
Wir produzieren Mehrwegbecher für gewerbliche 

und private Zwecke, zu günstigsten Preisen und 

in verschiedenen Größen. 

Unsere Mehrwegbecher aus schlag– und kratz-

festem Polypropylen (PP) eignen sich sowohl für 

kalte als auch für heiße Getränke. Sehr beliebt bei 

der Verwendung als Partybecher, Eventbecher, 

Bierbecher, Softdrinkbecher, uvm. Umweltfreund-

lich durch die unzählige und vielfältige Verwend-

barkeit! 

Der umweltfreundliche
Mehrwegbecher.

Sind Sie interessiert? 
Kontaktieren Sie uns, wir sind jederzeit für Sie erreichbar!
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VORTEIL MEHRWEGBECHER
•  umweltfreundlich durch unzählige und vielfältige 

Verwendbarkeit!

•  lebensmittelecht

•  sehr strapazierfähig

•  spülmaschinentauglich

•  platzsparend stapelbar

•  Füllstrich bei der jeweiligen Menge

•  preiswert

Preisliste in Euro per Stück exkl. MWST

Menge bis 
1.000 Stk.

bis 
2.000 Stk.

bis 
5.000 Stk.

bis 
10.000 Stk.

bis 
50.000 Stk.

bis 
100.000 Stk.

A-Nr: 1348 - 0,25 L
200 Stk/Krt 0,32 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24

A-Nr: 1347 - 0,30 L
180 Stk/Krt 0,33 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25

A-Nr: 1346 - 0,50 L
112 Stk/Krt 0,43 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35

Lieferzeit: lagernd - Lieferung: ab Werk Bizau - Zahlung: Vorauskassa oder Bezahlung bei Abholung
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GELTUNG VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Für alle unsere Angebote und Lieferungen gelten nachstehen-

de Bedingungen, in deren Ergänzungen die Bestimmungen 

des UGB bzw. ABGB, Änderungen und Ergänzungen dersel-

ben bedürfen der schriftlichen Form. Von unseren Verkaufs-

bedingungen abweichende Einkaufsbedingungen der Käufer 

verpflichten uns nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich an-

erkennen. 

ANGEBOT UND ANNAHME

Alle unsere Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend. Die 

Annahme von Bestellungen wird für uns erst verbindlich, wenn 

sie schriftlich bestätigt oder durch Lieferung der Ware erteilt 

wurde. 

LIEFERUNG

Wir sind bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten, sie 

sind jedoch unverbindlich und berechtigen bei Lieferverzug 

den Kunden nicht zu Schadensersatzansprüchen. Bei uns, 

unseren Vorlieferanten oder unseren Erfüllungsgehilfen wer-

den vereinbarte Lieferfristen angemessen verlängert. Teillie-

ferungen sind nur dann unzuverlässig, wenn nachgewiesene 

berechtigte Interessen des Käufers entgegenstehen. Kommt 

der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 

sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt den 

uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-

sprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Vorausset-

zungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 

oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 

Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- 

oder Schuldenverzug geraten ist. 

VERSAND

Transporte erfolgen auf Gefahr des Bestellers, auch wenn 

frachtfrei Lieferung vereinbart ist. Transportversicherungen 

werden nur über ausdrücklichen Auftrag und für Rechnung 

des Bestellers gedeckt. In Ermangelung genauer Versandvor-

schriften seitens des Bestellers ist uns die Wahl des Transport-

mittels überlassen. Etwaige Beschädigungen oder Verluste 

sind durch den Empfänger sofort bei Warenübernahme unter 

Geltendmachung der Ansprüche jeweils bahnamtlich oder 

durch den Frachtführer feststellen und bescheinigen lassen. 

UNFREI ZURÜCKGESANDTE WAREN

Bei unfrei zurückgesandten Waren und Lieferungen wird ge-

nerell die Annahme verweigert. Der Käufer ist damit nicht von 

seiner Zahlungsverpflichtung entbunden. 

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, 

freibleibend, ohne Verpackung und Versicherung, ab Werk. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen. 

Im Falle eines Geschäftsabschlusses in Fremdwährung sind 

wir berechtigt, bei Wechselkursänderungen die Preise ent-

sprechend zu berichtigen. Unsere Rechnung ist, wenn nicht 

anders vereinbart, innerhalb 14 Tagen 2% Skonto ansonsten 

30 Tagen netto zu begleichen. Die Zahlung gilt erst dann als 

erfolgt, wenn der entsprechende Betrag bei uns eingelangt ist. 

Wechsel nehmen wir nur auf Grund besonderer Vereinbarung 

zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks 

gelten stets vorbehaltlich des Eingangs. Bei Zahlungsverzug 

werden Verzugszinsen von 4% p.a. über dem jeweiligen Dis-

kontsatz der österreichischen Nationalbank verrechnet. Nicht-

einhaltung der Zahlungsbedingungen oder Verschlechterung 

der Zahlungsfähigkeiten des Bestellers berechtigen uns, die 

Lieferung zu sistieren, bis der Besteller seine Verpflichtungen 

erfüllt hat und nach Verstreichen einer angemessenen Nach-

frist vom Vertrag zurückzutreten. 

GEWÄHRLEISTUNG

Für gelieferte Erzeugnisse übernehmen wir auf die Dauer von 6 

Monaten nach Erhalt der Ware durch den Kunden die Gewähr-

leistung für Mängel, die auf einen Fehler des Materials zurück 

zu führen sind. Mängelrüge hat unverzüglich und schriftlich zu 

erfolgen. Wir haften nicht für Schäden, die in Folge natürlicher 

Abnutzung, übermäßiger Beanspruchung, fehlerhafter Be-

handlung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelnder Wartung 

und dgl. entstanden sind. Unsere Gewährleistung erstreckt 

sich nur darauf, dass wir die beanstandete Ware nach unse-

rer Wahl innerhalb einer angemessenen Frist verbessern bzw. 

das Fehlende nachtragen oder durch neue, der ursprüngli-

chen Bestellung entsprechende Stücke kostenlos, ab Liefer-

werk, gegen frachtfreie Rückgabe der fehlerhaften Stücke 

ersetzen. Weiterreichende Gewährleistungsansprüche sind 

ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind Ansprüche auf 

Schadenersatz, Gewinnendgang und Ersatz von nicht vom 

Produkthaftungsgesetz umfassten Folgeschäden, soweit uns 

nicht jeweils Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist. 

EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprü-

che aus der bestehenden Geschäftsverbindung unser Eigen-

tum. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, 

wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. Bis zur vollstän-

digen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für die vertraglichen Verpflichtungen ist der Fir-

mensitz des Verkäufers. Gerichtsstand für Mahn- oder Kla-

gesachen zwischen Kaufleuten ist Feldkirch/Vorarlberg. Es ist 

österreichisches Recht vereinbart.   

TEILNICHTIGKEIT

Soweit diese Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise un-

wirksam sind, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit 

einzelne Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt 

des Vertrages nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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