General Terms and Conditions of Sale and Delivery
of Plastic-Partner Bralten & Evers GmbH

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Firma Plastic-Partner Bralten & Evers GmbH

I. Scope of these Terms and Conditions

I. Geltung der Bedingungen

1.Deliveries, services and offers by Plastic-Partner Bralten & Evers GmbH
(hereinafter referred to as: PP GmbH) shall exclusively be carried out on
the basis of these Terms and Conditions of Business. These Terms and
Conditions shall thus also be applicable to all future business relations,
even if they are not once more expressly agreed. These Terms and
Conditions shall be deemed as having been acknowledged at the latest
upon receipt of goods or services. Acceptance by the Buyer, by making
reference to its terms and conditions of business and purchasing are
herewith rejected.

1.Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Plastic-Partner Bralten &
Evers GmbH (im folgenden: PP GmbH) erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen
des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen
werden hiermit widersprochen.

2.All agreements reached between PP GmbH and the Buyer with the aim
of accomplishing this contract have to be laid down in the written form.

2.Alle Vereinbarungen, die zwischen der PP GmbH und dem Käufer zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich
niederzulegen.

II.Offer and Conclusion of Contract

II.Angebot und Vertragsschluss

1.PP GmbH’s offers to purchase shall be without engagement and nonbinding. In order to become legally valid and effective, declarations of
acceptance and all orders have to be confirmed in writing or via fax by PP
GmbH.

1.Die Angebote der PP GmbH sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung der
PP GmbH.

2.Drawings, illustrations, measures, weights or other performance data
shall solely be binding, if explicitly agreed in the written form.

2.Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart wird.

3.The sales staff of PP GmbH shall not be entitled to make verbal
arrangements or give verbal assurances, which exceed the content of the
written contract.

III. Prices
1.Prices stipulated in the PP GmbH confirmation of order plus the
respectively valid statutory VAT shall prevail. Additional deliveries and
services shall be accounted for separately.
2.If not otherwise agreed, prices shall be deemed to be FOB warehouse,
including normal packaging.

IV.Delivery and Performance Dates/Deadlines
1.Delivery dates or deadlines, which have been bindingly or non-bindingly
agreed, have to be in the written form.
2.Delivery or performance delays due to force majeure and due to
occurrences, which not only temporarily substantially aggravate or make
it impossible for PP GmbH to execute delivery – this in particular includes
strike, lock-out official orders, etc., also if such occurrences should arise on
the part of PP GmbH’s suppliers and their sub-suppliers – shall not be
attributable to PP GmbH in the case of bindingly agreed deadlines and
dates. In the event of such occurrences PP GmbH shall be entitled to
postpone delivery respectively performance for the term of hindrance plus
an appropriate start-up period or to withdraw entirely or partially from
the contractual portion not yet accomplished.
3.If the hindrance should last for a period longer than three months, the
Buyer shall be entitled to withdraw from the portion of the contract not
yet performed, after having set an appropriate period of grace. If the
delivery period should be extended or if PP GmbH should be released from
its obligations, the Buyer shall not derive any resultant claims for
compensation of damages. PP GmbH shall solely be entitled to invoke the
circumstances mentioned, if it has informed the Buyer thereof without
delay.
4.Insofar as PP GmbH should be responsible for non-compliance with
bindingly agreed deadlines and dates or be delayed, the Buyer shall be
entitled to claim own compensation for damages caused by delay totalling
½ percent for each completed week of delay, however to a maximum of up
to 5 percent of the account value of delivery or services affected by such

3.Die Verkaufsangestellten der PP GmbH sind nicht befugt, mündliche
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die
über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

III. Preise
1.Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung der PP GmbH
genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
2.Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, FOB Lager
einschließlich normaler Verpackung.

IV.Liefer- und Leistungszeit
1.Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden, bedürfen der Schriftform.
2.Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und
aufgrund von Ereignissen, die der PP GmbH die Lieferung nicht nur
vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu
gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen,
usw., auch wenn sie bei Lieferanten der PP GmbH oder deren
Unterlieferanten eintreten - hat die PP GmbH auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen die
PP GmbH, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
3.Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die
Lieferzeit oder wird die PP GmbH von ihrer Verpflichtung frei, so kann der
Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die
genannten Umstände kann sich die PP GmbH nur berufen, wenn sie den
Käufer unverzüglich benachrichtigt.
4.Sofern die PP GmbH die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen
und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer
Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von einem ½ Prozent für
jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5
Prozent des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen

delay.
Further going claims shall be precluded, unless if delay should at least be
based on gross negligence on behalf of PP GmbH.

und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen,
es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit der PP
GmbH.

5.PP GmbH shall be entitled to make partial deliveries and render partial
services, unless if such partial delivery or partial services should not be of
interest to the Buyer.

5.Die PP GmbH ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit
berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer
nicht von Interesse.

6.PP GmbH’s compliance with delivery or contractual obligations shall be
subject to punctual and proper accomplishment of the Buyer’s obligations.

6.Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen der PP GmbH
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen
des Käufers voraus.

7.In the event that the Buyer should fall into default of acceptance, PP
GmbH shall be entitled to demand compensation for damages arising on
its behalf; upon occurrence of default of acceptance, the risk of incidental
deterioration and destruction shall pass to the Buyer.

7.Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist die PP GmbH berechtigt,
Ersatz des ihr entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des
Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und
des Untergangs auf den Käufer über.

V.Passing of Risk
V.Gefahrübergang
The risk shall pass to the Buyer the moment the consignment has been
handed over to the person carrying out shipment or once the goods have
left PP GmbH’s warehouse for shipment. If the consignment should be
delayed upon the wish of the Buyer, risk shall pass to the Buyer upon
notification of readiness for dispatch.

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks
Versendung das Lager der PP GmbH verlassen hat. Wird der Versand auf
Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der
Versandbereitschaft auf ihn über.

VI.Buyer’s Rights based on Defect
VI.Rechte des Käufers wegen Mängel
1.The products shall be delivered in accordance with PP GmbH’s product
specifications; the deadline for asserting warranty claims shall amount to
one year as of delivery date of products.
2.If the delivered products should not be appropriately applied or
appropriately utilised, changes made to products, materials used, which
do not comply with original specifications; warranty claims on such
products shall lapse, if the Buyer should not disprove an appropriately
substantiated allegation, that such circumstances caused defect.
PP GmbH shall initially provide warranty for defect goods through
rectification of defect or replacement, as it may select. In the event that
supplementary performance should fail, the Buyer shall fundamentally be
entitled to reduction of compensation (abatement) or rescission of
contract (withdrawal), as it may select. However, in the case of only minor
breach of contract, in particular mere slight defect, the Buyer shall not
have the right to rescind the contract. The Buyer shall be under the
obligation to report apparent defects in writing within a deadline of two
weeks as of receipt of goods, otherwise asserting warranty claims shall be
precluded. The Buyer shall bear the full burden of proof as regards all
eligibility criteria, in particular as regards the defect itself, as regards the
point in time of detection of defect and as regards punctual notification of
defect.
3.As characteristics of goods, solely PP GmbH’s product specifications shall
fundamentally be deemed as having been agreed. Moreover, public
announcements, promotion or advertising shall not represent contractual
characteristics of goods.
Solely the immediate Buyer shall be entitled to warranty claims against PP
GmbH and such claims shall not be transferable.

VII.Retention of Title
1.PP GmbH shall be granted the following sureties, which it shall release
upon request if the value thereof should exceed the receivables by more
than 20% on a sustained basis until settlement of all claims (exclusively all
balance claims from current accounts), which PP GmbH should at present
or in future be entitled to against the Buyer, irrespective of legal basis.
2.The goods shall remain the property of PP GmbH. Processing or
alteration shall under all circumstances be carried out on behalf of PP
GmbH as supplier, however without PP GmbH entering into any
obligation. In the event that PP GmbH’s (co-)ownership should lapse due
to combination, it is here and now agreed that the proportionate value
(invoice value) of Buyer’s (co-)ownership to the united object shall be
transferred to PP GmbH. The Buyer shall store the (joint) property of PP
GmbH free of charge. Goods, where PP GmbH acquires (co-)ownership,
shall be described as goods subject to retention of title hereinafter.

1.Die Produktbeschreibung durch die PP GmbH entbindet den Käufer nicht
von der Pflicht, die Ware vor der Verarbeitung einer ordnungsgemäßen
Eingangsprüfung zu unterziehen. Diese beinhaltet auch die Überprüfung
der zugesicherten technischen Werte der Ware. Die Frist für die
Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der
Produkte.
2.Wird das gelieferte Material nicht sachgemäß eingesetzt bzw.
sachgemäß verwertet, Änderungen an den Produkten vorgenommen,
Materialien verwandt, die nicht den Original-Spezifikationen entsprechen,
so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine
entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser
Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
Die PP GmbH leistet für Mängel der Ware zunächst nach ihrer Wahl
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht
dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Der Käufer muss offensichtliche
Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich
anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Den Käufer trifft die volle
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
3.Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die
Produktbeschreibung der PP GmbH als vereinbart. Öffentliche
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
Ansprüche wegen Mängel gegen die PP GmbH stehen nur dem
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

VII.Eigentumsvorbehalt
1.Bis zur Erfüllung aller Forderungen (ausschließlich sämtlicher SaldoForderungen aus Kontokorrent) die der PP GmbH aus jedem Rechtsgrund
gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden der PP GmbH die
folgenden Sicherheiten gewährt, die sie auf Verlangen nach ihrer Wahl
freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig und mehr als
20 % übersteigt.
2.Die Ware bleibt Eigentum der PP GmbH. Verarbeitung oder Umbildung

3.The Buyer shall be entitled to process and sell the goods under retention
of title during the normal course of business, if the Buyer should not be in
default. Assigning as collateral or transferring as security shall not be
permitted. The Buyer already here and now assigns to PP GmbH as
security the full extent of claims (including all balance claims from current
accounts) accruing from resale or based on any other legal grounds
(insurance, tort) relating to the goods subject to retention of title. PP
GmbH irrevocably authorises the Buyer to collect claims assigned to PP
GmbH for its account and in its own name. It shall solely be permitted to
revoke this collection authorisation if the Buyer should not duly and
properly comply with its payment obligations.
4.In the event of interference with goods under retention of title by third
parties, in particular attachment, the Buyer shall point out PP GmbH’s
ownership and inform PP GmbH thereof immediately in order to enable PP
GmbH to assert its ownership rights. If such third party should not be in a
position to reimburse PP GmbH for court fees or extra judicial expenses in
this regard, the Buyer shall be held liable for compensation of such costs.
5.In the event of acts in breach of contract by the Buyer – in particular in
the event of payment delay – PP GmbH shall be entitled to withdraw from
the contract and demand surrender of goods under retention of title.

VIII.Payment
1.If nothing to the contrary has been agreed, PP GmbH’s invoices shall be
due and payable 30 days after issuance, without deduction.
2.In the event that the Buyer should fall into delay, PP GmbH shall be
entitled to demand interest amounting to 8 percentage points above the
base interest rates as of the relevant point in time. A lower interest rate
shall apply if the Buyer should prove a lower encumbrance; PP GmbH shall
be entitled to prove higher damages.

erfolgen stets für die PP GmbH als Lieferant, jedoch ohne Verpflichtung für
sie. Erlischt das (Mit-)Eigentum der PP GmbH durch Verbindung, so wird
bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der
einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf die PP GmbH
übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum der PP GmbH
unentgeltlich. Ware, an der der PP GmbH (Mit-)Eigentum zusteht, wird im
folgendem als Vorbehaltsware bezeichnet.
3.Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in
Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldo-Forderungen
aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem
Umfang an die PP GmbH ab. Die PP GmbH ermächtigt ihn widerruflich, die
an die PP GmbH abgetretenen Forderungen für deren Rechnung im
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur
widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemäß nachkommt.
4.Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen,
wird der Käufer auf das Eigentum der PP GmbH hinweisen und diese
unverzüglich benachrichtigen, damit die PP GmbH ihre Eigentumsrechte
durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der PP GmbH die
in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
5.Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers -insbesondere
Zahlungsverzug- ist die PP GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

VIII.Zahlung
IX.
The Buyer shall solely be entitled to set-off, retention or reduction, if
counter-claims have been established by declaratory judgement or if such
claims are undisputed. This shall also apply if warranty or counter-claims
are being asserted.

X.Liability
1.Unless if wilful intent or negligent acts should be given, claims for
compensation of damages shall be precluded, irrespective of nature of
breach of obligation, including tort.
2.In the event of violation of cardinal contractual obligations, PP GmbH
shall be liable for negligence, however only up to the sum of predictable
damages. Claims for lost profits or cost savings resulting from claims for
compensation of damages by third parties as well as from direct or
consequential damages can not be raised, unless if a characteristic feature
guaranteed by PP GmbH should serve the purpose of safeguarding the
Buyer against such damages.
3.The limitations and exceptions from liability set forth under Paragraphs
1) and 2) shall not apply to claims, which have arisen due to fraudulent
behaviour by PP GmbH as well as liability for guaranteed characteristic
features, claims based on product liability laws and damages causing loss
of life, bodily harm or damage to health.
4.If PP GmbH’s liability should be precluded or limited, this shall also be
applicable to its employees, workers, representatives or vicarious agents.

XI.Applicable Law / Venue of Jurisdiction
1.The laws of the Federal Republic of Germany shall govern business
relations as well as the overall legal relations between PP GmbH and the
Buyer. The provisions set forth under UN Purchase Law shall not be
applicable.
2.If the Buyer should be a registered merchant, judicial person under
public law or a special fund under public law, Bocholt shall be sole venue
of jurisdiction for all disputes, which may directly or indirectly arise from or
in connection with contractual relations.

1.Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen der PP GmbH 30
Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
2.Gerät der Käufer in Verzug, so ist die PP GmbH berechtigt, von dem
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der
Käufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren
Schadens durch die PP GmbH ist zulässig.

IX.
Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch
wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden
oder unstreitig sind.

X.Haftung
1.Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der
Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen,
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
2.Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die PP GmbH für
jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens.
Ansprüche auf entgangenem Gewinn, ersparten Aufwendungen, aus
Schadensersatzansprüchen Dritten sowie aus sonstigen Mittelbare- und
Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein von der PP
GmbH garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer
gegen solche Schäden abzusichern.
3.Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1) und 2)
gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens der PP GmbH
entstanden sind, sowie einer Haftung für garantierte
Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
4.Soweit die Haftung der PP GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist,
gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und

Erfüllungsgehilfen der PP GmbH.

XI.Anwendbares Recht/Gerichtsstand
1.Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen PP GmbH und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UN Kaufrechts finden keine
Anwendung.
2.Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Bocholt ausschließlich
der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

