by Weener Plastik GmbH, shall not be binding, even if they have not been 
explicitly rejected. This shall also apply, when Weener Plastik GmbH carries out the delivery without 
reservation while being aware of contrasting of deviating terms and conditions of the buyer. 
All offers made by Weener Plastik GmbH are free and non-binding, unless they have been explicitly 
marked with the designation “binding” or their binding nature has been confirmed in writing. 

II. Zahlung II. Payment 
1. Die Zahlungsbedingungen richten sich nach der Art des Werks. 1. The conditions of payment shall be determined by the type of the delivered goods. 
a) Für Werkzeuge (Formen) erfolgt die Rechnungsstellung nach Vorlage von sog. Ausfallmustern. 
Die Rechnung ist rein netto ohne Skontoabzug zu bezahlen. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
amortisierte Beträge werden über den gesamten Zeitraum von 2 Jahren mit 8 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst und mit Ablauf der zwei Jahre seit Lieferung der Werkzeuge 
von der Weener Plastik GmbH in Rechnung gestellt. Diese Rechnung ist zahlbar nach Zugang rein 
netto ohne Skontoabzug. 

a) Tools (molds) shall be invoiced following the submission of so-called type samples. The invoice 
shall be payable net without deduction of a cash discount. Amounts, which have not been amortised 
until this time, shall be subject to interest amounting to 8 percentage points above the base lending 
rate over the entire period of 2 years and shall be invoiced by Weener Plastik GmbH, when the two 
years since delivery of the tools have elapsed. This invoice shall be payable net upon receipt 
without deduction of a cash discount. 

b) Für Fertigwaren gilt: Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Fracht und Zoll, einschließlich 
Leih-Verpackung. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Maßgebend für das Datum der Zahlung 
ist der Eingang bei der Weener Plastik GmbH. Die Weener Plastik GmbH ist unbeschränkt und 
ohne Zustimmung des Käufers zur Abtretung von Ansprüchen aus der Geschäftsbeziehung mit dem 
Käufer berechtigt. 

b) The following shall apply to finished goods: All prices shall apply ex works, exclusive of freight 
and customs and inclusive of returnable packaging. Prices shall not include the statutory value 
added tax; it will be separately posted on the invoice in the statutory amount applicable at the time 
of invoicing. Unless otherwise stated in the confirmation of the order, the purchasing price shall be 
due for payment without deduction 30 days from the date of the invoice. The date of payment shall 
be determined by the date of receipt at Weener Plastik GmbH. The Weener Plastik GmbH is entitled 
without limitation and without the consent of the buyer to the assignment of claims from the 
business relationship with the buyer. 

2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels ist die Weener Plastik GmbH berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Befindet sich der Käufer ganz oder teilweise 
mit einer Forderung der Weener Plastik GmbH in Verzug, so hat dieses die unverzügliche Fälligkeit 
sämtlicher bestehender Forderungen der Weener Plastik GmbH gegen den Käufer zur Folge. 

2. When the payment term is exceeded, Weener Plastik GmbH shall have the right to charge a 
default interest rate amounting to 8 percentage points above the respective base lending rate. 
Weener Plastik GmbH shall reserve its right to claim a higher compensation for the delay. If the 
purchaser is wholly or partially in delay  with a Weener Plastik GmbH claim, this shall result in the 
immediate due date of all existing Weener Plastik GmbH claims against the purchaser. 

3. Die Aufrechnung durch den Käufer mit Ansprüchen gegen die Weener Plastik GmbH oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Offsetting against counterclaims of the buyer or withholding payments resulting from such claims 
shall only be permitted in so far as the counterclaims are undisputed or have been established in a 
court of law. 

4. Die Weener Plastik GmbH ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur 
gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach 
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 
Forderungen der Weener Plastik GmbH durch den Käufer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
(eingeschlossen sind weitere Einzelaufträge, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

4. Weener Plastik GmbH has the right to make or provide outstanding deliveries or services only 
against prepayment or collateral security, when, after the conclusion of the contract, it becomes 
aware of circumstances which substantially reduce the creditworthiness of the buyer and which 
threaten the payment by the buyer of the outstanding claims of Weener Plastik GmbH arising from 
the particular contractual relationship (including other individual orders which are subject to the 
same framework agreement). 

III. Lieferfrist III. Period of Delivery 
1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Auftragsannahme und gilt als eingehalten, wenn die 
bestellte Ware bis zum Ende der Lieferfrist das Werk der Weener Plastik GmbH oder eines 
verbundenen Unternehmes verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Käufer gemeldet ist. 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. Weiterhin setzt die Einhaltung der Lieferfrist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten.  

1. The period of delivery shall start on the date of acceptance of the order and shall be deemed as 
having been fulfilled, when the ordered goods have left the works of Weener Plastik GmbH or an 
affiliated company until the end of the delivery period, or when the buyer has been notified of their 
readiness for shipment. The start of our stated period of delivery shall be conditional on the 
clarification of all technical issues. Furthermore, the compliance with the delivery period shall be 
conditional on the buyer fulfilling its obligations properly and on time. Weener Plastik GmbH 
reserves the right to a defence of non-performance of the contract. 

2. Die Weener Plastik GmbH kann – unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Käufers – 
vom Käufer eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- 
und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen 
Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt. 

2. Weener Plastik GmbH may – notwithstanding its rights regarding the default of the buyer – 
demand an extension of deadlines for deliveries or a postponement of delivery dates by the period, 
in which the client did not comply with its contractual obligations vis-a-vis the seller. 

3. Die Weener Plastik GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar 
ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des 
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware 
sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand entsteht, es sei denn, die 
Weener Plastik GmbH erklärt sich zur Übernahme etwaiger Mehrkosten bereit. 

3. Weener Plastik GmbH shall be entitled to partial deliveries to the extent that the buyer may 
reasonably be expected to accept these. This shall especially be the case, when the partial delivery 
is usable for the buyer in the framework of the contractually intended use, the delivery of the rest of 
the ordered goods is assured and when the buyer does not incur any significant additional 
expenses, unless Weener Plastik GmbH states its willingness to assume any additional cost. 

4. Bedruckte und/oder kundengebundene Waren sowie Abrufaufträge sind spätestens 3 Monate 
nach Auftragsbestätigung abzunehmen. Kommt der Käufer seinen Abnahmeverpflichtungen nicht 
nach, so ist die Weener Plastik GmbH berechtigt, den Kaufpreis und die Lagerkosten für nicht 
abgenommene oder nicht abgerufene Waren zu berechnen und fällig zu stellen. Kommt der Käufer 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Weener 
Plastik GmbH berechtigt, den ihr insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben 
vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

4. Printed and/or customer-specific goods as well as call orders shall be accepted no later than 
three months following the confirmation of the order. When the buyer does not comply with his 
acceptance obligations, Weener Plastik GmbH shall have the right to charge the purchasing price 
and storage costs for goods, which have not been accepted or called and make such costs payable 
and due immediately. When the buyer is in default regarding its acceptance or when it culpably 
breaches other obligations of participation, Weener Plastik GmbH shall have the right to claim the 
reimbursement of the damages it incurred in this respect including any additional expenses. It 
reserves the right to assert further claims or rights. The risk of accidental loss or accidental 
deterioration of the object of purchase shall be transferred to the buyer at the time when it defaults 
on debts or acceptance. 

Macht der Käufer im Falle eines Lieferverzugs nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend, so ist dieser auf die Höhe der Mehrkosten eines 
vorzunehmenden Deckungskaufs, höchstens aber auf die Höhe des Auftragswerts begrenzt. Im 
Falle vorsätzlichen Handelns haftet die Weener Plastik GmbH unbegrenzt. 

When the buyer, claims compensation for non-performance in case of a default in delivery and 
following a reasonable period of grace, such compensation shall be limited to the amount of the 
additional cost of any necessary covering purchase, but no more than the amount of the order 
value. In case of a deliberate act, Weener Plastik GmbH shall be liable without limitation. 

5. Die Weener Plastik GmbH haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten 
bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) 
verursacht worden sind, die die Weener Plastik GmbH nicht zu vertreten hat. Sofern solche 
Ereignisse der Weener Plastik GmbH die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist die Weener 
Plastik GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer 
verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Weener Plastik 
GmbH vom Vertrag zurücktreten. 

5. Weener Plastik GmbH shall not be liable for impossibility of delivery or for delays in delivery in so 
far as these have been caused by force majeure or other events, which were unforeseeable at the 
time of conclusion of the contract (such as all forms of operating disruptions, difficulties in procuring 
materials or energy, transport delays, strikes, lawful lookouts, lack of manpower, energy or raw 
materials, difficulties in obtaining necessary regulatory licences, regulatory measures or their 
absence, incorrect or late delivery by suppliers) and for which Weener Plastik GmbH cannot be held 
responsible. In so far as such events impede or make delivery impossible for Weener Plastik GmbH 
and in so far as such impediment is not temporary, Weener Plastik GmbH has the right to rescind 
the contract. In case of impediments of a temporary nature, the periods for delivery shall be 
extended or postponed by the period of such impediment plus a reasonable start-up period. In so 
far as acceptance of the delivery is deemed to be unacceptable for the buyer as a result of the 
delay, it may rescind the contract by notifying die Weener Plastik GmbH  immediately and in writing. 

6. Gerät die Weener Plastik GmbH mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihr eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung der Weener 
Plastik GmbH auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziffer A. IX. dieser Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen beschränkt;  

6. When Weener Plastik GmbH shall be in default with its delivery or when a delivery shall be 
rendered impossible for any reason whatsoever, the liability of Weener Plastik GmbH shall be 
limited to compensation pursuant to Number A. VI. of these General Terms and Conditions of Sale 
and Delivery. 

IV. Eigentumsvorbehalt IV. Retention of Title 
. 1. Die Weener Plastik GmbH behält sich an allen gelieferten Waren oder Gegenständen das 
Eigentumsrecht vor, solange Forderungen aus laufenden Geschäftsverbindungen mit dem Käufer 
bestehen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich insbesondere auch auf alle von der Weener 
Plastik GmbH hergestellten Werkzeuge. 

1. Weener Plastik GmbH shall reserve the right to its title of all goods and objects delivered as long 
as it has claims arising from on-going transactions with the buyer. The retention of title shall extend 
in particular to all tools manufactured by Weener Plastik GmbH. Shall also apply to all of the new 
future deliveries, even though Weener Plastik GmbH does not explicitly refer to this fact.  

2. Bei der Be- und Verarbeitung oder Umbildung von Waren oder Gegenständen durch den Käufer 
gilt die Weener Plastik GmbH als Herstellerin und erwirbt Eigentum an den neu entstandenen 
Waren oder Gegenständen. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen 
Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, erwirbt die Weener Plastik GmbH Miteigentum.  

2. In case of the buyer’s processing, reworking or transformation of goods or objects, Weener 
Plastik GmbH shall be considered as the manufacturer and shall acquire title to the newly created 
goods or objects. In case of processing, the combination or a mixture with other materials in third-
party ownership, Weener Plastik GmbH shall acquire joint title. 

Die Anteile des Miteigentums bestimmen sich nach dem Verhältnis des Rechnungswerts der Waren 
und Gegenstände zuzüglich des Verarbeitungswerts zum Wert der anderen Materialien. 

The shares of the joint title shall be determined by the ratio of the invoiced value of the goods and 
objects to the value of the other materials. 

Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware der Weener Plastik GmbH mit einer im 
Eigentum eines Dritten stehenden anderen Sache diese Sache als Hauptsache anzusehen, so 
erwirbt die Weener Plastik GmbH das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des 
Rechnungswertes der Ware zuzüglich des Verarbeitungswerts zum Wert der Hauptsache.  

When, in case of a combination or mixture of goods manufactured by Weener Plastik GmbH and 
products in third-party ownership, the latter shall be considered as the principal object, Weener 
Plastik GmbH shall acquire joint title in a ratio of the invoiced value of the goods plus the processing 
value to the value of the principal product. 

3. Sobald und soweit der Käufer Eigentümer des Füllguts und/oder sonstiger Verpackungsmittel ist 
oder wird, überträgt der Käufer hiermit das Sicherungseigentum an diesen Sachen auf die Weener 
Plastik GmbH. In allen vorstehend unter dieser Ziffer IV. genannten Fällen verwahrt der Käufer die 
Sache wie ein ordentlicher Kaufmann für die Weener Plastik GmbH. Der Käufer ist verpflichtet, die 
Ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. Sofern Wartungs- und Instandhaltungskosten erforderlich sind, muss der Käufer 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. As soon and in so far as the buyer is or will be the owner of the filling material and/or other 
packaging, the buyer herewith transfers the collateral title to these products to Weener Plastik 
GmbH. In all cases mentioned above under this Number IV. the buyer shall store the for Weener 
Plastik GmbH products in the manner of a prudent businessman. The buyer shall be obliged, at its 
own expense, to take out sufficient insurance to cover the original value of the goods against 
damage caused by fire, water and theft. In so far as maintenance and servicing costs are required, 
the buyer shall perform them in good time and at its own expense. 

4. Soweit Waren oder Gegenstände im Eigentum der Weener Plastik GmbH stehen, ist der Käufer 4. In so far as the ownership of goods or objects shall rest with Weener Plastik GmbH, the buyer 
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berechtigt, über sie im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen 
aus der Geschäftsverbindung rechtzeitig nachkommt. Eine Verpfändung oder eine 
Sicherungsübereignung an Dritte ist ausgeschlossen, solange ein Eigentumsvorbehalt, 
Miteigentumsanteile oder eine Anwartschaft besteht. 

shall be entitled to dispose of them in the normal course of business, as long as it fulfils its 
obligations under the transaction in good time. A pledge or transfer to third parties as security shall 
be excluded as long as there is retention of title, shared co-ownership or the underlying entitlement.  

5. Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren und Gegenständen, an denen die Weener 
Plastik GmbH Eigentumsrechte hat, tritt der Käufer schon jetzt an die Weener Plastik GmbH zur 
Sicherheit insoweit anteilig ab, wie es dem Verhältnis des Eigentumsanteils der Weener Plastik 
GmbH zum Gesamtwert der verkauften Sachen oder Gegenstände entspricht. Der Kunde bleibt 
berechtigt, die Waren oder Gegenstände im ordentlichen Geschäftsverkehr zu verkaufen. 
Forderungen aus diesen Rechtsgeschäften, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung der 
Waren und Gegenstände in originärer oder verarbeiteter Form gegenüber Dritten entstehen, tritt er 
jedoch bereits jetzt im Gesamtwert der verkauften Sachen oder Gegenstände an die Weener Plastik 
GmbH ab 

5. Liabilities and rights arising from the sale of goods and objects, to which Weener Plastik GmbH 
holds the title, shall be ceded as security to Weener Plastik GmbH on a pro-rata basis 
corresponding to the ratio of the share in ownership of Weener Plastik GmbH to the total value of 
the items or objects sold. The customer retains the right to sell the goods or objects in the normal 
course of business. But the customer shall cede to Weener Plastik GmbH, even at this time, claims 
against third parties arising from these transactions, which accrue to the customer from the disposal 
of goods and objects in their original or processed form. 

Die Weener Plastik GmbH nimmt die vorgenannten Abtretungen hiermit an. Der Käufer bleibt 
ebenfalls berechtigt, die Forderungen gegenüber seinen Kunden und Abnehmern selbst 
einzuziehen, solange er seinen Verpflichtungen zur Zahlung aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, kein Zahlungsverzug gegeben ist und weder ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens noch Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, kann die Weener Plastik 
GmbH verlangen, dass der Käufer der Weener Plastik GmbH sämtlich für den Einzug der 
Forderungen erforderlichen Unterlagen übergibt und dem eigenen Schuldner die Abtretung mitteilt. 

Weener Plastik GmbH shall herewith accept the above-mentioned assignments. The buyer shall 
also retain the right to collect payables vis-a-vis its customers and buyers, as long as it complies 
with its payment obligations originating in the collected proceeds, there is no default of payments 
and there is neither a motion to open insolvency proceedings nor a stoppage of payments. When 
this shall be the case, Weener Plastik GmbH may demand that the buyer hands over to Weener 
Plastik GmbH all necessary documents for the collection of liabilities and notifies its own debtors of 
the assignment. 

6. Der Käufer hat auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum 
der Weener Plastik GmbH stehenden Waren und Gegenstände und über an sie abgetretene 
Forderungen zu geben, sowie auf Verlangen seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu 
setzen.  

6. Upon request, the buyer shall provide all required information on the inventory of goods and 
objects constituting the property of Weener Plastik GmbH as well as any assignments of such 
goods. It shall notify its own debtors of the assignment. 

7.Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe Dritter in die an die Weener 
Plastik GmbH gehörenden Waren oder Gegenstände oder in abgetretene Forderungen oder 
sonstige Sicherheiten sowie über sonstige Beeinträchtigungen hat der Käufer die Weener Plastik 
GmbH unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten. 

7. The buyer shall notify Weener Plastik GmbH immediately of any execution proceedings or other 
interventions by third parties regarding the goods or objects constituting the property of Weener 
Plastik GmbH or assigned liabilities or other security as well as other impediments while 
immediately handing over the necessary documents for an intervention. 

V. Versand und Gefahrenübergang  V. Shipment and Transfer of Risk 
1. Für Versand und Gefahrenübergang gelten die Bestimmungen Incoterms 2010. 1. The provisions of Incoterms 2010 shall apply to the shipment and the transfer of risk. 
2. Weener Plastik GmbH hat seine Lieferverpflichtung erfüllt wenn die bestellte Ware bis zum Ende 
der Lieferfrist das Werk der Weener Plastik GmbH verlassen haben oder dem Käufer gemeldet ist. 
dass die bestellten Ware  im Lagerhaus für den Käufer getrennt und zur Abholung von den Käufer 
bereit sind. 

2. Weener Plastik GmbH has fulfilled its delivery obligation as soon as the products ordered by the 
Buyer have left the Weener Plastik GmbH production plant, or when Weener Plastik GmbH has 
informed the Buyer that the ordered products have been separated in the warehouse for Buyer and 
are  ready for pickup by the Buyer.  

VI. Mängelhaftung  VI. Liability for Defects 
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Anlieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 
ist, ab der Abnahme. 

1. The warranty period shall be one year from delivery or, in so far as acceptance is required, from 
acceptance. 

2. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung sorgfältig in geeigneter Form (allgemeine 
Prüfung, Probefüllungen, Probebetrieb, produktspezifische Funktionskontrollen, stichprobenweises 
Nachzählen) zu untersuchen. Die Ware gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als 
vom Käufer genehmigt, wenn der Weener Plastik GmbH nicht unverzüglich nach Ablieferung eine 
schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom 
Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge der Weener Plastik GmbH unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Käufer bei normaler 
Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für 
den Beginn der Rügefrist maßgeblich. 

2. Immediately following delivery, the buyer shall inspect the goods carefully and in a suitable form 
(general inspection, sample fillings, trial operation, product-specific functional checks, random 
recounts). The goods shall be deemed to have been approved by the buyer with respect to 
apparent defects or other defects, which would have been noticeable in an immediate, careful 
inspection, when Weener Plastik GmbH does not immediately receive a written notification of 
defects. Regarding other defects, the objects delivered shall be deemed as having been accepted 
by the buyer, when Weener Plastik GmbH does not receive a notification of defects immediately 
after the time, when the defect appeared; when the defect was noticeable for the buyer at an earlier 
date during normal use, this earlier date shall determine the period for bringing complaints. 

3. Die Weener Plastik GmbH ist bei Beanstandungen in die Untersuchungen einzuschalten. Ihr 
steht das Recht zur Besichtigung und Prüfung der beanstandeten Ware zu. 

3. In case of investigations, Weener Plastik GmbH shall be consulted. It shall have the right to test 
and inspect the rejected goods. 

4. Beanstandete Waren sind zur Verfügung zu halten, bis die Weener Plastik GmbH sie 
zurücknimmt oder schriftlich zur Vernichtung frei gibt. Auf ihr Verlangen ist ein beanstandeter 
Liefergegenstand frachtfrei an die Weener Plastik GmbH zurückzusenden. Bei berechtigter 
Mängelrüge vergütet die Weener Plastik GmbH nachträglich die Kosten des günstigsten 
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 
einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

4. Rejected goods shall be kept available, until Weener Plastik GmbH takes them back or 
authorises their destruction in writing. Upon request, a rejected object of delivery shall be returned 
carriage paid to Weener Plastik GmbH. In case of a justified complaint, Weener Plastik GmbH shall 
retroactively compensate the buyer for the cost of the cheapest delivery; this shall not apply to as 
cost increase, because the object of delivery is located somewhere other than the place of its 
intended use. 

5. Mit der Verarbeitung beanstandeter oder erkennbar fehlerhafter Ware gilt diese Ware als 
handelsüblich anerkannt und abgenommen. 

5. When the rejected or obviously defective goods are processed, such goods shall be deemed as 
having been recognised and accepted according to custom and usage. 

6. Angaben und Auskünfte über die Eignung und Anwendung der von der Weener Plastik GmbH 
gelieferten Waren sind unverbindlich und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der 
Waren ist ausschließlich der Käufer verantwortlich.  

6. Information and enquiries regarding the suitability and use of goods delivered by Weener Plastik 
GmbH are non-binding and shall not release the buyer from performing its own tests and trials. As 
regards the compliance with legal and regulatory provisions with respect to the use of the goods, 
the buyer shall be solely responsible.  

Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen berechtigten und von der Weener 
Plastik GmbH anerkannten Mangel aufweisen, so wird die Weener Plastik GmbH, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder sie nimmt die mangelhafte 
Ware zurück und liefert Ersatz oder gewährt einen angemessenen Preisnachlass. Es ist der 
Weener Plastik GmbH stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

If, irrespective of all care taken, the goods delivered show a justified and recognised defect, Weener 
Plastik GmbH shall - subject to a timely notification of the defect – remedy the defect or take back 
the defective goods, as it sees fit, and it shall supply a replacement or grant an appropriate 
discount. Weener Plastik GmbH shall always be given an initial opportunity to render supplementary 
performance within a reasonable period. 

7. Der Käufer ist nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. 
Ansprüche aufgrund von Mängeln, die einen Ausfall von 0,3 % der Gesamtmenge bei Verschlüssen 
bzw. 0,5 % bei sonstigen Kunststoffteilen nicht übersteigen, sind ausgeschlossen. Bei Vorliegen 
ausschließlich visuelle Mängel ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt, wenn der Ausfall an der 
Gesamtmenge 4% übersteigt. 

7. The buyer shall not be entitled to rescission, when the breach of duties is negligible. Claims 
resulting from defects not exceeding 0.3% of the total quantity in case of closures, or 0.5% for other 
plastic parts are excluded. When exclusively visual defects are found, the buyer shall be entitled to 
rescission, when the waste exceeds 4% of the total quantity. 

8. Mängel einer unwesentlichen Teillieferung geben dem Käufer kein Rücktrittsrecht für die restliche 
Menge 

8. Defects in an insignificant partial delivery shall not give the buyer the right to rescission for the 
remaining quantity. 

9. Vorgesehene Wandstärken und Gewichte werden nach Möglichkeit eingehalten. 
Vorgeschriebene Farbtöne versucht die Weener Plastik GmbH, genau zu treffen. Aus technischen 
Gründen aber kann die Weener Plastik GmbH eine unbedingte Einhaltung nicht gewährleisten. 

9. Specified wall thicknesses and weights shall be complied with, if possible. Weener Plastik GmbH 
attempts to correctly meet the specified colours. For technical reasons, Weener Plastik GmbH 
cannot guarantee full compliance, however. 

10. Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand unmittelbar entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden 
beruht auf dem Fehlen einer Eigenschaft, für die die Weener Plastik GmbH schriftlich die 
ausdrückliche Gewährleistung mit dem erkennbaren Zweck übernommen hat, den Käufer gerade 
von einem auf dieser Eigenschaft beruhenden Schaden freizustellen. 

10. Other claims of the buyer and particularly claims for damages, which have not been found 
directly at the object of delivery, shall be excluded, unless such damage is due to the absence of a 
property, for which Weener Plastik GmbH has granted an explicit written guarantee in the obvious 
intent of holding the buyer harmless against damages attributable to this property.  

11. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur 
zulässig, soweit diese rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Insbesondere ist zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

11. Withholding payments or offsetting against counterclaims shall only be permitted in so far as 
these have been finally established by a court of law or are undisputed. The buyer shall only be 
entitled to exercise its right of retention to the extent that its counterclaim is attributable to the same 
contractual relationship. 

VII. Schutzrechte VII. Industrial Property Rights 
1. Die Beachtung fremder Schutz- und Urheberrechte, Kennzeichnungsvorschriften oder 
vergleichbarer Rechte Dritter - auch bei von uns gelieferten Entwürfen, wenn diese auf Angaben 
oder Vorschriften des Käufers beruhen - ist alleinige Sache des Käufers. Der Käufer haftet für die 
Folgen der Verletzung solcher Rechte und Bestimmungen und stellt die Weener Plastik GmbH von 
allen darauf beruhenden Ansprüchen Dritter frei. 

1. The respect of industrial and intellectual property rights of third parties, marking rules or similar 
rights of third parties - including the design models we supply, when they are based on data or rules 
specified by the buyer - shall be the sole responsibility of the buyer. The buyer shall be liable for the 
consequences of an infringement of such rights and provisions and shall hold Weener Plastik 
GmbH harmless against all third-party claims which are attributable to them. 

2. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, 
falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutz- oder Urheberrechten Dritter 
geltend gemacht werden.  

2. Any party to this contract shall notify the other party immediately and in writing, if claims are 
brought against it for the infringement of the industrial or intellectual property rights of third parties.  

3. Die Weener Plastik GmbH behält sich die ihr zustehenden Eigentums- und Urheberrechte an 
allen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung dem Käufer überlassenen Unterlagen, wie 
beispielsweise Kalkulationen, Entwürfe, Zeichnungen, Modelle usw., vor. Diese Unterlagen dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, die Weener Plastik GmbH hat ihre 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung erteilt. 

3. Weener Plastik GmbH shall reserve the ownership and intellectual property rights accruing to it 
regarding all documents, which have been provided to the buyer in the context of the transaction 
such as calculations, designs, drawings, design models etc. Such documents must not be made 
available to third parties, unless Weener has previously given its explicit approval in writing. 

VIII. Formen und Fertigungshilfsmittel  VIII. Molds and Production Tools 

1. Soweit nicht anders vereinbart werden Entwürfe, Modelle, Klischees, Zeichnungen, 
Prägestanzen, Werkzeuge und sonstige Fertigungshilfsmittel nur anteilig berechnet.  

1. Unless otherwise agreed, designs, models, clichés, drawings, embossing stamps, tools or other 
production resources shall only be charged on a pro-rata basis.  

2. Die Weener Plastik GmbH bewahrt die Fertigungsmittel für Nachbestellungen auf, versichert sie 
gegen Feuerschäden und übernimmt ihre Instandhaltung. Die Kosten für den Ersatz unbrauchbar 
gewordener Fertigungshilfsmittel trägt die Weener Plastik GmbH nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die Weener Plastik GmbH ist zur Vernichtung oder anderweitigen Verwendung der 
Fertigungshilfsmittel berechtigt, wenn der Käufer über einen Zeitraum von zwei Jahren ab der 
letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen der entsprechenden Ware tätigt. 

2. Weener Plastik GmbH shall store these production tools for subsequent orders, insure them 
against fire and ensure their maintenance. The cost for a replacement of unserviceable production 
tools shall be borne by Weener Plastik GmbH only in case of intent or gross negligence. Weener 
Plastik GmbH shall have the right to destroy production tools or to otherwise use them, when the 
buyer does not place any further orders for the goods in question over a period of two years from 
the last delivery. 

3. Alle Fertigungshilfsmittel verbleiben im Eigentum der Weener Plastik GmbH, eine 
Herausgabepflicht besteht nicht.  

3. All production tools shall remain the property of Weener Plastik GmbH there shall be no 
obligation to surrender them. 

4. Werden Fertigungshilfsmittel vom Käufer zur Verfügung gestellt, so haftet die Weener Plastik 
GmbH nicht für zweckentsprechende Ausführung. Der Käufer überlässt die Fertigungshilfsmittel 
kostenfrei. Die Haftung der Weener Plastik GmbH regelt sich nach den Bestimmungen 
nachstehender Ziffer A. IX. 

4. When production tools shall be provided by the buyer, Weener Plastik GmbH shall not be liable 
for the appropriateness of their execution. The buyer shall transfer the production tools free of 
charge. Weener Plastik GmbH shall be liable according to the provisions following in A. IX of this 
Terms and Conditions. 

IX. Haftung IX. Liability 
1. Die Haftung der Weener Plastik GmbH auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, 
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung 
ist nach Maßgabe dieser Ziffer IX. eingeschränkt. 

1. The liability of Weener Plastik GmbH for damages, regardless of their legal basis and in particular 
due to impossibility, default, defective or incorrect delivery, breach of contract, infringement of duties 
during contract negotiations and tort, shall be restricted in the sense of this Number IX. 

2. Die Weener Plastik GmbH haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit ihrer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.  

2. Weener Plastik GmbH shall not be liable in case of simple negligence of its statutory bodies, 
lawful representatives, employees or other agents in so far as there is no breach of an essential 
contractual duty.  

3. Soweit die Weener Plastik GmbH gemäß Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist 
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die die Weener Plastik GmbH bei Vertragsschluss als 

3. In so far as Weener Plastik GmbH shall be liable for damages as a matter of principle pursuant to 
Para. 2, such liability shall be limited to damages, which Weener Plastik GmbH foresaw as a 
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mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die sie bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die 
Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind ausgeschlossen. 

potential consequence of a breach of contract, or which it should have foreseen, if it had applied 
due diligence. Additionally, indirect loss and consequential damage due to defects in the delivered 
objects shall be excluded. 

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht der Weener Plastik GmbH 
für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf die Höhe des 
vereinbarten Kaufpreises bzw. des vereinbarten Entgeltes für die zu erbringende Leistung 
beschränkt. Unterliegt der Schadensfall der Erstattung durch die seitens der Weener Plastik GmbH 
abgeschlossene Haftpflichtversicherung, so ist die Erstattungspflicht auf einen Betrag von maximal 
EUR 1,00 Mio. je Schadensfall und Jahr beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

4. In case of liability for simple negligence, the obligation of Weener Plastik GmbH to replace or 
reimburse damage shall be limited to the amount of the agreed purchase price or ,as the case may 
be, to the amount of the agreed price for the performance. If the damage is compensated by an 
indemnity insurance the compensation shall be limited to an amount of maximum EUR 1 million per 
event and year, even if it involves a breach of essential contractual duties. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 
zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der  
Weener Plastik GmbH. 

5. The aforementioned exclusions and limitations of liability shall apply to the same extent to the 
statutory bodies, lawful representatives, employees and other agents of Weener Plastik GmbH. 

6. Soweit die Weener Plastik GmbH technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese 
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

6. In so far as Weener Plastik GmbH provides technical information or acts as a consultant and in 
so far as such information or consultancy is not included in the contractually agreed scope of 
services, such services shall be provided free of charge and shall exclude any liability. 

7. Die Einschränkungen dieser Ziffer IX. gelten nicht für die Haftung der Weener Plastik GmbH 
wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7. The limitations of this Number IX. shall not apply to the liability of Weener Plastik GmbH in case 
of wilful behaviour, for guaranteed quality features, in cases of loss of life, bodily injury or damage to 
the health of a person under the Product Liability Act. 

X. Anwendbares Recht und Gerichtsstand X. Applicable Law and Jurisdiction 
Auf alle Verträge, die den Verkauf und/oder die Lieferung von Waren und Gegenständen durch die 
Weener Plastik GmbH zum Gegenstand haben, findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  

All contracts whose object is the sale and/or delivery of goods and objects by Weener Plastik 

GmbH, shall be exclusively governed by the laws of the Federal Republic of Germany with the 

exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

Gerichtsstand für alle daraus herrührenden Ansprüche ist Aurich,  The place of jurisdiction for all claims arising from this contract shall be Aurich. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von der 
Weener Plastik GmbH Erfüllungsort. 

In so far as the confirmation of the order does not provide otherwise, the registered offices of 
Weener Plastik GmbH shall be the place of performance. 

XI. Schlussbestimmungen XI. Closing Provisions 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch unberührt. 

1. Should individual terms of this contract be or become ineffective, this shall not affect the validity 
of the remaining provisions. 

2. Unwirksame Bestimmungen werden durch wirksame Bestimmungen ersetzt, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der jeweils unwirksamen Bestimmungen am nähesten kommen. 

2. Ineffective provisions shall be replaced by effective ones which come as close as possible to the 
intended economic purpose of the respective ineffective provision 
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B. Einkaufsbedingungen B. General Terms and Conditions of Procurement 
  
I. Anwendbarkeit  I. Applicability  
Die folgenden Einkaufsbedingungen finden auf alle Verträge zwischen Unternehmern Anwendung, 
in denen die Weener Plastik GmbH als Bestellerin oder Käuferin auftritt. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Lieferanten, selbst wenn sie nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden. 

The following General Terms and Conditions of Procurement shall apply to all contracts between 
entrepreneurs in which Weener Plastik GmbH acts as the ordering party or buyer. They shall also 
apply to all future deliveries, services or offers to the supplier, even if they are not specifically 
agreed again. 

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart und soweit dem Inhalt nach übertragbar gelten diese 
Einkaufsbedingungen für die Bestellung durch ein mit der Weener Plastik GmbH verbundenes 
Unternehmen sinngemäß.  

Unless explicitly agreed otherwise and in so far as the content is deemed to be transferable, these 
General Terms and Conditions of Procurement shall apply mutatis mutandis to the orders of an 
affiliated company of Weener Plastik GmbH.  

Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten, die die Weener Plastik GmbH 
nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. Selbst wenn die Weener Plastik GmbH auf ein Schreiben Bezug nimmt, das 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

Conflicting or deviating General Terms and Conditions of the supplier which are not explicitly 
recognised in writing by Weener Plastik GmbH, shall not be binding, even if they have not been 
explicitly rejected. Even if Weener Plastik GmbH makes reference to a letter containing or referring 
to the General Terms and Conditions of the supplier or a third party, this does not constitute an 
agreement to the applicability of such General Terms and Conditions. 

II. Vertragsabschluss II. Conclusion of Contract 
1. Bestellungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit keiner besonderen Form, jedoch bedürfen mündlich 
oder fernmündlich erteilte Bestellungen zu ihrer Gültigkeit der nachträglichen Bestätigung durch ein 
Bestätigungsschreiben der Weener Plastik GmbH. Mündliche Nebenabreden und Änderungen des 
Vertrags bedürfen ebenfalls der schriftlichen Bestätigung. 

1. To be valid, orders do not require a specific form, but to be valid orders placed verbally or by 
phone shall require a subsequent confirmation by a letter of confirmation of Weener Plastik GmbH. 
Verbal subsidiary agreements and amendments of the contract also require confirmation in writing. 

2. Vor der schriftlichen Bestätigung des Auftrags durch den Lieferanten ist die Weener Plastik 
GmbH zum Widerruf jeder Bestellung berechtigt. 

2. Prior to the written confirmation of the order by the supplier, Weener Plastik GmbH shall have the 
right to cancel any order. 

3. Darüber hinaus ist die Weener Plastik GmbH berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche 
Erklärung unter Angabe des Grundes zu kündigen, wenn sie die bestellten Produkte in ihrem 
Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr 
verwenden kann. Dem Lieferanten wird sie in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung 
vergüten. 

3. Furthermore, Weener Plastik GmbH shall have the right to terminate the contract at any time by 
giving notice in writing and stating the reason, when it is no longer in a position to use the ordered 
products in its business operation as a result of circumstances intervening after conclusion of the 
contract. In such an event, it shall remunerate the supplier for the partial delivery rendered. 

4. Der Lieferant hat sich in seinen Angeboten bezüglich Menge, Beschaffenheit und Ausführung an 
die von der Weener Plastik GmbH vorgegebenen oder genehmigten Aufträge, Ausschreibungen 
und etwaige Zeichnungen zu halten. Auf beabsichtigte oder vorhandene Abweichungen hat der 
Lieferant die Weener Plastik GmbH ausdrücklich schriftlich hinzuweisen. Die Weener Plastik GmbH 
ist ISO 50001 zertifiziert. Aufgrund der Zertifizierung sind seitens des Lieferanten alle elektrischen 
Geräte in einer energieoptimierten Variante verbunden mit Auflistung der Leistungsdaten zur 
Berechnung der Energieeffizienz anzubieten.  

4. In terms of quantity, quality and design of the goods, the supplier shall comply in its offers with 
the orders, invitations to tender and potential drawings specified or approved by Weener Plastik 
GmbH. Weener Plastik GmbH shall be explicitly notified in writing by the supplier of any planned or 
existing deviations. Weener Plastik GmbH is an ISO 50001 certificated company. Due to this 
certification supplier has to offer every electrical appliances in an energy-optimised option 
accompanied by a list with performance data to enable Weener Plastik GmbH to calculate the 
energy efficiency. 

5. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Weener Plastik GmbH. Für Granulat-
Lieferungen gilt eine mengenmäßige Abweichung von bis zu 5 % als von der Weener Plastik GmbH 
akzeptiert. 

5. Deviations require the written agreement of Weener Plastik GmbH. With respect to granule 
deliveries, a quantitative deviation of up to 5% shall be deemed to have been accepted by Weener 
Plastik GmbH. 

III. Preise, Versand, Verpackung III. Prices, Shipment, Packaging 
1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise und schließen Nachforderungen aller Art aus. Soweit 
nicht ausdrücklich anders vereinbart sind alle Kosten für Verpackung, Transport und Zoll 
einschließlich aller Zollformalitäten in diesen Preisen enthalten. Es gilt DDP gemäß Incoterms in der 
Fassung Incoterms 2010 als vereinbart. 

1. The agreed prices are fixed prices and exclude subsequent claims of any kind. Unless explicitly 
agreed otherwise, all costs of packaging, transport and customs, including all customs formalities 
shall be included in these prices. All deliveries shall be DDP Incoterms 2010. 

2. Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und sämtliche Korrespondenz haben die 
Bestellnummer der Weener Plastik GmbH zu enthalten. Auf Lieferscheinen und Rechnungen hat 
der Lieferant den Namen der Bestellperson und, soweit bekannt, des Anforderers anzugeben. 

2. Shipment notes, consignment notes, invoices and all correspondence shall contain the order 
number of Weener Plastik GmbH. The supplier shall quote the name of the ordering person and, if 
known, the requisitioning party on consignment notes and invoices. 

3. Soweit nicht anders vereinbart erfolgt der Versand auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zum 
frei vereinbarten Anlieferungsort. 

3. Unless agreed otherwise, shipment shall be made at the expense and risk of the supplier to the 
freely agreed place of delivery. 

IV. Rechnungen und Zahlungen IV. Invoices and Payments 
1. Rechnungen sind mit allen vereinbarten Angaben und Unterlagen, mangels Vereinbarung mit 
den üblichen Dokumenten, nach erfolgter Anlieferung einzureichen. Nicht ordnungsgemäße 
Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als bei der Weener Plastik GmbH 
eingegangen. 

1. Invoices shall be submitted with all agreed data and documents following the completed delivery 
or, in the absence of any agreement, with the customary documents. Invoices which have not been 
properly drawn up shall be deemed to have been received by Weener Plastik GmbH only when 
corrected. 

2. Die Zahlung erfolgt auf einem handelsüblichen Weg bis zu 14 Tage nach Lieferung/Leistung und 
Rechnungseingang mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Maßgeblich für den Beginn 
der Zahlungsfristen ist der jeweils spätere Zeitpunkt. 

2. Payment shall be made by normal commercial methods with a cash discount of 3% within 14 
days following the delivery/service and receipt of the invoice or net within 30 days. The date of 
determining the commencement of the payment term shall be the later of these dates. 

V. Liefertermine, Verzug, höhere Gewalt V. Delivery Dates, Delays, Force Majeure 
1. Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich und vom Lieferanten genau einzuhalten. 
Maßgeblich für die Einhaltung ist der Wareneingang am vereinbarten Lieferort. 

1. Agreed delivery dates are binding and shall be correctly adhered to by the supplier. The receipt of 
goods at the agreed place of delivery shall determine compliance. 

2. Wird eine Überschreitung eines Termins erkennbar, hat der Lieferant die Weener Plastik GmbH 
unverzüglich über den Grund und die voraussichtliche Dauer schriftlich zu unterrichten. Ungeachtet 
dessen löst die Überschreitung eines Termins die Verzugsfolgen aus.  

2. When it is foreseeable that a delivery date shall be exceeded, the supplier shall immediately 
notify Weener Plastik GmbH in writing of the reason and the expected duration. Irrespective of such 
notification, exceeding a deadline shall trigger the statutory consequences of default.  

In dringenden Fällen, insbesondere um einen Produktionsausfall zu vermeiden oder im Hinblick auf 
eigene Lieferverpflichtungen, ist die Weener Plastik GmbH berechtigt, sich ohne weitere 
Zwischenschritte auf Kosten des Lieferanten anderweitig einzudecken. 

In urgent cases, especially to avoid loss of production or in view of its own delivery obligations, 
Weener Plastik GmbH shall have the right to otherwise procure the goods at the supplier‘s expense 
and without further intermediate steps. 

3. Im Falle des Lieferverzugs stehen der Weener Plastik GmbH uneingeschränkt die gesetzlichen 
Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der 
Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist. 

3. In case of a default in delivery, Weener Plastik GmbH shall have the unrestricted right to its 
statutory claims including the right of rescission and the right to damages in lieu of performance 
upon fruitless expiration of an appropriate period of grace. 

4. Die Weener Plastik GmbH ist berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher 
Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die 
Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 

4. In case of a delay in delivery, Weener Plastik GmbH shall have the right, after prior written 
notification of the supplier, to demand a default penalty amounting to 0.5% but no more than 5% of 
the respective value of the order for every commenced week of the delay in delivery. The 
contractual penalty shall be offset against the default damages to be compensated by the supplier. 

5. Bei Anlieferung vor dem vereinbarten Lieferzeitpunkt behält sich die Weener Plastik GmbH vor, 
eine Rücksendung auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen. Nimmt sie die Ware an, so lagert 
diese bis zum vereinbarten Liefertermin bei der Weener Plastik GmbH auf Kosten und Gefahr des 
Lieferanten. Für die Zahlung gilt allein der vereinbarte Liefertermin. 

5. In case of delivery before the agreed date of delivery, Weener Plastik GmbH shall reserve the 
right to return the delivery at the supplier‘s expense of the. When it accepts the goods, it shall store 
them until the agreed date of delivery on the premises of Weener Plastik GmbH at the supplier‘s 
expense and risk. Only the agreed date of delivery shall be valid in terms of payment. 

6. Teillieferungen werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung akzeptiert. 6. Partial deliveries shall only be accepted following an explicit agreement. 
7. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf die Weener Plastik 
GmbH über, wenn ihr die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 

7. Even when the shipment has been agreed, the risk shall be transferred to Weener Plastik GmbH 
only, when the goods have been handed over at their agreed destination. 

VI. Gewährleistung VI. Warranty 
1. Offensichtliche Mängel der Lieferung, insbesondere Mengenabweichungen über das in Ziffer II. 
bezeichnete Maß hinaus sowie offensichtliche Transportschäden, werden durch die Weener Plastik 
GmbH angezeigt, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs 
festgestellt werden. Die Rüge gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer Frist von 7 Arbeitstagen 
nach Eingang der Lieferung erfolgt. Andere Mängel sind binnen 7 Arbeitstagen nach ihrer 
Entdeckung zu rügen. 

1. Obvious defects of the delivery and especially deviating quantities exceeding the amount 
specified under Number II. as well as obvious transportation defects shall be notified by Weener 
Plastik GmbH as soon as they have been detected in the circumstances of its normal course of 
business. The defect notification shall be deemed to be on time, when it is made within seven 
working days following the receipt of the delivery. Other defects shall be notified within seven 
working days following their detection. 

2. Der Lieferant garantiert, dass seine Produkte die vereinbarte Beschaffenheit haben, 
insbesondere die von der Weener Plastik GmbH geforderte Spezifikation enthalten. Änderungen 
und Abweichungen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Abstimmung. 

2. The supplier shall warrant that its products are of the agreed quality and shall especially comply 
with the specifications demanded by Weener Plastik GmbH. As a matter of principle, modifications 
and deviations require prior consultation. 

3. Die gesetzlichen Ansprüche wegen Mängeln einschließlich Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüchen stehen der Weener Plastik GmbH ungekürzt zu. 

3. Weener Plastik GmbH shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including 
the right to damages and expenses. 

4. Kommt der Lieferant dem Verlangen nach Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht 
spätestens binnen 10 Arbeitstagen, bei Granulat- und Farblieferungen unverzüglich, nach, gilt die 
Nachbesserung als gescheitert; der Besteller ist in diesem Fall berechtigt, ohne weiteres Zuwarten 
vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

4. When the supplier does not comply with the demand for a correction of defects or replacement 
delivery within 10 working days, or immediately in case of deliveries of granules and dyes, the 
subsequent improvement shall be deemed to have failed; in this case the ordering party is entitled 
to a rescission of contract without further delay, and may demand compensation for damages in lieu 
of performance. 

VII. Produkthaftung, Haftpflichtversicherung VII. Product Liability, Liability Insurance 
1. Der Lieferant haftet  für alle Schäden, die der Weener Plastik GmbH, verbundenen Unternehmen, 
Dritten oder Mitarbeitern durch ein fehlerhaftes, defektes, nicht fristgerecht  oder nicht im 
vereinbarten Umfang gelieferten Vertragsgegenstand entstehen. Der Schadensersatzanspruch 
beinhaltet dabei auch Schäden, die von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend 
gemacht werden und der Lieferant ist verpflichtet, die Weener Plastik GmbH von der hieraus 
resultierenden Haftung auf erstes Anfordern freizustellen. Ist die Weener Plastik GmbH verpflichtet, 
wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber 
Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten. 

1. The supplier shall be liable for any and all damages suffered by Weener Plastik GmbH, its 
affiliates or its employees due to a defect or shortcoming of the delivery, exceeding an agreed 
delivery date or period, a defect in the equipment or materials used in executing the agreement or 
as a result of any act of omission by the supplier , its employees or subcontractors relating to the 
delivery, including claims brought by third parties for personal injury or property damage, when they 
are attributable to the product supplied, and the supplier shall be obligated to hold Weener Plastik 
GmbH harmless from the resulting liability at first request. When Weener Plastik GmbH shall be 
obligated to recall products from third parties due to a defect of a product delivered by the supplier, 
the supplier shall bear all costs associated with the product recall. 

2. Die Weener Plastik GmbH und der Lieferant werden sich bei der Rechtsverteidigung gegenseitig 
unterrichten und unterstützen. Der Lieferant verpflichtet sich, eine hinreichende 
Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen. 

2. Weener Plastik GmbH and the supplier shall mutually inform and support each other in their legal 
defence. The supplier agrees to take out adequate product liability insurance. 

VIII. Eigentumssicherung VIII. Protection of Ownership 
1. An von ihr abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 
behält sich die Weener Plastik GmbH das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie 
ohne ausdrückliche Zustimmung von der Weener Plastik GmbH weder Dritten zugänglich machen 
noch selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf Verlangen der 
Weener Plastik GmbH vollständig an diese zurückzugeben, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht 
zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem 
Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der 
üblichen Datensicherung. 

1. Weener Plastik GmbH shall retain its proprietary right or intellectual property rights with respect to 
the purchase orders, orders as well as drawings, images, calculations, descriptions and other 
documents made available to the supplier. The supplier shall neither make them available to third 
parties without explicit agreement of Weener Plastik GmbH nor use them for its own purposes or 
grant their use to third parties or replicate them. Upon request of Weener Plastik GmbH, the 
supplier shall return such documents in their entirety, when they are no longer used in the normal 
course of business, or when negotiations do not lead to the conclusion of a contract. In this case, 
copies made of such documents by the supplier shall be destroyed; the only exception being a 
storage pursuant to statutory record-keeping obligations as well as the storage of data for backup 
purposes in the course of customary data backups. 

2. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die die Weener Plastik GmbH dem Lieferanten zur 
Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und ihr durch den Lieferanten gesondert 
berechnet werden, bleiben in ihrem Eigentum oder gehen in ihr Eigentum über. Sie sind durch den 
Lieferanten als Eigentum der Weener Plastik GmbH kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, 
gegen Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen.  

2. Tools, devices and design models made available to the supplier by Weener Plastik GmbH or 
manufactured for contractual purposes and separately invoiced by the supplier, shall remain or be 
transferred to the property of Weener Plastik GmbH. They shall be duly marked by the supplier as a 
property of Weener Plastik GmbH, stored carefully, secured against damage of any kind, and they 
shall be used only for contractual purposes.  
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Die Kosten ihrer Unterhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer 
anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom 
Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des 
Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein 
vom Lieferanten zu tragen.  

The cost of their maintenance and repair shall be borne equally by the contractual parties - in the 
absence of an agreement to the contrary. In so far as such costs shall be attributable to defects of 
objects manufactured by the supplier or their improper use by the supplier, its employees or other 
agents, they shall be borne exclusively by the supplier.  

Der Lieferant wird der Weener Plastik GmbH unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen 
Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, die 
Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an die Weener Plastik GmbH herauszugeben, wenn 
sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden. 

The supplier shall notify Weener Plastik GmbH immediately of all damage to such objects with the 
exception of insignificant damage. Upon request, it shall be obligated to hand over such objects to 
Weener Plastik GmbH in proper condition, when it no longer uses them to perform the contracts 
concluded with us. 

3. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf die Zahlungsverpflichtung 
der Weener Plastik GmbH für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 
Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte 
unzulässig. 

3. The supplier‘s property rights shall apply only in so far as they pertain to the payment obligations 
of Weener Plastik GmbH for the respective products, for which the supplier reserves the right of 
ownership. In particular, extended or protracted reservations of property rights shall not be 
permitted. 

IX. Schutzrechte und Haftung für Rechtsmängel IX. Industrial Property Rights and Liability for Defects of Title 
Der Lieferant sichert zu, dass sämtliche Lieferungen frei von Rechten Dritter sind und insbesondere 
durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige 
Schutzrechte Dritter im Land des vereinbarten Erfüllungsortes und des beabsichtigten 
Verwendungslandes nicht verletzt werden. 

The supplier shall warrant that all deliveries are free of third-party claims and, in particular, that the 
delivery and use of the objects of delivery shall not infringe third-party- patents, licences or other 
industrial property rights in the country of the agreed place of performance and in the proposed 
country of use. 

Der Lieferant stellt den Besteller und seine Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen 
Schutzrechtsverletzungen frei und trägt alle Kosten, die dem Besteller in diesem Zusammenhang 
entstehen.  

The supplier shall hold the ordering party and its customers harmless of third-party claims arising 
from potential infringements of industrial property rights and shall bear all costs incurred by the 
ordering party in this context.  

Im Übrigen gelten für sonstige Mängelansprüche die in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
getroffenen Regelungen. 

In all other matters, the provisions agreed in these General Terms and Conditions of Procurement 
shall apply to other claims for defects. 

X. Geheimhaltung X. Nondisclosure 
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle Informationen, die ihnen im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen bekannt werden, vertraulich zu behandeln. Insbesondere sind sie 
verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Konstruktionsskizzen, 
Modelle, CAD-Daten und sonstige Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten 
darf ihr Inhalt nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht 
werden. 

The contracting parties agree to maintain confidentiality regarding all information they become 
aware of in the course of their transactions. They agree in particular to maintain strict confidentiality 
regarding all images, drawings, calculations, design sketches, design models, CAD data and other 
documents and information. Their content may only be disclosed to third parties, when this has 
been explicitly permitted in writing. 

Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages unbegrenzt fort, auch für 
den Fall, dass ein Vertrag nicht zustande kommt. 

This nondisclosure obligation shall continue to apply indefinitely after the fulfilment of this contract 
and also in the event that a contract shall not be concluded. 

Erhaltene Unterlagen sind nach dem Ende der Geschäftsbeziehung unaufgefordert dem 
Vertragspartner vollständig einschließlich aller Kopien zurückzugeben; Dateien sind 
herauszugeben, anderenfalls endgültig zu vernichten, es sei denn, das Gesetz sieht eine 
Aufbewahrungspflicht vor. 

Documents received shall be returned unsolicited to the other contractual party in their entirety and 
including all copies; files shall be returned or otherwise permanently destroyed, unless statutory 
provisions stipulate an obligation to store records. 

XI. Schlussbestimmungen XI. Closing Provisions 
Sollten einzelne Teile der Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. 

Should individual terms of the General Terms and Conditions of Procurement be or become invalid 
in law, this shall not affect the validity of the remaining provisions.  

Der Lieferant ist nicht berechtigt, den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung an Dritte weiterzugeben oder aber Forderungen außerhalb eines 
verlängerten oder erweiterten Eigentumsvorbehalts abzutreten. 

The supplier shall not be entitled to transfer the order or material parts of the order to third parties 
without prior written agreement or to assign claims outside a protracted or extended retention of 
title. 

Stellt der Lieferant die Warenlieferungen an Weener Plastik GmbH oder die Zahlungen an seine 
Lieferanten ein, wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet oder wird 
ein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren über das Vermögen des Lieferanten 
eingeleitet, so ist der Besteller berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn nicht der Antrag 
binnen 4 Wochen zurückgenommen wird. 

When the supplier ceases to supply goods to Weener Plastik GmbH or make payments to its 
suppliers, when insolvency proceedings are filed or initiated against the supplier‘s assets, or when 
an out-of-court debt settlement procedure is initiated against the supplier‘s assets, the ordering 
party shall have the right to terminate the contract without notice, unless the motion is withdrawn 
within four weeks. 

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Weener Plastik GmbH, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt.  

In so far as the confirmation of the order does not provide otherwise, the registered offices of 
Weener Plastik GmbH shall be the place of performance. 

Auf alle Verträge, die den Verkauf und/oder die Lieferung von Waren und Gegenständen durch die 
Weener Plastik GmbH zum Gegenstand haben, findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung unter Ausschluss des UN – Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand für alle 
daraus herrührenden Ansprüche ist Aurich. jedoch steht es der. Weener Plastik GmbH frei auch am 
Sitz des Lieferanten Klage zu erheben. 

All contracts whose object are the sale and/or the supply of goods and objects by Weener Plastik 
GmbH shall be governed exclusively by the laws of the Federal Republic of Germany with the 
exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The place 
of jurisdiction for all claims arising from this contract shall be Aurich. 

 


