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IT’S
TIME.
GET
READY.

TRUCKWEAR EDITION

FEATURING die Truckwear Edition für Sie und Ihn: Die sportliche WorkwearJacke mit praktischen Zipper-Seitentaschen ist perfekt für unterwegs. Bequem
und lässig, mit vielen besonderen Details. Produktinformationen auf Seite 25. //
FEATURING the new Truckwear Edition for both, him and her: this sporty workwear jacket
has many great features and details. The perfect companion for any kind of excursion.
Product information page 25.
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THREE,
TWO,
ONE,
GO!
MAN ON TRACK

TRUCKRACE AM NÜRBURGRING. FÜR UNS DAS PERFEKTE SURROUNDING, UM DIE AKTUELLE TRUCKWEAR EDITION ZU
PRÄSENTIEREN UND DIREKT VOR ORT DEN KOLLEKTIONS-CHECK ZU MACHEN: GUTE FITS, COOLE LOOKS, ALLES PASST.
LOS GEHT‘S! // AT THE NÜRBURGRING TRUCK RACE: WHAT BETTER PLACE, TO PRESENT AND TEST THE BRAND NEW
MAN TRUCKWEAR EDITION. THE RESULTS ARE IN: GREAT FIT AND GREAT STYLE. LET‘S GO!
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MEN’S TRUCKWEAR EDITION

CAP LOGO NAVY
CAP LOGO NAVY

12,95 €

Großer MAN 3D-Stick auf dem Frontpanel;
100% Baumwolle. // Large 3D embroidered
MAN logo on front panel; 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3101

BLOUSON NAVY
BLOUSON JACKET NAVY

79,95 €

Mit MAN Rubber Patch am Ärmel, MAN Stick oberhalb der Brusttasche und großer MAN Applikation
auf dem Rücken; beidseitiger Schultereinsatz;
Reißverschluss in Kontrastfarbe mit Kinnschutz,
zwei Seitentaschen und zwei Brusttaschen mit
Druckknopf; 100% Polyester. // MAN signature rubber
patch on sleeve; embroidered MAN logo above breast
pocket and large MAN logo application on the back;
with shoulder inserts, two breast and two side pockets,
contrasting zipper with chin guard; 100 % polyester. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1301
ZY.CN117-1302
ZY.CN117-1303
ZY.CN117-1304
ZY.CN117-1305
ZY.CN117-1306
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TRUCKWEAR EDITION

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
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MEN’S TRUCKWEAR EDITION

JEANSHEMD
DENIM SHIRT

42,95 €

Lässiges Jeanshemd mit Druckknopfverschluss und
Löwen-Outline-Stick auf der Rückseite; MAN Stick
oberhalb der Brusttasche und MAN Rubber Patch
am Oberarm; Brusttasche links mit Reißverschluss,
Brusttasche rechts und Tasche an der Rückseite am
Unterarm aus Nylonmaterial; 100% Baumwolle. //
Casual denim shirt with press stud buttons and embroidered lion outline on back; embroidered MAN logo above
breast pocket and signature MAN rubber patch on upper
sleeve; left breast pocket with zipper, right breast pocket
and lower sleeve pocket made of nylon; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.

Größe/Size

ZY.CN117-0601
ZY.CN117-0602
ZY.CN117-0603
ZY.CN117-0604
ZY.CN117-0605
ZY.CN117-0606

S
M
L
XL
2XL
3XL

CAP JEANS BLUE		
CAP JEANS BLUE

12,95 €

MAN Rubber Patch auf dem Frontpanel, 3D-LöwenPrint auf der rechten, MAN Outline-Stick auf der
linken Seite, 100% Baumwolle. // With MAN signature
rubber patch on front panel; 3D lion print on the right,
embroidered MAN logo on the left side. 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3001

CARGOHOSE SCHWARZ
CARGO PANTS BLACK

54,95 €

Praktische Hose im Cargo-Schnitt mit LöwenOutline-Stick auf der rechten Seitentasche und MAN
Rubber Patch auf der linken Seitentasche. MAN Stick
oberhalb der Gesäßtasche. 97,5% Baumwolle,
2,5% Elastan. // Practical cargo pants with lion outline
print on right side pocket and signature MAN rubber patch
on left side pocket; Embroidered MAN logo on backside;
97,5 % cotton, 2,5 % elastane. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
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TRUCKWEAR EDITION

ZY.CN117-1601
ZY.CN117-1602
ZY.CN117-1603
ZY.CN117-1604
ZY.CN117-1605
ZY.CN117-1606

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

JUST
KEEP
YOUR
FOCUS.
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LEGENDÄR ist nicht nur die Nordschleife: Ein Renner ist das neue
Jeanshemd mit Logoprint. Produktinformationen auf Seite 8; Infos zum
Hoody links auf Seite 12. // LEGENDARY is not only the infamous north curve:
this year‘s big hit is the denim shirt with logo. Product information on page 8;
information about the sweat jacket opposite, on page 12.
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MEN’S TRUCKWEAR EDITION

SWEATJACKE GREY-MELANGE 59,95 €
SWEAT JACKET GREY MELANGE
MAN Print auf der Brust, reflektierender Print am
rechten Ärmel, großer Löwen-Outline-Print auf dem
Rücken, MAN Rubber Patch am Oberarm; durchgängiger Reißverschluss; 70% Polyester, 25% Rayon,
5% Elasthan. // MAN print on chest, reflective print on
right sleeve, large lion outline print on backside; MAN
signature rubber patch on upper right sleeve; full zipper;
70 % polyester, 25 % rayon, 5 % elastane. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0801
ZY.CN117-0802
ZY.CN117-0803
ZY.CN117-0804
ZY.CN117-0805
ZY.CN117-0806
ZY.CN117-0807
ZY.CN117-0808

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

T-SHIRT EDITION
T-SHIRT EDITION

24,95 €

MAN Truckwear Edition-Print auf der Brust,
reflektierender Print am Ärmel, großer CamouflagePrint auf der Rückseite; 100% Baumwolle. // MAN
Truckwear Edition print on chest; reflective print on sleeve
and large couflage print on backside; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0301
ZY.CN117-0302
ZY.CN117-0303
ZY.CN117-0304
ZY.CN117-0305
ZY.CN117-0306
ZY.CN117-0307
ZY.CN117-0308

WENDE-BEANIE
REVERSIBLE BEANIE

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

14,95 €

Innenseite: mit Allover-Print; 90% Polyester,
10% Spandex. Außenseite: mit Löwen-Outline-Print,
reflektierendem Print und Kontrasttape; 95% Baumwolle, 5% Spandex; Foto Seite 33. // Inside: allover print;
90 % polyester, 10 % spandex. Outside: lion outline print,
reflective print and contrasting tape; 95 % cotton,
5 % spandex; photo page 33. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3501
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TRUCKWEAR EDITION
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MEN’S TRUCKWEAR EDITION
KARO-HEMD
CHECK SHIRT

42,95 €

Mit MAN Rubber Patch am Oberarm, MAN Stick
oberhalb der Brusttasche und kleinem LöwenStick im Nackenbereich; Brusttasche auf beiden
Seiten, Druckknopfverschluss; 100% Baumwolle. //
MAN signature rubber patch on upper sleeve, embroidered MAN logo above breast pocket and small lion in
neck area; with breast pockets on either side and press
stud buttons; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0701
ZY.CN117-0702
ZY.CN117-0703
ZY.CN117-0704
ZY.CN117-0705
ZY.CN117-0706

CAP LÖWE
CAP LION

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

12,95 €

Frontpanel mit großem 3D-Löwen-Outline-Print,
3D MAN Print auf der Seite, Schild mit reflektierendem Print auf der Ober- und Unterseite;
100% Baumwolle. // Front panel with large 3D lion
outline print; 3D MAN logo print on side; reflective prints
on upper and lower side of cap’s shield;
100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3201
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FOR
YOU TO
FEEL
GOOD.

TRUCKWEAR EDITION
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MEN’S TRUCKWEAR EDITION

PARKA JEANS NAVY
PARKA JEANS NAVY

129,95 €

Funktion und Stil perfekt gepaart: wasser- und
winddichter Parka, verlänger- und formbare
Kapuzenlösung, verdeckter Frontreißverschluss mit
Druckknopfleiste und elastischer Kordel zur Weitenregulierung der Taille; vorgeformte Ärmel, links mit
MAN Rubber Patch; zwei große Fronttaschen, doppelte Brusttasche rechts, Brusttasche links mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss;
MAN Stick auf der Brust und MAN Löwen-Print auf
der Kapuze; 100% Polyester. // Function and style
paired up: parka with water- and windresistant function,
extendable and shapeable hood, hidden front zipper and
press stud buttons, elastic cord for waist adjustment;
double breast pocket right, left with zipper; two inside
pockets with zipper; pre-formed sleeves with MAN
signature rubber patch on left sleeve; embroidered MAN
logo on chest and lion print on hood; 100 % polyester. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.

SCHAL STREIFEN
SHAWL STRIPES

19,95 €

Vorderseite gestreift mit MAN Rubber Patch,
Rückseite in Schwarz; 100% Acrylic. // Striped
front side with MAN signature rubber patch, back side
black; 100 % acrylic. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3601

BEANIE STREIFEN
BEANIE STRIPES

17,95 €

MAN Rubber Patch auf der Vorderseite, einfarbiger Bommel; 100% Acrylic. // MAN signature
rubber patch on front side, single-colored pom pom;
100 % acrylic. //

Best.-Nr./Order no.

ZY.CN117-3401
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TRUCKWEAR EDITION

ZY.CN117-1501
ZY.CN117-1502
ZY.CN117-1503
ZY.CN117-1504
ZY.CN117-1505
ZY.CN117-1506

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

T-SHIRT MILITARY
T-SHIRT MILITARY

24,95 €

Großer MAN Print über die Seite, reflektierender Print
am Ärmel, MAN Rubber Patch auf der Brust; 100%
Baumwolle. // Large MAN print across side, reflective
print on sleeve and MAN signature rubber patch on chest;
100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0401
ZY.CN117-0402
ZY.CN117-0403
ZY.CN117-0404
ZY.CN117-0405
ZY.CN117-0406
ZY.CN117-0407
ZY.CN117-0408

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

MORE
THAN
TRUCK
WEAR.
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LADIES’ & MEN’S WEAR

MAN.
ALWAYS
ON
TRACK.

ALLESKÖNNER! Die neue Truckwear Edition für Sie und Ihn präsentiert sich durabel,
praktisch und dabei noch stylish. Die 2-in-1-Jacke mit herausnehmbarem Inlay ist absolut top.
Produktinfos auf Seite 21. // ALLROUND TALENTS! The new hers & his MAN Truckwear Edition presents
the perfect mix of durable and practical styles. The 2-in-1 jacket with removable inlay is a true highlight.
Product information page 21.
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LADIES’ & MEN’S WEAR

JACKE 2-IN-1
JACKET 2-IN-1

169,95 €

Funktionelle 2-in-1-Jacke mit vielen praktischen
Details. Außenjacke: wasserdichte Reißverschlüsse,
verschweißte Nähte, abnehmbare Kapuze und Bund
mit elastischen Kordeln zur Weitenregulierung,
durchgängiger 2-Wege-Frontzipper mit Kinnschutz,
Ventilationszipper unter dem Arm, reflektierende
Einsätze an den Schultern, zwei Seiten- und Brusttaschen, vorgeformte Ärmel, Löwen-Print auf der
Rückseite. MAN Rubber Patch am Ärmel; aus
94% Polyester und 6% Elasthan, WP/MVP 5000/5000;
Innenjacke: leichte Steppjacke mit Stehkragen,
durch Reißverschluss in die Außenjacke integrierbar,
durchgängiger Frontzipper, Bund mit elastischen
Kordeln zur Weitenregulierung, zwei Seitentaschen,
eine Brusttasche links, MAN Print auf der Brust,
Löwen-Print hinten im Nackenbereich;
100% Polyamid. // Functional 2-in-1 jacket with great
practical details. Outside: waterproof zippers, sealed seams,
removable hood, elastic drawcord for adjustability at waist,
two-way zipper with chin guard, underarm venting,
reflective shoulder patches, two side and breast pockets,
preshaped sleeves; lion print on back and MAN signature
rubber patch on sleeve; 94% polyester und 6% elastane,
WP/MVP 5000/5000; Inlay: soft padded jacket with standup collar, zip-in integration, full zipper, hem cinch-cord for
waist adjustment, two side pockets, one breast pocket,
MAN print on chest, lion print on rear neckline;
100 % polyamide. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1401
ZY.CN117-1402
ZY.CN117-1403
ZY.CN117-1404
ZY.CN117-1405
ZY.CN117-1406

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
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ZY.CN117-2301
ZY.CN117-2302
ZY.CN117-2303
ZY.CN117-2304
ZY.CN117-2305
ZY.CN117-2306

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL

TRUCKWEAR EDITION

21

LADIES’ & MEN’S WEAR

POLO-SHIRT
POLO SHIRT

29,95 €

MAN Stick auf der Brust, reflektierender Print auf der
Rückseite, MAN Rubber Patch am Ärmel, doppelter
Kragen und Ärmelbündchen aus Rippmaterial,
Kontrastmaterial mit Absteppungen im Schulterund Brustbereich; 100% Baumwolle. //
Embroidered MAN logo on chest, reflective print on back
side, MAN signature rubber patch on sleeve, double ribbed
collar and sleeve cuffs; contrasting materials with quilted
shoulder and chest area; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0501
ZY.CN117-0502
ZY.CN117-0503
ZY.CN117-0504
ZY.CN117-0505
ZY.CN117-0506

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1901
ZY.CN117-1902
ZY.CN117-1903
ZY.CN117-1904
ZY.CN117-1905
ZY.CN117-1906

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL
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LADIES’ & MEN’S WEAR

STRETCHJACKE SCHWARZ
STRETCH JACKET BLACK

69,95 €

MAN Print hinten am Kragen, reflektierender
Print am Ärmel, MAN Rubber Patch auf der Brust,
Brusttasche links mit Perforierung in Löwenform,
durchgängiger Reißverschluss in Kontrastfarbe mit
Kinnschutz; 92% Polyamid, 8% Elasthan. // MAN
print on back neck area, MAN rubber patch on chest;
left breast pocket with perforated lion; full zipper in
contrasting colour with chin guard; 92 % polyester,
8 % elastane. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1101
ZY.CN117-1102
ZY.CN117-1103
ZY.CN117-1104
ZY.CN117-1105
ZY.CN117-1106

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

WORKWEAR-JACKE
WORKWEAR JACKET

69,95 €

Große MAN Applikation am Rücken, reflektierender
Print auf der Kapuze, MAN Rubber Patch auf der
Brust, durchgängiger Reißverschluss mit Kinnschutz; 100% Polyester // Large MAN application on
back, reflective print on hood; signature MAN rubber patch
on chest; full zipper with chin guard; 100 % polyester. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1201
ZY.CN117-1202
ZY.CN117-1203
ZY.CN117-1204
ZY.CN117-1205
ZY.CN117-1206

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2201
ZY.CN117-2202
ZY.CN117-2203
ZY.CN117-2204
ZY.CN117-2205
ZY.CN117-2206
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Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL

TRUCKWEAR EDITION
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VIELSEITIG ist diese Weste für Sie oder Ihn in jeder Hinsicht.
Mit Cap oder Beanie, perfekt für unterwegs. Produkt-und Bestellinformationen auf Seite 28. // VERSATILE is the gilet for men and
women on every level. Pair it with a cap or beanie, and you‘re set.
Product information page 28.
.
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LADIES’ & MEN’S WEAR

STEPPWESTE
PADDED GILET

69,95 €

MAN Print auf der linken Brust, reflektierender MAN
Print und Löwen-Outline-Print am Rückeneinsatz,
reflektierender Print am Seiteneinsatz, horizontale
Absteppungen, durchgängiger Reißverschluss mit
Kinnschutz; 100% Polyester. // MAN print on chest, reflective MAN logo and lion outline on back side; reflective
print on sides, horizontally quilted, full zipper with chin
guard; 100 % polyester. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0901
ZY.CN117-0902
ZY.CN117-0903
ZY.CN117-0904
ZY.CN117-0905
ZY.CN117-0906

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2001
ZY.CN117-2002
ZY.CN117-2003
ZY.CN117-2004
ZY.CN117-2005
ZY.CN117-2006

BEANIE NAVY
BEANIE NAVY

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL

17,95 €

Umschlag mit MAN Stick und Kontrast-Tape an
der Kante; 100% Acrylic. // Double seam with stitched
MAN logo and striped band; 100 % polyester. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3301

28

TRUCKWEAR EDITION
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LADIES’ & MEN’S WEAR

HERREN T-SHIRT STRIPE
MEN‘S T-SHIRT STRIPE

24,95 €

MAN Print auf der Vorderseite, reflektierender Print
am Ärmel, MAN Rubber Patch im Nackenbereich;
100% Baumwolle. // MAN print on front pattern, reflective print on sleeve, MAN signature rubber patch on back
neck area; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0101
ZY.CN117-0102
ZY.CN117-0103
ZY.CN117-0104
ZY.CN117-0105
ZY.CN117-0106
ZY.CN117-0107
ZY.CN117-0108

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

DAMEN T-SHIRT MULTI
LADIES T-SHIRT MULTI

24,95 €

Allover-Print auf der Vorder- und Rückseite,
reflektierender Print am Ärmel, MAN Rubber Patch
am Bund, 100% Baumwolle. // Allover print on front
and back, reflective print on sleeve, MAN signature rubber
patch bottom left; 100 % cotton. //

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1701
ZY.CN117-1702
ZY.CN117-1703
ZY.CN117-1704
ZY.CN117-1705
ZY.CN117-1706

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL

CAP MUSTER SCHWARZ
CAP PRINT BLACK

12,95 €

Frontpanel mit Allover-Print und MAN Stick
in Weiß, Schildunterseite mit Allover-Print, 3DLöwen-Print auf der Seite, 100% Baumwolle. //
Allover print and embroidered MAN logo on Front panel,
3D lion on the side; 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2901

T-SHIRT OUTLINE		
T-SHIRT EDITION

24,95 €

Löwen-Outline-Print auf der Vorder- und Rückseite, reflektierender Print am Ärmel, MAN Rubber
Patch links unten; 100% Baumwolle. // Lion outline
print on front and back, reflective print on sleeve and signature MAN rubber patch lower left; 100 % cotton. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-0201
ZY.CN117-0202
ZY.CN117-0203
ZY.CN117-0204
ZY.CN117-0205
ZY.CN117-0206
ZY.CN117-0207
ZY.CN117-0208

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1801
ZY.CN117-1802
ZY.CN117-1803
ZY.CN117-1804
ZY.CN117-1805
ZY.CN117-1806
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TRUCKWEAR EDITION

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL
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LADIES’ & MEN’S WEAR

SOFTSHELLJACKE
SOFTSHELL JACKET

84,95 €

Löwen-Print auf der Brust, reflektierender Print
am Ärmel, großer MAN Rückenprint, MAN Rubber
Patch am Oberarm, durchgängiger Reißverschluss
mit Kinnschutz, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche links mit nahtfeinem Zipper,
94% Polyester, 6% Elastan, mit TPU Membran,
WP/MVP 1000/1000, Innenseite 100% Polyester. //
Lion print on chest, reflective print on sleeve, large MAN
back print, signature MAN rubber patch on upper sleeve;
full zipper with chin guard, two side pockets with zipper,
breast pocket with zipper; 94% Polyester, 6% Elastan,
with TPU membrane, WP/MVP 1000/1000; inside
100% Polyester. //

HERREN / MENS
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-1001
ZY.CN117-1002
ZY.CN117-1003
ZY.CN117-1004
ZY.CN117-1005
ZY.CN117-1006
ZY.CN117-1007
ZY.CN117-1008

DAMEN / LADIES
Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2101
ZY.CN117-2102
ZY.CN117-2103
ZY.CN117-2104
ZY.CN117-2105
ZY.CN117-2106

WENDE-BEANIE
REVERSIBLE BEANIE
SCHAL LÖWE
SHAWL LION

19,95 €

Zweifarbig mit MAN Rubber Patch und LöwenOutline auf der Frontseite und Invers-Optik auf
der Rückseite in Grau-Melange; 100% Acrylic. //
Two-color shawl with signature MAN rubber patch
and lion outline on front side, inversed in grey
melange on back side; 100 % acrylic. //

Größe/Size

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

Größe/Size

XS
S
M
L
XL
2XL

14,95 €

Außenseite: mit Löwen-Outline-Print, reflektierendem Print und Kontrast-Tape; 95% Baumwolle,
5% Spandex; Innenseite: mit Allover-Print;
90% Polyester, 10% Spandex; Foto Seite 12. //
Outside: lion outline print, reflective print and contrasting
tape; 95 % cotton, 5 % spandex; Inside: allover print;
90 % polyester, 10 % spandex; photo page 12. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3501

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-3701
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TRUCKWEAR EDITION
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MAN
GEAR
FOR
KIDS
CAP MUSTER SCHWARZ
CAP PRINT BLACK

DIREKT UND SCHNELL IM INTERNET BESTELLEN
UNTER WWW.MAN-SHOP.EU
Order directly at www.man-shop.eu
VERSANDKOSTEN / Shipping costs
Land / Country 			
Versandkosten / Shipping costs
Gewicht / weight
Deutschland / Germany 			
4,75 € 			
32 kg
Benelux / Benelux 			
8,50 € 			
10 kg
Österreich / Austria 			
9,50 € 			
10 kg
UK 				9,75 € 			10 kg
Irland / Ireland 			
9,75 € 			
10 kg
Rest EU 				9,75 €			10 kg
Norwegen & Schweiz / Norway & Switzerland
9,75 € 			
10 kg
Südafrika / South Africa 			
124,50 € 			
10 kg
Rest Drittland / Rest third pary country
140,75 € 			
10 kg

9,95 €

Frontpanel mit Allover-Print und MAN Stick in
Weiß, Schildunterseite mit Allover- und LöwenPrint, 3D-Löwen-Print auf der rechten Capseite;
100% Baumwolle. // Front panel with allover print
and white embroidered MAN logo, cap’s shield with
allover print, 3D lion print on right side; 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2801

Nur für MAN Mitarbeiter: Mitarbeiter erhalten 25 % Rabatt
For MAN employees only: employees are granted 25 % rebate
Es gelten die allg. Geschäftsbedingungen. Hinweis: Der Beschäftigten von MAN Gesellschaften im Inland eingeräumte Mitarbeiterrabatt ist ggf. gemäß § 8 EStG als Sachbezug zu
versteuern. MAN übernimmt alle nach § 37b EStG im Zusammenhang mit einem Sachbezug anfallenden Steuern.
The company´s General Terms and Conditions of Business apply. Note: Discounts granted to employees of MAN companies are subject to tax pursuant to § 8 EStG as payments in
kind on their wage/salary slip. According to the regulation, the tax liability is applicable if goods with a total value exceeding ü176.00 are purchased within one calendar month. If
several orders are submitted in the course of a year, each with a goods value of less than
176.00 per month, no tax liability will be incurred.

STRETCHJACKE
STRETCH JACKET

49,95 € T-SHIRT MILITARY
T-SHIRT MILITARY

MAN Print hinten am Kragen, reflektierender
Print am Ärmel, MAN Rubber Patch auf der Brust,
Brusttasche links mit Perforierung in Löwenform,
durchgängiger Reißverschluss in Kontrastfarbe
mit Kinnschutz; 92% Polyamid, 8% Elasthan. //
MAN print on back neck area, reflective print on sleeve,
MAN rubber patch on chest; left breast pocket with
perforated lion; full zipper in contrasting colour with
chin guard; 92 % polyester, 8 % elastane. //

Best.-Nr./Order no.
ZY.CN117-2601
ZY.CN117-2602
ZY.CN117-2603
ZY.CN117-2604
ZY.CN117-2605
ZY.CN117-2606
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Größe/Size

98/104
110/116
122/128
134/140
146/152
158/164

MAN KIDSWEAR

14,95 € T-SHIRT EDITION
T-SHIRT EDITION

14,95 € BABY SET
BABY SET

Großer MAN Print über die Seite, reflektierender
Print am Ärmel, MAN Rubber Patch auf der Brust;
100% Baumwolle. // Large MAN print across side,
reflective print on sleeve and MAN signature rubber
patch on chest; 100 % cotton. //

MAN Truckwear Edition-Print auf der Brust, reflektierender Print am Ärmel, großer Camouflage-Print
auf der Rückseite; 100% Baumwolle. // MAN Truckwear Edition print on chest; reflective print on sleeve and
large couflage print on backside; 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.

Best.-Nr./Order no.

ZY.CN117-2401
ZY.CN117-2402
ZY.CN117-2403
ZY.CN117-2404
ZY.CN117-2405
ZY.CN117-2406

Größe/Size

98/104
110/116
122/128
134/140
146/152
158/164

ZY.CN117-2501
ZY.CN117-2502
ZY.CN117-2503
ZY.CN117-2504
ZY.CN117-2505
ZY.CN117-2506

Größe/Size

98/104
110/116
122/128
134/140
146/152
158/164

24,95 €

Body: MAN Stoff-Applikation auf dem Rücken,
MAN Löwen-Stick auf der Brust, MAN Rubber
Patch auf dem linken Ärmel, Druckknöpfe;
Lätzchen: MAN Stoff-Applikation auf der Vorderseite, mit Druckknopf-Verschluss. Baby-Mütze:
MAN Stoff-Applikation auf dem Umschlag;
100% Baumwolle. // Body: MAN application on
back, embroidered MAN lion on front, signature
MAN rubber patch on left sleeve, press stud buttons;
Bib: MAN application on front, press stud fastening;
Beanie: MAN application on rim; 100 % cotton. //

Best.-Nr./Order no.

ZY.CN117-2701
ZY.CN117-2702
ZY.CN117-2703

Größe/Size

50/56
62/68
74/78
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ALLGEMEINE LIEFER- UND LEISTUNGSBEDINGUNGEN DER STAR DISTRIBUTION FÜR BESTELLUNGEN AUS DEM MAN MERCHANDISING KATALOG,
OTTO-LILIENTHAL- STRASSE 5, 71034 BÖBLINGEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY AND SERVICE BY STAR DISTRIBUTION FOR ORDERS FROM THE MAN MERCHANDISING CATALOGUE,
OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 5, 71034 BÖBLINGEN

1. GELTUNGSBEREICH
(1) Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten für alle Verträge der Star Distribution GmbH die mit Verbrauchern gemäß § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), und mit Unternehmern gemäß § 14 BGB, in der jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung vorliegenden Fassung, abgeschlossen
werden. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Abweichende, entgegenstehende oder über unsere Bedingungen hinausgehende Bedingungen des Käufers werden weder durch Auftragsannahme noch
durch fehlenden Widerspruch Vertragsinhalt.
(2) In unseren Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen sind einzelne Regelungen enthalten, die nur gegenüber Unternehmern oder nur gegenüber
Verbrauchern gelten. Soweit eine Regelung nur gegenüber Unternehmern oder nur gegenüber Verbrauchern gilt, wird dies durch einen einleitenden
Satz, der in Fettdruck hervorgehoben ist, gesondert klargestellt. Zur Vereinfachung wird anstelle der weiblichen oder männlichen Form eines Käufers /
Verbrauchers ausschließlich der Begriff Käufer oder Verbraucher verwandt.

1. SCOPE
(1) These general terms and conditions of delivery and service (TCBs) apply to all contracts between Star Distribution GmbH and Consumers as defined in Section
13 of the German Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), and with Entrepreneurs as defined in Section 14 of that BGB, in the version current at the time the order is
placed. A Consumer is any natural person who concludes a legal business transaction for purposes that would not, to a dominant extent, be congruent with that
person’s commercial or self-employment activities. An Entrepreneur is any natural person or legal entity or a legally founded partnership that, on conclusion of a
legal business transaction, then acts in accordance with his or its commercial or self-employment activity.
Deviating or opposing conditions, or terms and conditions of the Purchaser that extend beyond the scope of our own TCBs do not become part of the contract
through acceptance of an order, or by a failure to contradict them.
(2) Our TCBs contain individual provisions that only apply to Entrepreneurs, or only to Consumers. In cases where a contractual provision only applies to Entrepreneurs, or only applies to Consumers, this is clarified separately by an introductory sentence highlighted in bold typeface.
For the purposes of simplification, instead of referring to the gender of a purchaser or consumer, they shall henceforward only be referred to as the Purchaser or
the Consumer and using the words “his” or “him” or the like.

2. VERTRAGSPARTNER
Vertragspartner des Käufers ist:
Star Distribution GmbH, Otto-Lilienthal-Straße 5, 71034 Böblingen
Telefon: + 49 (0)7031 / 6288 – 300
Telefax: + 49 (0)7031 / 6288 – 399
E-Mail: info@star-distribution.com, www.star-distribution.com

2. PARTIES TO CONTRACT
The party to contract for the Purchaser is:
Star Distribution GmbH, Otto-Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen
Telephone: + 49 (0)7031 / 6288 – 300
Fax: + 49 (0)7031 / 6288 – 399
E-mail: info@star-distribution.com, www.star-distribution.com

3. VERTRAGSSCHLUSS
(1) Die dargestellten Waren im Katalog stellen keine verbindlichen Verkaufsangebote von uns dar. Der Käufer wird hierdurch lediglich unverbindlich
aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben.
(2) Bestellungen werden nur bearbeitet, wenn der Käufer auf der Bestellkarte durch Setzen eines Bestätigungshakens sein Einverständnis mit der
Geltung der Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen und die Kenntnisnahme von der Widerrufsbelehrung, die aber nur für Verbraucher gilt, erklärt.
(3) Mit dem Eingang eines vom Käufer ausgefüllten Bestellformulars ist das Angebot zum Abschluss eines Vertrages abgegeben.
(4) Bestellungen des Käufers werden bis spätestens 3 Arbeitstage nach Eingang der Bestellung bei uns als Vertragspartner und nach Leistung der
Vorkasse nach Ziffer 5, durch Versendung der Ware angenommen, es sei denn es liegt eine Leistungsstörung nach Ziff. 6 Abs. 2 vor. Hierüber wird der
Käufer informiert.
(5) Die Vertragssprache ist Deutsch. In Einzelfällen können wir in Absprache ein Angebot auch in anderer Landessprache annehmen.

3. CONCLUSION OF THE CONTRACT
(1) The goods shown in the catalogue do not constitute binding offers of sale from ourselves. Instead, the Purchaser is simply called upon, in a non-binding
manner, to submit an offer in the form of an order.
(2) Orders are only processed if the Purchaser has ticked the acknowledgement box on the order card to indicate agreement with the TCBs, and indicates
awareness of the information regarding withdrawal and revocation, which is only applicable to Consumers, however.
(3) When an order form completed by the Purchaser is received, the offer to conclude a contract is submitted.
(4) Orders from the Purchaser are accepted by no later than 3 working days after receipt of the order by ourselves as a party to contract, and after receipt of the
downpayment defined in Clause 5, by way of dispatch of the goods except in cases where an impediment in service exists of the kind defined in Clause 6 Para.
2. The Purchaser is then informed of this.
(5) The contractual language is German. In individual cases, and further to discussion, we can also accept an offer in a different national language.

4. KAUFPREIS, VERSANDKOSTEN
(1) Die im Katalog aufgeführten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
(2) Versandkosten für den Standardversand innerhalb Deutschlands (als Päckchen oder Paket) trägt der Käufer. Wünscht der Käufer davon abweichend
eine andere Versandart, trägt der Käufer die zusätzlichen Versandkosten.
(3) Versandkosten, Fracht, Rollgeld, sowie ggf. Zoll und sonstige mit der Auslieferung verbundenen Aufwendungen bei Versand an eine Lieferadresse
außerhalb Deutschlands, einschließlich der Kosten für die Erstellung behördlich vorgeschriebener Sicherheits- oder Konformitätszertifikate trägt der
Käufer.

4. PURCHASE PRICE, DISPATCH COSTS
(1) The prices specified in the catalogue include the value-added tax (VAT) required by law.
(2) Dispatch costs for standard shipment within Germany (as a small package or as a parcel) shall be borne by the Purchaser. In cases where the Purchaser
wishes for a different form of dispatch, the Purchaser must then meet the additional costs of transport incurred.
(3) Dispatch costs, freight, carriage and, where applicable, customs duties and other expenditure items associated with shipment to a delivery address outside
Germany, including the production of the officially required safety or conformity certificates are borne by the Purchaser.

5. ZAHLUNG
Die Zahlung hat per Vorkasse zu erfolgen.
Begünstigter: Star Distribution GmbH / IBAN: DE75600700700160794400 / SWIFT-BIC: DEUTDESSXXX / Kreditinstitut: Deutsche Bank Stuttgart
Rechnungsbetrag (inkl. Versand): 		
Angabe des vollständigen Käufernamens:
6. LIEFERUNG
(1) Die Lieferung erfolgt mit einem Transportmittel unserer Wahl.
(2) Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, soweit wir vor dem Vertragsschluss mit dem
Käufer die Ware in mindestens der von dem Käufer bestellten Menge bei unserem Vorlieferanten bestellt hatten und von unserem Vorlieferanten im Stich
gelassen werden sollten, ohne dies selbst zu vertreten zu haben. Wir werden den Käufer im Fall der Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informieren
und die erbrachten Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
(3) Befindet sich der Käufer im Annahmeverzug oder wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm beginnend mit der Anzeige der
Versandbereitschaft die durch die Lagerung bei STAR DISTRIBUTION oder bei einem Dritten entstehenden Kosten berechnet.
(4) DIE FOLGENDE REGELUNG IN DIESER ZIFF. 6 ABS. 4 GELTEN NUR FÜR UNTERNEHMER: Wir sind zur Erbringung von Teillieferungen dann berechtigt,
wenn ein Vertrag über eine Lieferung mehrerer Artikel zustande gekommen ist und es dem Käufer nach den bei Vertragsabschluss erkennbaren Umständen möglich und zumutbar ist, diese entsprechend ihrer Bestimmung auch jeweils einzeln zu gebrauchen.
7. GEWÄHRLEISTUNG
(1) DIE FOLGENDEN REGELUNGEN IN DIESER ZIFF. 7 ABS. 1 GELTEN NUR FÜR VERBRAUCHER:
a) Wir bitten den Käufer, ohne einen bestehenden Rechtsanspruch darauf zu haben, uns offensichtliche Schäden an der Verpackung soweit darauf
beruhende Schäden des Inhaltes anzuzeigen, die Annahme zu verweigern und uns umgehend über diesen Vorfall zu informieren. Sollte der Käufer dieser
Bitte von uns nicht nachkommen, ergeben sich für ihn daraus keine nachteiligen Folgen.
b) Die Gewährleistung für Sach- und Rechtmängel richtet sich, vorbehaltlich Ziff. 8 dieser Geschäftsbedingungen, nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) DIE FOLGENDEN REGELUNGEN IN DIESER ZIFF. 7 ABS. 2 GELTEN NUR FÜR UNTERNEHMER:
Für Sach- und Rechtsmängel der Liefergegenstände leisten wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich Ziff. 8 dieser Geschäftsbedingungen - Gewähr wie folgt:
a) Sachmängel. aa) Soweit ein Mangel der Liefergegenstände in Folge eines bei Gefahrübergang vorliegenden Umstandes besteht, verpflichten wir
uns nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Neulieferung. Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind vom Käufer unverzüglich an uns herauszugeben. Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Neulieferung erforderlichen Aufwendungen, wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
werden von uns getragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Liefergegenstände nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht
wurden. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen bzw. Nachlieferungen hat uns der Käufer nach unserer Verständigung die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der
Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Käufer das Recht,
den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
ab) Der Käufer hat jede Lieferung gem. § 377 HGB unverzüglich nach Anlieferung zu untersuchen und uns einen festgestellten Mangel sofort mitzuteilen.
Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich, spätestens jedoch bis längstens eine Woche nach Empfang der Ware schriftlich
erhoben werden. Maßgeblich ist der Zugang der Mängelrüge. Späterer Mängelrügen sind ausgeschlossen. Die Lieferung gilt dann als genehmigt. Dies
gilt nicht für verdeckte, d.h. nicht offensichtliche Mängel. Der Verlust der Mängelrechte tritt nicht ein wenn der Mangel während der einwöchigen
Rügefrist bei ordnungsgemäßer und unverzüglicher Mangeluntersuchung nicht erkannt werden konnte. Wird eine Mängelrüge geltend gemacht, dürfen
Zahlungen seitens des Käufers nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Mangel
stehen. ac) Ist die Nachlieferung fehlgeschlagen oder wurde zweimal vergeblich versucht, hat der Käufer das Recht, nach den gesetzlichen Vorschriften
den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. ad) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern ein Mangel auf dem unsachgemäßen
Behandlung des Käufer oder eines Dritten beruht, es sei denn uns trifft hieran ein Verschulden. Gleiches gilt für die durch den sachgemäßen Gebrauch
entstehende Abnutzung.
b) Rechtsmängel: Die Gewährleistung bei Rechtsmängeln richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
c) Verjährung: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang.
8. SCHADENSERSATZ BEI MÄNGELN UND SONSTIGE HAFTUNG
(1) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und auch vertrauen darf. Macht der Käufer Ansprüche auf
Schadensersatz statt der Leistung berechtigterweise geltend, haften wir in gleicher Weise.
(2) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Käufer berechtigterweise Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Wir haften auch für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen. Ebenso unberührt
bleibt unserer Haftung bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie sowie für die zwingende Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Soweit die Schadensersatzaufhebung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch bezüglich der persönlichen Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(5) Soweit im Vorstehenden nichts Abweichendes geregelt ist, sind weitere Ansprüche des Käufer auf Schadensersatz ausgeschlossen. Dies gilt auch
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen und wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz
von Sachschäden gem. § 823 BGB.
(6) Die folgenden Regelungen in dieser Ziff. 8 Abs. 6, 7 gelten nur für Unternehmer
In den Fällen der Ziff. 8 Abs. 1 und 2 ist unsere Haftung bei leichter und grober Fahrlässigkeit auf den typischerweise eintretenden vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Gleiches gilt in den Fällen der Ziff. 10 Abs. 3 bei nicht vorsätzlichen Verletzungshandlungen.
(7) Alle Ansprüche des Käufers verjähren nach 1 Jahr. Für vorsätzliches und arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz
und für Leistungen gelten die gesetzlichen Fristen. Der Verjährungsbeginn bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(8) Die folgenden Regelungen in dieser Ziff. 8 Abs. 8 gelten nur für Verbraucher
In den Fällen der Ziff. 8 Abs. 1 und 2 ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Die Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
9. WIDERRUFSBELEHRUNG
Die folgenden Regelungen in dieser Ziff. 9 gelten nur für Verbraucher
(1) Widerrufsrecht: (Verbraucher ist jede natürliche Person, die eine Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen Beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können). Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: STAR DISTRIBUTION GMBH, Otto-Lilienthal-Straße 5, 71034 Böblingen, Tel.: +49 (0)7031 / 6288 - 300, Fax: +49 (0)7031 / 6288 - 399, E-Mail: info@star-distribution.com. mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E- Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster - Widerrufsformular
ausfüllen und an uns übermitteln übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per Email) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine anderer Art der Lieferung als die von uns angebotene , günstigste
Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns oder an uns zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
(3) Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht

5. PAYMENT
Payment must be made in advance.
Beneficiary: Star Distribution GmbH / IBAN: DE75600700700160794400 / SWIFTBIC: DEUTDESSXXX / Bank: Deutsche Bank Stuttgart
Invoice amount (incl. shipment): 			
Full name of the Purchaser:

vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde; zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat;
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde; zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden; zur Lieferung von Ton oder Wiederaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurden.

the Consumer, or where they are clearly tailored to the personal needs of the Consumer;
• the delivery of goods that are quickly perishable or that are close to their use-by date; the delivery of alcoholic beverages the price of which was agreed when
the contract was concluded, but that can be supplied no sooner than 30 days after conclusion of contract and where their current value depends on fluctuations
in market price over which the Entrepreneur has no influence;
• the delivery of newspapers, magazines or illustrated publications with the exception of subscription contracts. The right of withdrawal lapses prematurely in
respect of contracts for
• the delivery of sealed goods that, for reasons of health protection or of hygiene, are not suitable for return if their seal is removed after delivery;
• the delivery of goods if these, as a consequence of their composition, are mixed inseparably with other goods after delivery;
• the delivery of sound recordings or recordings for playback or of computer software in a sealed package if that seal was removed after delivery.

WIDERRUFSFORMULAR:
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
Star Distribution GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 Böblingen / Fax: +49 (0)7031 / 6288 - 399, E-Mail-Adresse: info@star-distribution.com

WITHDRAWAL FORM:
If you wish to revoke and withdraw from this contract, then please complete this form and return it to us at:
Star Distribution GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 Böblingen / Fax: +49 (0)7031 / 6288 - 399, e-mail address: info@star-distribution.com

Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*):

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by myself/ourselves (*) in respect of the purchase of the following goods (*) / of the delivery of the following
service (*)

Bestellt am (*)/ erhalten am (*) : ...........................................................................................................................................................................................

Ordered on (*) / received on (*): ...........................................................................................................................................................................................

Name des/ der Verbraucher(s): ............................................................................................................................................................................................

Name(s) of the Consumer(s): ............................................................................................................................................................................................

Anschrift des/ der Verbraucher(s): .......................................................................................................................................................................................

Address(es) of the Consumer(s): .......................................................................................................................................................................................

Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ................................................................................................................................

Signature(s) of the Consumer(s) (only for notification on paper/hard copy) ................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................................................................................................
						
(*) Unzutreffendes streichen
10. DATENSCHUTZ
Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

Date: ................................................................................................................................................................................................................................
					
(*) Delete where inapplicable
10. DATA PROTECTION
We observe the legislative provisions governing data protection.

11. SALVATORISCHE KLAUSEL, GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG, SCHLUSSKLAUSELN
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen aus irgendeinem Grund allgemein oder für den Einzelfall unwirksam sein oder unwirksam
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigens Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen hierdurch nicht berührt. In diesem Fall gilt das dispositive
Recht. Wenn und insoweit das dispositive Recht keine Regelung für den entsprechenden Vertragstyp oder als Ersatzlösung für die als unwirksam qualifizierte AGB-Klausel zur Verfügung stellt, so soll anstelle der unwirksamen oder unwirksam gewordenen Bestimmung eine Bestimmung als vereinbart
gelten, die dem ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen Erfolg am nächsten kommt und die wirksam ist.
(2) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates
des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigerkeitsprinzip).
(3) Erfüllungsort für alle Leistungen, sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens sind. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat
oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(4) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

11. SEVERABILITY CLAUSE, AGREEMENT ON COURT OF JURISDICTION, FINAL CLAUSES
(1) Should any provision of these terms and conditions of business be or become ineffective for any reason in general, or be or become ineffective in an individual
case, this does not affect the effectiveness of the other terms and conditions of business. In such cases, law relating to clauses that may be amended by mutual
consent applies. If, and to the extent that, such law provides no ruling for the corresponding type of contract or as a substitute solution for the TCB clause
qualified as ‘ineffective’, the ineffective provision, or the provision that becomes ineffective, should be replaced by an agreed provision that most closely reflects
the original economic success intended and that is effective.
(2) German law applies. For Consumers, this legal option only applies to the extent that the protection afforded by the compelling provisions in the law of the land
of usual domicile of the Consumer is not withdrawn (the principle of favourability).
(3) The place of delivery for all services and the court of jurisdiction is our head office location provided that you are not a Consumer and that you are instead a
businessman, a legal entity in accordance with public law or a special fund under public law. The same applies if the Purchaser has no general court of jurisdiction
in Germany or the EU or if his domicile or usual place of residence is unknown at the time the case is filed.
(4) The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods do not apply.

STAND 08/2016

STATUS 08/2016

6. DELIVERY
(1) Delivery is made using a means of transport of our choosing.
(2) Our obligation to supply is subject to being supplied ourselves in a proper and timely manner, provided that we ordered from our own supplier at least the
quantity of the goods ordered by the Purchaser prior to conclusion of the contract with the Purchaser, and if we are then let down by that supplier without being
responsible ourselves for that problem. We shall notify the Purchaser without delay of any non-availability of goods, and shall reimburse the services rendered
in return, also without delay.
(3) In cases where the Purchaser falls into arrears over the acceptance of goods, or if delivery is requested by the Purchaser at a later date than anticipated, the
Purchaser is then charged for the cost of storage at STAR DISTRIBUTION or at a third party from the time readiness to supply is announced.
(4) The following provision in this Clause 6 Para. 4 only applies to Entrepreneurs:
We are entitled to make partial deliveries in cases where a contract is concluded for the delivery of several articles and it is possible and reasonable, in line
with the circumstances identifiable on conclusion of the contract, for the Purchaser to make use of these articles individually in accordance with their intended
purpose.

BESTELLKARTE / ORDER FORM

7. WARRANTY
(1) The following provisions in this Clause 7 Para. 1 only apply to Consumers
a) We ask the Purchaser, without having a legal claim for so doing, to notify us of visible damage to the packaging and of damage to the content proceeding
therefrom, to reject acceptance of the goods involved and to inform us of this incident immediately. Should the Purchaser choose not to meet this request, no
disadvantageous consequences result from this for the Purchaser.
b) The warranty for material and legal defects is governed by legislative provisions, subject to Clause 8 of these terms and conditions of business.
(2) The following provisions in this Clause 7 Para. 2 only apply to Entrepreneurs
For material and legal defects on the delivery items, and excluding all further claims - subject to Clause 8 of these terms and conditions of business - we provide
warranty as follows: a) Material defects aa) Where a defect occurs on the delivery items arising from a circumstance present at the time of transfer of risk, we
commit to acting on the basis of our choice of remedial work or replacement of goods. Any replaced parts become our property and must be issued to us without
delay by the Purchaser. Any expenditure incurred by remedial action or replacement such as transport, carriage, work and material costs are borne by ourselves
provided that the scope of this is not increased by the delivery items’ having been moved to a different location from the place of fulfilment. To enable us to carry
out any remedial work and/or replacement of goods that we may deem necessary, the Purchaser must, after we have made contact, accord us the time and the
opportunity we need, failing which we are released from liability for all subsequent consequences. Only in urgent cases where operational safety is jeopardised,
and/or to avert disproportionately major damage, in the event of which we are to be notified immediately, does the Purchaser have the right to remedy the defect
himself, or to arrange for a third party to do so, and to request from us the reimbursement of all expenditure necessarily incurred. ab) The Purchaser is required
to examine every delivery in acc. with Section 377 HGB (German Commercial Code) without delay following delivery and to notify us immediately of any defects
detected. Complaints relating to defects can only be taken into account if they are issued in writing without delay, and no later than a maximum of one week
after receipt of the goods. Receipt of a complaint relating to defects is the determining factor here. Complaints relating to defects received after this deadline
shall be ignored. Instead, that delivery is deemed to have been accepted. This does not apply to concealed defects, i.e. ones that are not visibly apparent. The
loss of rights associated with defects does not apply if it was not possible to detect the defect during the one-week deadline for complaints following proper
examination for defects without delay. If a complaint relating to a defect is submitted, payments from the Purchaser may only be retained to a limited extent, i.e.
one that is in reasonable proportion to the defect that has occurred. ac) If replacement delivery failed, or was attempted unsuccessfully on two occasions, the
Purchaser has the right, in accordance with legislative provisions, to reduce the purchase price or to withdraw from the contract. ad) No warranty is provided in
cases where a defect originates from the improper action of the Purchaser or of a third party, unless we are found to be at fault in the process. The same applies
to any wear and tear arising from intended use.
b) Legal defects: The warranty covering legal defects is based upon legislative provisions.
c) Statute of limitations: The period of limitation for claims relating to defects is 1 year, calculated from the date of transfer of risk.
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8. Compensation for defects and other forms of liability
(1) In the event of culpable violation of major contractual obligations, we are liable in accordance with legislative provisions. Major contractual obligations
(cardinal obligations) are obligations where the satisfaction of these is required in order for the contract to be properly fulfilled in the first place, and where any
violation of said obligations puts at risk the achievement of the purpose of contract, and in the fulfilment of which the Purchaser places his trust and is entitled
to place his trust on a regular basis.
If the Purchaser rightfully makes compensation claims instead of applying for the service to be rendered, we are liable in the same manner.
(2) We are also liable in accordance with legislative provisions if the Purchaser rightfully claims compensation and these claims are founded upon deliberate intent
or gross negligence on our part, or on that of our legal representatives or persons acting under instructions on behalf of ourselves.
(3) We are also liable for damages resulting from injury to life, body or health arising from the negligent breach of duty on our part or an intentional or negligent
breach of duty by a legal representative or person acting under instructions on behalf of ourselves. Our liability is also not affected in cases of malicious concealment of defects or the acceptance of a guarantee of quality, nor in respect of compelling liability in accordance with product liability law.
(4) In cases where the cancellation of claims for compensation from us is excluded or is restricted, this also applies to the personal liability for compensation of
our salaried staff, employees, co-workers, representatives and persons acting under instructions on behalf of ourselves.
(5) Unless otherwise provided for in the preceding text, no further compensation claims from the Purchaser are permissible. This also applies to compensation
claims arising from culpable behaviour at the time of signing the contract, from other infringements of obligations and from tortious claims for compensation for
material damage as provided for in Section 823 BGB.
(6) The following provisions in this Clause 8 Paras. 6 and 7 only apply to Entrepreneurs
In the cases described in Clause 8 Paras. 1 and 2 our liability in the event of minor and gross negligence is limited to the kinds of damage that may typically arise
and are predictable. The same applies in the cases enumerated in Clause 10 Para. 3 in respect of unintentional actions that violate these terms and conditions.
(7) All claims by the Purchaser shall lapse after 1 year. In respect of intentional and malicious behaviour, and of claims founded upon product liability law, and in respect of services, legally defined limitation periods are applicable. The start of the limitation period is determined in accordance with the legislative specifications.
(8) The following provisions in this Clause 8 Para. 8 only apply to Consumers
In the cases described in Clause 8 Paras. 1 and 2 our liability in the event of minor negligence is limited to the kinds of damage that may typically arise and
are predictable.
The statute of limitations is based upon legislative provisions.

Ich habe die AGBs gelesen und stimme zu.
I have read the AGB and agree.

9. INFORMATION ON THE RIGHT OF WITHDRAWAL AND REVOCATION
The following provisions in this Clause 9 only apply to Consumers
(1) Right of withdrawal
(A Consumer is any natural person who concludes a legal business transaction for purposes that would not, to a dominant extent, be congruent with that person’s
commercial or self-employment activities.) You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without being obliged to provide reasons for
this action. The revocation period is fourteen days from the day on which you or a third party appointed by yourself and who is not the transport provider took
ownership of the goods. To exercise your right of withdrawal, you must inform us: STAR DISTRIBUTION GMBH, Otto-Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen, tel.:
+49 (0)7031 / 6288 - 300, fax: +49 (0)7031 / 6288 - 399, e-mail: info@star-distribution.com, with an unambiguous declaration (e.g. a letter sent via the postal
system, fax or e-mail) regarding your decision to withdraw from this contract. For this, you can use the enclosed revocation form template but you are not obliged
to do so. You can complete the revocation form template and send this to us. Should you choose to avail yourself of this option, we shall send you without delay
(e.g. by e-mail) a confirmation of the receipt of that revocation. To abide by the revocation deadline, all you have to do is to ensure that the notification of your
wish to exercise the right of revocation is sent before the revocation deadline expires.
(2) Consequences of revocation
If you revoke this contract, we are then obliged to reimburse you for all payments that we have received from you, including delivery costs (with the exception of
the additional costs that may arise from your choosing to employ another form of delivery than the lowest-cost standard form of delivery quoted for by ourselves),
to do so without delay and no later than within fourteen days of the date on which we receive your notification to revoke this contract. For this repayment, we
shall use the same form of payment as you employed during the original transaction, unless something different was expressly agreed with you. Under no
circumstances will fees be charged to you as a consequence of this repayment. We are entitled to withhold this repayment until the goods have been returned to
us, or until you have provided verification that you have sent back the goods, whichever of these arises first.
You must return the goods without delay and in all cases by no later than within fourteen days of the date on which you notify us of revocation of this contract,
either returning them to us or handing them over to us. The deadline is deemed to have been met if you send back the goods within the fourteen-day period. You
bear the direct costs for returning the goods. You only have to provide compensation for any loss in value of the goods if that loss in value can be traced back to
treatment by yourselves that was not necessary in order to check the composition, properties or functional capabilities of the goods.
(3) Exemption from and/or premature lapse of the right of withdrawal. This right of withdrawal does not exist in the case of contracts for
• the delivery of goods that have not been pre-fabricated, and where the manufacture of those goods is contingent upon an individual selection or decision by
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