
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma packstone packaging & design 

 

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Allen Angeboten, Lieferungen und Leistungen der packstone packaging & design – im Folgenden nur noch packstone genannt – 

und den dazugehörenden Vertragsabschlüssen liegen ausschließlich diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende 

und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers/Käufers (im Folgenden: Vertragspartner) sind für packstone unverbindlich. 

Nur soweit packstone abweichende Vereinbarungen ausdrücklich schriftlich bestätigt, gelten diese, jedoch ohne Wirkung für 

zukünftige Geschäfte. 

2. Lieferpreise, Rechnungsprüfung 

Lieferungen erfolgen zu den vereinbarten Preisen. Die Zahlung wird sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bei 

den Preisen handelt sich um Nettopreise im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Umsatzsteuer wird in der jeweils festgelegten 

Höhe auf den Preis aufgeschlagen. Nachträglich vom Auftraggeber veranlasste Änderungen, insbesondere von Skizzen, 

Entwürfen, Mustern und Probeabdrucken, werden dem Auftraggeber zusätzlich berechnet. Der Vertragspartner hat die Pflicht 

innerhalb einer angemessenen Frist die Rechnungsstellung zu prüfen. Reklamationen der Rechnungsstellung nach Ablauf von 6 

Wochen werden von packstone nicht mehr berücksichtigt. 

3. Angebote und Vertragsabschluss 

Die Angebote des Auftragnehmers sind bis zur Annahme durch den Auftraggeber freibleibend und können daher bis zum 

Eingang der schriftlichen Annahmeerklärung des Auftraggebers vom Auftragnehmer jederzeit widerrufen werden. Angebote/ 

Bestellungen des Auftraggebers werden durch die packstone stets schriftlich oder per Telefax oder in Textform bestätigt, sofern 

nicht unmittelbar Lieferung bzw. Rechnungsstellung erfolgt. Der Auftraggeber ist an seine Bestellung/ sein Angebot 10 

Arbeitstage gebunden. Diese Frist beginnt ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung/ des Angebotes beim Auftragnehmer 

zu laufen. Während dieser Frist ist der Auftragnehmer berechtigt, den Abschluss dieses Vertrages abzulehnen. Erfolgt innerhalb 

dieser Frist keine Ablehnung oder wird während dieser Frist die Ware ausgeliefert, so kommt der Vertrag auch ohne die 

schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zustande. Werden vom Auftraggeber nachträglich Änderungen des 

Auftrages gewünscht, so sind diese Änderungen nur wirksam, wenn hierüber Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien 

erzielt wird. Maßgeblich für die vom Auftragnehmer geschuldete Beschaffenheit des Liefergegenstandes sind die in seinen 

Spezifikationen enthaltenen Angaben. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten 

enthaltenen Angaben bestimmen die Beschaffenheit des Liefergegenstandes nicht, es sei denn, dass diese ausdrücklich unter 

Bezugnahme auf die Spezifikation in diese Spezifikation einbezogen werden. Angaben in den Spezifikationen des 

Auftragnehmers zur Bestimmung der Beschaffenheit des Liefergegenstandes sind keine Garantien, insbesondere auch keine 

Haltbarkeitsgarantien. 

Die Übernahme von Garantien und des Beschaffungsrisikos setzt ausdrückliche Vereinbarungen der Parteien voraus, in denen 

ausdrücklich erklärt wird, dass eine Garantie und/oder das Beschaffungsrisiko übernommen wird. Zur Sicherstellung eines 

ordnungsgemäßen Produktionsablaufes stellt die packstone neben einer Bearbeitungsgebühr von 250,00 € bei einseitiger 

Auftragsannullierung folgende Kosten in Rechnung: 3 Wochen vor bestätigter Lieferwoche 50% des Auftragswertes  

2 Wochen vor bestätigter Lieferwoche 100% des Auftragswertes. Sondermaterialien und angefallene Reprokosten werden 

generell zu 100% berechnet. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung ist der Eingang der schriftlichen Erklärung des Kunden 

bei VP. 

4. Gefahrenübergang 

Der Vertragspartner trägt die Gefahr eines zufälligen Untergangs der Ware ab Erfüllungsort. Dies gilt auch für den Fall der 

Versendung der Ware an einen anderen als der Erfüllungsort. 

5. Mängelanzeige/Mängel 

Die Untersuchungs- und Rügepflichten des Auftraggebers bestimmen sich nach § 377 HGB. Bei größeren Lieferungen 

gleichartiger Güter kann die gesamte angelieferte Charge nur dann als mangelhaft zurückgewiesen werden, wenn die Mängel 

mittels eines anerkannten repräsentativen Stichprobenverfahrens festgestellt wurden. Weist die Gesamtliefermenge an flexiblen 

Verpackungen bzw. an maschinell gefertigten Taschen Mängel bis zu 3 % der Gesamtmenge auf, so kann weder die 

Gesamtmenge als mangelhaft zurückgewiesen werden, noch können wegen dieser höchstens 3 % mangelhafter 

Liefergegenstände Mängel geltend gemacht werden. Dabei ist es gleichgültig, ob der Mangel in der Verarbeitung oder im Druck 

liegt. Alle Mängel sind unverzüglich schriftlich zu rügen. Dem Auftragnehmer ist die Gelegenheit zu geben, gerügte Mängel der 

Lieferung an Ort und Stelle festzustellen. Mit seiner Mängelrüge hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer aussagekräftige 

Muster mit den dazugehörigen Material- und Lieferkennzeichnungen zu übergeben. 

6. Sachmängel/Verjährungsfristen 

Ist der Liefergegenstand nicht frei von Sachmängeln oder hat der Auftragnehmer für bestimmte Beschaffenheitsmerkmale eine 

Garantie übernommen, so hat er nach seiner Wahl den Mangel zu beseitigen oder einen mangelfreien Liefergegenstand zu 

liefern. Schlägt die Nachbesserung nach erfolglosem zweiten Versuch fehl, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl vom 

Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ist der Sachmangel auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Auftragnehmers, 

seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen zurückzuführen oder beruht der Mangel auf einer von dem Auftragnehmer zu 

vertretenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder auf einer zu vertretenden Verletzung von 

Leben, Körper, Gesundheit oder hat der Auftragnehmer eine Garantie für bestimmte Beschaffenheitsmerkmale übernommen 

oder findet das Produkthaftungsgesetz Anwendung, so kann der Auftraggeber neben dem Rücktritt oder der 

Kaufpreisminderung auch Schadensersatz wegen des Sachmangels geltend machen. Beruht die Verletzung von Kardinalpflichten 

auf einfacher Fahrlässigkeit und entsteht dem Besteller hierdurch ein Vermögens- oder Sachschaden, so ist der 

Schadensersatzanspruch auf die typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. Schadensersatz wegen Produktionsausfall 

und/oder entgangenen Gewinn ist in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt 

entsprechend für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers. Die vorstehende Haftungsbegrenzung/der 

vorstehende Haftungsausschluss gilt insbesondere auch für Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass die Abriebfestigkeit, 

Lichtechtheit, Alkaliechtheit, Reibbeständigkeit und Wasserfestigkeit der verwendeten Farben nicht ausreichend ist, die Codier- 

und Nummerierungsanordnung nicht richtig ist, die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Codiervorlage bei Übertragung auf 

die herzustellenden Liefergegenstände nicht lesbar ist, bei der Verwendung flexiblen Materials eine Lesbarkeit der Codierung 

nicht möglich ist, durch den Liefergegenstand das Verpackungsgut beeinträchtigt wird oder der Liefergegenstand nicht den für 

das Füllgut einzuhaltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Diese Haftungsbegrenzung/dieser Haftungsausschluss gilt 

ebenfalls für Schäden, die auf Druckunterlagen (Entwürfe, Filme, Druckplatten usw.) beruhen. Die Anwendung des 

Produkthaftungsgesetzes bleibt von dieser Haftungsbegrenzung unberührt. Entscheidet sich der Auftragnehmer für 

Nachbesserung, so trägt er die für die Nachbesserung erforderlichen Kosten. Kosten, die dadurch entstehen, weil der 

Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Sitz oder den vertraglich vereinbarten Bestimmungsort des Auftraggebers 

verbracht worden ist, trägt der Auftraggeber. 

Hat der Auftraggeber den Auftragnehmer wegen Mängelhaftung in Anspruch genommen und stellt sich heraus, dass entweder 

kein Mangel vorhanden ist, oder der geltend gemachte Mangel auf einem Umstand beruht, der den Auftragnehmer nicht zur 

Gewährleistung verpflichtet, so hat der Auftraggeber der packstone aller hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen. Die 

regelmäßige Verjährungsfrist für mangelhafte Liefergegenstände, die üblicherweise nicht für Bauwerke verwendet werden, 

beträgt 1 Jahr ab der Ablieferung des Liefergegenstandes beim Auftraggeber. Hat der Auftragnehmer eine Haltbarkeitsgarantie 

eingeräumt, so verjähren die Ansprüche wegen dieser Haltbarkeitsgarantie mit Ablauf der Dauer, für die die Haltbarkeitsgarantie 

gegeben wurde. Diese Frist beginnt mit Ablieferung des Liefergegenstandes, für den die Haltbarkeitsgarantie abgegeben wurde. 

Ansprüche des Auftraggebers bei Mängeln wegen einer unerheblichen Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit des 

Liefergegenstandes bestehen nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Schadensersatzansprüchen wegen eines Sachmangels, 

der auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz zurückzuführen ist oder der zu einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 

führt. Handelt es sich bei den Liefergegenständen um gebrauchte Gegenstände, so sind sämtliche Sachmängelansprüche 

ausgeschlossen. Dieser Ausschluss findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche, bei grober Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz, bei einer zu vertretenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie einer zu vertretenden 

Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit durch den Auftragnehmer, seiner leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen. 

7. Haftungsbeschränkung 

Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich die Haftung von packstone auf nach die nach Art des Vertrages typischen, 

vorhersehbaren Durchschnittsschaden. Dieses gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen von packstone. Packstone haftet bei leicht fahrlässigen nicht vertragswesentlicher Pflichten nicht. Die 

Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit seitens packstone oder ihrer 

Erfüllungsgehilfen gehaftet wird oder der Schaden auf dem Fehlen einer schriftlich besonders zugesicherten Eigenschaft beruht, 

durch deren Zusicherung der Vertragspartner vor einem solchen Schaden abgesichert werden sollte. Der Haftungsausschluss gilt 

ferner nicht, soweit bei leichter fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Auftragsnehmers oder seiner 

Erfüllungsgehilfen zwingend gehaftet wird. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Körperschäden, Gesundheitsbeschädigung 

oder Verlust des Lebens des Vertragspartners. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz gegen packstone werden nicht 

ausgeschlossen. 

8. Eigentumsvorbehalt gegenüber Unternehmer 

packstone behält gegenüber dem Vertragspartner das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zur restlosen 

Begleichung ihrer Gesamtforderung aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Vertragspartner (Vorbehaltsware). Das gilt 

auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Vertragspartner bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist, da der 

Eigentumsvorgehalt alle laufenden offenen Saldoforderungen sichert. Der Vertragspartner darf die Vorbehaltsware im Rahmen 

eines ordnungsgemäßen üblichen Geschäftsverkehrs veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zur 

Sicherungsübereignung oder Verpfändung, ist er nicht befugt. Alle ihm aus jeder Weiterveräußerung der Vorbehaltware 

zustehenden Forderungen (einschließlich eventueller nebenrechte) tritt der Vertragspartner bis zu Höhe der jeweils offenen 

Gesamtforderung der packstone zu deren Sicherung an packstone ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung an. Beim 

Weiterverkauf der Vorbehaltware zusammen mit anderen Waren zu einem Gesamtpreis, erfolgt die Abtretung entsprechend des 

Rechnungswertes der mitverkauften Vorbehaltsware. Solange der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 

der packstone nachkommt, ist er bis auf Widerruf ermächtigt, die auf packstone sicherungshalber abgetretenen Forderungen 

einzuziehen. Eine Verfügung über diese Forderung durch den Vertragspartner ist nur Zug um Zug gegen Auszahlung des Erlöses 

an packstone zulässig, und zwar bis zur restlosen Regulierung der offenen (Saldo-) Gesamtforderung der packstone. Bei 

Zahlungseinstellung des Vertragspartners erlischt automatisch die Einzugsermächtigung. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat 

der Vertragspartner – insbesondere bei Widerruf oder Erlöschen der Einzugsermächtigung – dem Auftragnehmer die Schuldner 

der abgetretenen Forderung umgehend mitzuteilen und alle zur Geltendmachung der Rechte vom Auftragnehmer erwünschten 

und erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise auflösend 

bedingt, dass mit vollständiger Erfüllung der jeweils offenen Gesamtforderung von packstone gegenüber dem Vertragspartner 

das Eigentum an der Vorbehaltsware ohne weiteres auf ihn übergeht. Auf Wunsch des Vertragspartners gibt packstone nach 

ihrer Wahl ihr zustehende Sicherungen frei, soweit ihr Wert die jeweils zu sichernde Gesamtforderung von packstone um 20 % 

übersteigt. An Zahlungseinstellung des Vertragspartners oder bei Beantragung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen ist 

der Vertragspartner zur Veräußerung der Vorbehaltsware nicht mehr befugt und hat gesonderte Lagerung bzw. Kennzeichnung 

der Vorgehaltsware unverzüglich vorzunehmen. Ferner hat der Vertragspartner die aus an packstone abgetretenen Forderungen 

eingehenden Beträge auf einem separaten Konto gutschreiben zu lassen. 

9. Gewerbliche Schutzrechte/Kreislaufwirtschaftsgesetz  

1. Die vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Druckunterlagen wie Entwürfe, Zeichnungen, Klischees, Filme, Druckzylinder 

und -platten bleiben auch dann Eigentum des Auftragnehmers, wenn hier vom Auftraggeber anteilig Kosten vergütet werden. 

Der Auftraggeber ist jedoch in diesen Fällen berechtigt, den auf den Auftragnehmer entfallenden Anteil an den Kosten zu 

vergüten, um das Eigentum zu erwerben.  

2. Entstehen durch die Entwicklung und Durchführung eines Auftrags beim Auftragnehmer Urheberrechte und/oder gewerbliche 

Schutzrechte, so werden diese durch den Verkauf des Liefergegenstands nicht mitübertragen. Dies gilt auch dann, wenn der 

Auftraggeber für die Entwicklung einen Kostenanteil trägt. packstone ist insbesondere berechtigt, diese Urheberrechte und/oder 

gewerblichen Schutzrechte auch für Aufträge Dritter zu verwerten.  

3. Soweit nicht abweichend vereinbart, ist der Auftragnehmer berechtigt, auf den von ihm hergestellten Liefergegenständen sein 

Firmenzeichen oder eine Kennnummer sichtbar anzubringen. Bei der Ausgestaltung hat der Auftragnehmer diese Hinweise 

möglichst in einem entsprechenden Abstand zu einer etwaigen grafischen Ausgestaltung des Auftraggebers zu positionieren.  

4. Für Muster, Skizzen und Entwürfe und anderes, die vom Auftraggeber ausdrücklich bestellt oder in Auftrag gegeben werden, 

ist ein Entgelt auch dann zu zahlen, wenn der Hauptauftrag, für den die Muster, Skizzen und Entwürfe u. a. angefertigt wurden, 

nicht erteilt wird. Das Eigentum geht mit Bezahlung des Entgelts auf den Auftraggeber über.  

5. Nach Beendigung des Auftrags ist der Auftraggeber verpflichtet, die dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Unterlagen 

und/oder Arbeitsmittel, die in das Eigentum des Auftraggebers übergegangen sind, zurückzunehmen. Fordert der 

Auftragnehmer den Auftraggeber zur Zurücknahme auf, und kommt der Auftraggeber dieser Aufforderung nicht innerhalb von 4 

Wochen nach, so kann der Auftragnehmer die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und/oder in das Eigentum des 

Auftraggebers übergegangenen Unterlagen, insbesondere Klischees etc., nach Setzung einer Nachfrist und Androhung 

vernichten. Dieses Recht steht der packstone auch dann zu, wenn sie den Versuch unternimmt, den Auftraggeber zur Abholung 

aufzufordern, der Auftraggeber jedoch unter der Adresse, die er bei Bestellung dem Auftragnehmer mitgeteilt hat, nicht 

erreichbar ist und die packstone nachweist, dass sie einen Zustellungsversuch unter dieser Adresse unternommen hat. Die 

vorstehende Regel gilt entsprechend für kundenspezifisch ausgestaltete Druckformen, die vom Auftraggeber ganz oder teilweise 

bezahlt wurden.  

6. Eine Prüfung, ob die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, gewerbliche 

Schutzrechte (Geschmacksmuster, Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen) verletzen, obliegt dem Auftraggeber. Wird der 

Auftragnehmer von Dritten wegen der Verwendung, Verwertung oder Vervielfältigung der vom Auftraggeber beigestellten 

Unterlagen und/oder Vorlagen wegen der Verletzung von Urheberrechten und/oder gewerblichen Schutzrechten oder wegen 

der Verletzung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in Anspruch genommen, so hat der Auftraggeber den 

Auftragnehmer bei der Verteidigung gegen diese Rechtsverletzung zu unterstützen und sämtlichen Schaden, einschließlich 

Anwalts- und Prozesskosten, der dem Auftragnehmer dadurch entsteht, zu ersetzen. 

7. Bringt die packstone im Auftrag des Auftraggebers auf die Produkte Zeichen im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im 

Sinne der Verpackungsverordnung (z. B. ,,Der Grüne Punkt" auf, so gilt der Auftraggeber als ,,Inverkehrbringer" des Zeichens des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Sinne der Verpackungsverordnung und hat somit die Gebühren abzuführen. Verstößt der 

Auftraggeber gegen Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes bzw. der Verpackungsverordnung und wird deshalb der 

Auftragnehmer in Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer alle in diesem Zusammenhang 

anfallenden Aufwendungen zu ersetzen.  

8. Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall, dass er sich nicht an dem Dualen System Deutschland GmbH beteiligt, die 

gelieferte Verpackung gemäß den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Sinne der Verpackungsverordnung in ihrer 

jeweils neuesten Fassung zurückzunehmen und der in der Verpackungsverordnung vorgeschriebenen Verwertung zuzuführen. 

Besteht aufgrund der Verpackungsverordnung eine Rücknahmeverpflichtung der packstone, so ist Erfüllungsort für die Rückgabe 

der Verpackung durch den Auftraggeber der Sitz der packstone. Verletzt der Auftraggeber die in den Sätzen 1 und 2 

übernommenen Verpflichtungen schuldhaft und hat dies zur Folge, dass gegen den Auftragnehmer eine Geldbuße wegen 

Verstoßes gegen die Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen verhängt wird, so ist der Auftraggeber 

verpflichtet, den Auftragnehmer von dieser Zahlungspflicht freizustellen. Hat der Auftragnehmer die Geldbuße bereits gezahlt, 

so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer diesen Betrag zu erstatten. 

10. Verpackung und Versand  

Der Auftraggeber haftet für ordnungsgemäße und branchenübliche Verpackung. Seine Haftung beschränkt sich jedoch auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Auftraggebers, den Einwand eines etwaigen 

Mitverschuldens gegenüber dem Auftragnehmer zu erheben. 

11. Druck 

1. Der Auftragnehmer verwendet für den Druck übliche Druckfarben. Wenn besondere Ansprüche an die Farben, wie zum 

Beispiel hohe Lichtbeständigkeit, Alkaliechtheit, Scheuerfestigkeit, Geeignetheit für den Kontakt mit Lebensmitteln usw. gestellt 

werden, muss der Auftraggeber bei Auftragserteilung besonders darauf hinweisen. Kleinere Abweichungen der Farbe, sofern 

diese handelsüblich sind, behält sich die packstone vor. Sie berechtigen den Auftraggeber nicht zur Verweigerung der Annahme 

der Ware oder zu einer Preisminderung. Probeabzüge werden vor Drucklegung nur unterbreitet, wenn der Auftraggeber dies 

ausdrücklich verlangt oder der Auftragnehmer dies für notwendig erachtet. Andrucke ab Maschine, die von Kunden gewünscht 

sind, werden separat nach Aufwand incl. Versandkosten berechnet. 

2. Für Kunststofferzeugnisse kann der Auftragnehmer für Wanderungen von Weichmachern oder ähnlichen 

Migrationserscheinungen und für die daraus hergeleiteten Folgen keine Gewähr übernehmen. Hiervon unberührt bleiben 

Schadensersatzansprüche wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten des Auftragnehmers.  

3. packstone ist nicht verantwortlich für die Folgen von Fehlern in den ,,Filmmasters" oder anderen ähnlichen Materialien, die 

ihm vom Auftraggeber für das Drucken des einheitlichen Warencodes oder eines anderen ähnlichen Codes übergeben worden 

sind, noch für die Schwierigkeiten oder deren Folgen, die bei der Benutzung des aufgedruckten Codes auftreten können. Unter 

den vom Auftraggeber gelieferten Filmmasters sind ebenso die vom Auftraggeber gebilligten Druckfahnen von Druckarbeiten zu 

verstehen, die einen einheitlichen Warencode enthalten.  

4. Der Druck des EAN-Strichcodes erfolgt nach dem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Durchführungsregelung der CCG (vergleiche Schriftenreihe Co-Organisation, Heft 2, Der EAN-Strichcode). Weitergehende 

Zusagen, insbesondere Aussagen über Leseergebnisse an den Kassen des Handels, können wegen etwaiger Einflüsse auf die 

Strichcodes nach Auslieferung durch den Auftraggeber und mangels einheitlicher Meß- und Lesetechnik nicht gegeben werden. 

12. Material und Ausführung 

1. Ohne besondere Anweisungen von Seiten des Auftraggebers erfolgt die Ausführung der Aufträge mit branchenüblichem 

Material und nach bekannten Herstellungsverfahren. Bei der Verwendung der Verpackung für Lebensmittel, ist Geeignetheit des 

Materials für Lebensmittel ausdrücklich mit dem Auftragnehmer abzuklären. In der Folge können Mängelrügen im Bezug auf das 

Verhalten der Packmittel zum Füllgut und umgekehrt nicht erhoben werden, wenn der Auftraggeber nicht ausdrücklich auf 

besondere Eigenschaften des Füllguts und/oder die Verwendung für Lebensmittel hinweist und dem Auftraggeber Gelegenheit 

gegeben hat, dazu Stellung zu nehmen. Diese Hinweise und Stellungnahmen haben schriftlich zu erfolgen.  

2. Recyclingrohstoffe werden von der packstone sorgfältig ausgewählt. Regeneratfolien und Recyclingpapiere können dennoch 

von Charge zu Charge Schwankungen in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und in physikalischen Werten 

aufweisen, die den Auftraggeber nicht zu einer Mängelrüge berechtigen. packstone verpflichtet sich jedoch, dem Auftraggeber 

etwaige Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüche wegen der Beschaffenheit der Regeneratfolien und der 

Recyclingpapiere gegenüber dem Lieferanten dem Auftraggeber abzutreten. 

13. Abtretungsverbot 

Die Rechte und Pflichten aus den mit packstone geschlossenen Verträgen können vom Vertragspartner nicht ohne Einwilligung 

von packstone auf einen Dritten übertragen werden. Sofern eine ohne Zustimmung von packstone vorgenommene Abtretung 

gem. § 354a HGB dennoch wirksam ist, wird hierdurch das Recht von packstone, mit etwaigen Gegenforderungen auch 

gegenüber dem Gläubiger (Zessionar) aufzurechnen, nicht berührt. 

14. Datenschutz 

Der Vertragspartner wird gem. § 26 BundesdatenschutzG darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit seiner 

Geschäftsbeziehung mit Auftragnehmer generierten Daten für Zwecke der Geschäftsabwicklung und auch bei anderen 

Unternehmen, mit denen der Auftraggeber zusammenarbeitet, gespeichert werden. 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 

Erfüllungsort ist Goslar. Für sämtliche Vertragsbeziehungen gilt deutsches Recht einschließlich des UN-Kaufrecht aber 

ausschließlich des internationalen Privatrechtes. Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen packstone und dem Vertragspartner 

ist Goslar. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung tritt eine ihrem wirtschaftlichen Gehalt möglichst nahe kommende 

wirksame Regelung. 

Stand: Juli 2012 


