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Esto es tan solo una pequeña selección de la amplia colección de Tie Solution.
Podrá consultar la colección completa con sus más de 500 nuevos productos en la dirección
www.tiesolution.es
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Acerca de Tie Solution
Tie Solution es un fabricante internacional de complementos de gran calidad como corbatas,
pañuelos, chales y Pashminas. La empresa ha establecido AGS Tie Solution en 2004 con el fin de
abordar las necesidades de mercado específicas en lo relativo a complementos de gran valor, como
corbatas, chales, pañuelos de seda y pashminas en el segmento de productos blancos. Tie Solution
suministra a distribuidores, mayoristas y empresas que deseen personalizar complementos de gran
valor a fin de distribuirlos como marca propia, utilizarlos como ropa profesional para potenciar su
imagen de empresa o valerse de ellos como regalos comerciales de gran valor.
Hace unos años, Tie Solution sacó a la luz la marca de diseño de lujo Pietro Baldini, orientada a
satisfacer la demanda de complementos exclusivos y de gran calidad del segmento de lujo. Los
productos de Pietro Baldini se ofrecen a distribuidores y mayoristas como marca de lujo exclusiva
para que estos procedan a su comercialización. Los productos de Tie Solution, por su parte, se
recomiendan como marca para el segmento de productos blancos.

Productos
Tie Solution ofrece una gran variedad de productos de punto y tejido de distintos materiales como la
seda, cachemira, lana y algodón. También ofrece todo tipo de motivos y tejidos como Jacquard, twill,
satín y crepé. La empresa fabrica complementos de gran calidad como corbatas, pajaritas, pañuelos,
Pashminas o chales y una gran variedad de empaquetados personalizables para todos sus productos.
Tie Solution apuesta por una constante innovación y cada trimestre lanza al mercado una media de
500 nuevos diseños.
Todos los productos se pueden adquirir en los diseños disponibles directamente a mayoristas y
distribuidores (para proceder a su redistribución). Asimismo, también se pueden adaptar a los deseos
específicos del cliente. Los productos de Tie Solution se elaboran en una gran variedad de materiales,
distintos en diseño y técnica de producción según cuál sea la línea de producto. Los clientes disfrutan
de todo tipo de opciones de personalización. Así, por ejemplo, pueden optar por un diseño de Tie
Solution ya disponible e incluir en él su logotipo de empresa. Por supuesto, también pueden solicitar
la elaboración de un producto totalmente nuevo que responda a su identidad corporativa desde el
comienzo mismo de la producción.
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Calidad
El objetivo principal de Tie Solution es brindar a sus clientes la más alta calidad en todos s us
productos. Así, Tie Solution ha logrado consolidar su posición en el mercado europeo como uno de
los principales fabricantes de complementos de gran calidad. Gracias a su larga experiencia a nivel
internacional, a sus excelentes proveedores y a todo el saber y experiencia acumulados en la
estrecha colaboración con los mejores diseñadores y proveedores del sector textil, Tie Solution es, a
día de hoy, sinónimo de calidad y celeridad.

Materiales
Tie Solution utiliza exclusivamente materiales de gran calidad para fabricar todas sus líneas de
productos. Los materiales utilizados parten siempre de las materias primas de mayor calidad
como seda, viscosa, microfibras, cachemira, lana o algodón. Esta es una pequeña muestra de
nuestros principales materiales:









Seda: la seda es una delicada fibra textil que se obtiene de los capullos del gusano de seda.
Es la única fibra de filamento continuo procedente de la naturaleza. El origen de la seda está
en China y es el corazón de nuestra oferta. Los complementos de Tie Solution se elaboran,
fundamentalmente, de seda. El acabado estético y de calidad se lo otorga el uso de tipos de
tejido como la twill, el satín o el crepé.
Lana de cachemira: la lana de cachemira o casimir es una fibra fina y suave que se obtiene al
final del invierno con la esquila de las cabras del mismo nombre. Es uno de los textiles
naturales más valiosos y, por norma general, se produce en China, Mongolia y las regiones
montañosas del centro de Asia. Tie Solution utiliza la lana de cachemira y los tejidos de casimir
para la elaboración de chales para caballero y señora y Pashminas a los que dota de una
sensación cómoda y suave.
Algodón: el algodón es una fibra natural que se obtiene de plantas del género Gossypium. El
algodón es muy absorbente y muy tolerado por nuestra piel, es suave y tiene un potencial
alérgeno muy bajo. Tie Solution utiliza fibra de algodón en muchos de sus productos. En las
corbatas, por ejemplo, se utilizan rellenos de algodón para que las corbatas adquieran una
posición más elegante y que los nudos sean más vistosos.
Lana: en términos generales, la lana se obtiene del pelo de distintos animales como ovejas,
cabras, conejos, camellos, lamas y vicuñas. Al igual que la seda, la lana es una fibra proteínica
y es una materia prima regenerable. Tie Solution utiliza lana de gran calidad para elaborar
chales y rellenos de corbata. La lana posee propiedades termorreguladoras, por lo que
garantiza a las creaciones de Tie Solution una sensación de gran comodidad, también cuando
el tiempo es inclemente.
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Microfibras: el diámetro de las microfibras es la mitad que el de las fibras de seda, un tercio
del de las fibras de algodón y un cuarto del diámetro de las fibras de lana. Son, además, cien
veces más pequeñas que el cabello humano. De esta forma, los tejidos elaborados con
microfibras son muy suaves y muy estables en forma. Tie Solution utiliza microfibras para
ofrecer una alternativa en precio y calidad en la oferta de pajaritas y corbatas. También cabe
señalar que las microfibras son muy fáciles de limpiar y gracias a su particular superficie
protegen al tejido de manchas.
Poliéster: el poliéster es una categoría de polímeros que contiene el éster en su cadena
principal. Por norma general se fabrican de forma sintética. Su producción es muy barata, por
lo que el poliéster brinda una buena opción de fabricar productos muy competitivos en
materia de precios. Tie Solution apuesta siempre por materiales de la mayor calidad, pero
también ofrecemos versiones económicas para poder responder a todos los deseos de
nuestros clientes.

Oferta de Tie Solution
Corbatas
La oferta en corbatas de Tie Solution se amplía con nuevos
diseños cada trimestre. Cada nuevo producto
comercializado ofrece un amplio catálogo de colores y
motivos de temporada con un estilo moderno y clásico al
mismo tiempo. Tie Solution ofrece dos tipos distintos de
corbata:


Corbatas modernas: corbatas actuales fabricadas
con relleno de algodón, lana o poliéster. Estas
capas internas dan a la corbata (ya sea de seda o
microfibras) la forma adecuada y garantizan la
buena posición del nudo. En términos generales,
Tie Solution recomienda a sus clientes utilizar
rellenos de algodón o lana, ya que sus
características de fineza garantizan que los nudos
siempre sean perfectos. Por supuesto, el cliente
siempre podrá elegir con total libertad el material y calidad de su corbata.



Corbata de “Siete pliegues” (Seven Fold): Las corbatas de “Siete pliegues” son el Rolls-Royce
de las corbatas. Tie Solution ofrece a sus clientes la posibilidad de fabricar a medida este tipo
de elegantes corbatas. Para la elaboración de una corbata de “Siete pliegues” se utiliza el
triple de seda que para la fabricación de una corbata sencilla. Estas corbatas se producen con
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una técnica de sastrería muy antigua: la seda se dobla siete veces para conseguir una
estructura que brinde a la corbata una sujeción excelente, sin tener que utilizar relleno.

Pajaritas
Tie Solution ofrece también una selecta combinación de complementos para ocasiones formales. Las
pajaritas se producen previa demanda y a deseo del cliente. Las creaciones de pajaritas están
disponibles
en
seda
(sarga
o
satén),
microfibras
y/o
poliéster.

Chales, pañuelos para solapa y pañuelos de cuello para caballero
Tie Solution ofrece una gran variedad de chales y pañuelos para solapa o cuello en distintos colores.
Todos los tejidos se ofrecen con un gran número de diseños. La oferta, que se renueva cada
trimestre, se extiende desde seda, cachemira y lana hasta creaciones “Double-Face“ como, por
ejemplo, seda y cachemira.

Chales, Pashminas y pañuelos para señora
Las líneas de productos para señora de Tie Solution incluyen desde chales y Pashminas en seda, lana,
cachemira y tejidos mixtos, hasta pañuelos en seda, microfibras y poliéster. De forma estándar, todos
los pañuelos están disponibles en 3 tamaños distintos: 40x40cm, 60x60cm y 90x90cm, y se pueden
personalizar a los deseos del cliente mediante distintas técnicas de estampado. Además, los clientes
de Tie Solution pueden solicitar otras medidas. Tie Solution le ofrecerá su asesoramiento.

Empaquetados
Para todos los productos se ofrece una serie de
opciones de empaquetado en distintos formatos y
materiales. Entre ellos: cuero, madera, metal,
cartón y papel.
Nuestros formatos de empaquetados son tan
variados como nuestros diseños. De esta forma,
los clientes pueden optar por el formato que
más se adapte a él y a sus necesidades:
redondeados, cuadrados, ovalados, en forma de
sobre, estuches con o sin cierre, etc. Si así lo
desea el cliente, también se pueden hacer
distintos empaquetados en serie o en pequeños
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lotes. Todos los empaquetados de Tie Solution se pueden personalizar a los gustos y exigencias del
cliente.

Adaptación al cliente
Tie Solution elabora su propia gama de productos que se amplia cada trimestre en unos 500 nuevos
diseños y se comercializa directamente a clientes, distribuidores o mayoristas. Los clientes obtienen
todos los productos como productos blancos y Tie Solution ofrece distintas opciones de
personalización (consulte la sección "Personalización estándar").
Además, Tie Solution ofrece el principio de personalización único de la elaboración a medida. Este
principio permite a los clientes diseñar complementos de gran valor según su propia identidad
corporativa (consulte la sección “Elaboración a medida”).

Personalización estándar
Si el cliente opta por uno de los muchos diseños de Tie Solution, dispone de las siguientes opciones
de personalización:


Logotipo de empresa visible en el producto: los clientes pueden hacer estampar el logotipo
de su empresa sobre el producto (por ejemplo, en la superficie externa). Por norma general,
el emblema del cliente se teje directamente en el material para que pueda ser visto por
ambas caras (según el tipo de producto).



Logotipo de empresa y etiqueta de marca (interior del producto): otra opción de
personalización es la de colocar el logotipo del cliente en la etiqueta de marca (Brand Label)
del producto. De esta forma, el producto se presenta como marca propia del cliente.



Etiqueta colgante (Hang Tag): esta etiqueta colgante (o “Hang Tag”) ofrece al cliente una
gran superficie para emplazar textos e imágenes. De esta forma, el cliente de Tie Solution
dispone de la posibilidad de llamar la atención de sus grupos de destino sobre determinada
información, promociones, eventos u otras actividades.



Forro: esta opción se aplica a las corbatas. El forro interior de las corbatas puede mostrar el
logotipo de cliente para reflejar los elementos distintos de su identidad corporativa en el
extremo de la corbata.
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Elaboración a medida
Además de opciones de personalización estándar, Tie Solution permite también a sus clientes crear
un diseño de producto totalmente nuevo que responda al gusto del cliente y a su identidad
corporativa.
En la elaboración a medida, las posibilidades técnicas son prácticamente ilimitadas. Así, la creatividad
de los clientes recibe alas ya que se puede llevar a la vida casi cualquier diseño (específico de
empresa o puramente creativo). Tie Solution puede utilizar cualquier combinación de colores de la
gama Pantone para dar vida a patrones de diseño en Jacquard. Así cobran realidad diseños exclusivos
y adaptados a la perfección a las necesidades específicas de cada cliente. En el proceso, el diseño del
cliente se hace realidad en Jacquard, el resultado es un producto a la medida y de gran valor y
calidad.
En el caso de los materiales lisos (como la seda, las microfibras o el poliéster), las técnicas de
estampado abren nuevas opciones de elaboración a medida. Así ocurre, por ejemplo, con los
pañuelos de cuello, de solapa y los pañuelos para señora, o con las corbatas de microfibras o
poliéster.
En aras de la calidad, Tie Solution recomienda tejer directamente el diseño del cliente en el material,
a través de la técnica de Jacquard. Jacquard suele ser asociado con la idea de calidad, así, el tejido en
Jacquard garantiza unos nudos de corbata siempre perfectos. Se trata de una técnica de tejido
afiligranado que permite tejer en el material con gran precisión el diseño propio del cliente (por
ejemplo, su logotipo de empresa). El Jacquard no sólo se utiliza con la seda. También se puede
utilizar con tejidos mixtos de microfibras y poliéster.
Por supuesto, y a pesar de la recomendación de Tie Solution, los clientes pueden optar por cualquier
acabado o técnica de estampado que mejor se adapte a sus deseos y presupuesto. Recibirá siempre
un detallado asesoramiento de nuestros expertos para elegir la mejor opción de personalización.
En la elaboración a medida todo está incluido en el precio y el cliente tiene las siguientes opciones de
selección:


Material del producto: los clientes de Tie Solution pueden elegir entre todos los materiales
disponibles, incluidos también los materiales no enumerados en este documento y que se
pueden solicitar si es necesario.
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Composición de diseño: nuestros clientes tienen además la posibilidad de elegir el método
de fabricación de sus productos a medida. Pueden elegir un elaborado patrón de Jacquard o
estampados. Por supuesto, y como ya se ha señalado, el Jacquard es siempre la elección más
elegante y de mayor calidad.



Identificación de marca: si el cliente opta por la elaboración a medida, todo el producto se
elabora siguiendo su propio diseño. En el proceso de fabricación se atienden
escrupulosamente las indicaciones del cliente (logotipo de empresa, colores, etc.). Además,
el cliente (y como ocurre con la personalización estándar) puede colocar el emblema de su
empresa en distintas posiciones destacadas del producto: en la parte exterior del producto,
emblema en la etiqueta de marca o personalización de la etiqueta colgante. Todas estas
opciones de marcaje están incluidas en el precio.
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Ejemplos de productos adaptados a las exigencias de nuestros clientes
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Nuestros talleres estan en :
Italia – Como
Espana – cerca de Barcelona
En Asia – (Joint Venture) bajo el control de calidad de ingenieros textiles Alemanes,
manteniendo la misma calidad que en nuestras ubicaciones europeas.

Almacen central europa:
Alemania - Frankfurt

Ejemplos de fabricaciones a medida:

DIM Paris,Frankreich

Universidad Politecnica Valencia,Spanien

Santander Bank, Spanien

Torres Weine/Sherry Spanien

BMW München, Deutschland

Port Aventura Tarragona, Spanien
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Federation International
Hockey, Lausanne,Schweiz

Bank Azerbaijan, Moskau,Russland

Federation International Hockey,
Lausanne,Schweiz

Transaero, Moskau, Russland

Citroen, Frankreich

Vossloh AG, Werdohl,
Deutschland

Seat, Spanien

Hotelfachschule Sevilla, Spanien

Volkswagen, Spanien
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Telefonica, Spanien

OASIS Exclusive, Russland

RFT, Real Fabrica de Tapizes
Spanien

Seite 13 von 21
TIE SOLUTION GmbH

Ejemplos de packaging:
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Contactar

Oficina de ventas
Tel + 34 (91) 060 11 47
Persona de contacto
Isabel Garcia
email: igarcia@tiesolution.es o ventas@tiesolution.es

Visite tambien
www.tiesolution.de & www.tiesolution.com & www.tiesolution.es
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Algunas Referencias clientes nacionales e internacionales

BMW (Deutschland)
FIAT (Spanien)
Citroen (Frankreich)
SEAT (Spanien)
Spanair (Spanien)
Transaero (Russland)
DKV Versicherungen (Spanien)
Allianz (Spanien)
Castilla La Mancha (Spanien)
Leroy Merlin (Frankreich)
Burger King (International)
MC Donalds (International)
Hermes Technologie GmbH Co KG (Deutschland)
DIM (Frankreich)
Ritz Carlton (England)
Vossloh AG (Deutschland)
Compo (Spanien)
AKZO Nobel (Spanien)
ISDEFE (Spanien)
Bombardier (Schweiz)
Coca Cola (Spanien)
Automovilist (Russland)
Benicassim (Spanien)
BZ WBK-Aviva Towarzystwa(Polen)
SIB Swiss Institute of Bioinformatics (Schweiz)
Wirth Tonmaschinenbau GmbH (Deutschland)
ING-DiBa AG (Deutschland)
„Der Vermögensberater" Verlags- u.
Servicegesellschaft mbH (Deutschland)

RHF (Russland)
Banca March (Spanien)
Santander Bank (International)
Cricket Espana (Spanien)
Bank „Alexandrovskij“(Russland)
Cenelec (Spanien)
Federaciya hockeya na trave Rossii(Russland)
Manpower (Spanien)
EMPIRE (Kazakhstan)
Repsol YPF (Spanien)
NP SK AVANGARD(Russland)
Minute Maid (Spanien)
Krause Werk (Deutschland)
Cepsa (Spanien)
FIH Federation International Hockey (Schweiz)
Arabella Sheraton Golf Hotel Marbella (Spanien)
Bernini (Italien)
Hilton (Spanien)
Drott (Deutschland)
Bank of Azerbaijan (Azerbaijan)
Landeshauptstadt Stuttgart (Deutschland)
La Paz Tabacos (USA)
Torres Weine (Spanien)
Cafe Creme Cigarillos (USA)
Verteidigungs Ministerium (Spanien)
Akzo Nobel Industrial Paint S.L(Spain)
AO Foundation (Schweiz)
Alte Oldenburger Versicherung(Deutschland)
Volksbanken & Raiffeisen

…..y muchos mas

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Tie Solution GmbH , Stand 2016
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§ 1 Geltung
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Tie Solution GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen
schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht
nochmals gesondert vereinbart werden.
(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im
Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen
des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener
Geschäftsbedingungen.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von 2 Wochen nach
Erteilung durch den Auftraggeber annehmen.
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene
Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich
unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht
jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des
Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die
telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung
übermittelt wird.
(4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte,
Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen)
sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue
Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und
Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen,
Prospekten, Katalogen, Modellen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne
ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben,
selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an
diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist
die
Speicherung
elektronisch
zur
Verfügung
gestellter
Daten
zum
Zwecke
üblicher
Datensicherung.

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder
Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Auslieferungslager zuzüglich
Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier
Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich
eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).
(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von zehn Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich
vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Die Zahlung per Scheck ist
ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Sonder-Maßanfertigungen bedürfen einer A-konto
Zahlung von 60%, Rest binnen 10 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Skontoabzug. Sonderposten und/oder Lagerware sind
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zahlbar binnen 10 Tagen netto Kasse. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem
Tag der Fälligkeit mit 9 % p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs
bleibt unberührt.
(3a) Bei Neukunden behält sich der Verkäufer vor, bis zur Feststellung von funktionierenden Geschäftsbeziehungen per
Nachnahme oder Vorauskasse zu liefern.
(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher
Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm 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 des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus
anderen
Einzelaufträgen,
für
die
derselbe
Rahmenvertrag
gilt)
gefährdet
wird.

§ 4 Lieferung, Lieferzeit und Rückgabe
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Soweit keine besonderen
Umstände vorliegen gilt eine Nachfrist von 18 Tagen als angemessen. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich
Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport
beauftragten Dritten.
(3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber 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.
(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt
oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB. 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 der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender
Dauer ist, ist der Verkäufer 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 Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag
zurücktreten.
(5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

•
•
•

die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und

dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der
Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
(6) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus
welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen
Lieferbedingungen beschränkt.
(7) Bei individueller Anfertigung ist eine Mehr-/Minderlieferung von +/- 10% zulässig, da aus technischen Gründen
unvermeidbar.
(8) Individuell angefertigte Ware ist vom Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen.
(9) Angeforderte Muster werden zum Einzelpreis zuzüglich Versandkosten berechnet.
(10) Bei vereinbarter Rückgabe oder Umtausch von Lagerware erfolgt wie branchenüblich eine Gutschrift in Höhe des
Warenwertes abzüglich 25% Handling-kosten. Versandkosten werden nicht gutgeschrieben. Unfreie Paketsendungen werden
grundsätzlich nicht entgegengenommen. Bitte beachten Sie, dass ggf. von uns angegebene Farbwerte nach Pantone nur der
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Orientierung
dienen
und
Abweichungen
keinen
Grund
für
die
Rücksendung
der
Ware
darstellen.
(11) Für die Erstellung eines ersten Entwurfs, zu den von uns angebotenen Artikeln, berechnen wir beim ersten Entwurf eine
Pauschale von 50,- €. Weitere Änderungen an diesem Entwurf berechnen wir nach Aufwand.
(12)

Die

Kosten

für

Andruckmuster

werden

je

nach

Aufwand

und

Produktionsart

im

Angebot

ausgewiesen.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist D-35415 Pohlheim, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers. Die Kosten der
Verpackung trägt der Verkäufer, wenn und soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Frachtkosten gehen zu Lasten des
Auftraggebers.
(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich
ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über.
Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand) übernommen hat.
Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die
Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem
Auftraggeber angezeigt hat.
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten
0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf dessen Kosten gegen
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasser-schäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
§ 6 Gewährleistung, Sachmängel
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des
Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.
(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten
Dritten sorgfältig zu untersuchen. Die Untersuchungs- und Rügepflicht erstreckt sich insbesondere darauf, dass die gelieferte
Ware in den handelsüblichen Toleranzen nach Art, Beschaffenheit, Maßen, Passform, Farbe und Stückzahl mit der bestellten
Ware identisch ist. Dies ist erforderlichenfalls durch Stichproben sicherzustellen.
(3) Die gelieferten Gegenstände gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen,
sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht binnen sieben
Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als
vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in
dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren
Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf Verlangen des Verkäufers
ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der
Verkäufer 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) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden
Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung,
kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
(5) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten
Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder
durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der
Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
(7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung für Sachmängel.
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§ 7 Schutzrechte
(1) Soweit der Auftraggeber Vorgaben für die Verwendung gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter
unterliegender Gestaltungselemente macht (z.B. Logos), ist er für hierdurch begründete Ansprüche Dritter alleine
verantwortlich.
(2) Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber
Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
(3) Wird der Verkäufer aufgrund von Vorgaben nach Abs. 1 durch Dritte wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte oder
Urheberrechte in Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber verpflichtet, ihn von sämtlichen Kosten freizustellen, die für eine
Abwehr der Ansprüche erforderlich werden. Der Verkäufer kann hierfür einen angemessenen Vorschuss vom Auftraggeber
verlangen. Auf Aufforderung des Verkäufers ist er verpflichtet einem Rechtstreit auf Seiten des Verkäufers beizutreten und
diesen nach bestem Vermögen zu unterstützen.
(4) Der Verkäufer kann die Vorlage von Nachweisen für die Berechtigung zur Verwendung von Gestaltungselementen nach
Abs. 1 verlangen.
§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
(1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit,
Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder
sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des Liefergegenstands, dessen Freiheit von
Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands
ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.
(3) Soweit der Verkäufer gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt,
die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von
Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus
resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 25 % des Auftragswertes beschränkt. Diese
Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Auftraggeber bei Auftragserteilung und rechtzeitig vor Produktionsbeginn einen
höheren Wert möglicher Vermögensschäden angibt.
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe,
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
(6) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem
von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss
jeglicher Haftung.
(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers und seiner gesetzlichen Vertreter, Angestellten
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen wegen vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers, der Auftraggeber ist jedoch
zur Weiterveräußerung im Rahmen seines Geschäftsbetriebes berechtigt.
(2) Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware zugunsten Dritter ist ohne Zustimmung des Verkäufers vor
Eigentumsübergang ausgeschlossen. Die Pfändung der Ware durch Dritte ist unverzüglich anzuzeigen.
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§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle
etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers
D-35415 Pohlheim oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in diesen Fällen jedoch D-35415
Pohlheim ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben
von dieser Regelung unberührt.
(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April
1980 (CISG) gilt nicht.
(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser
Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die
Regelungslücke gekannt hätten.

Hinweise:
Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28
Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die
Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.
Auftraggeber, die Textilerzeugnisse in der Europäischen Union auf dem Markt bereitstellen sind gesetzlich zur dauerhaften,
leicht lesbaren, sichtbaren und zugänglichen Kennzeichnung nach den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere mit den
vorgegebenen Bezeichnungen in deutscher Sprache verpflichtet.
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