02 WIR UBER UNS
Asia Pins Direct – Wir erfüllen Träume!
Seit über 15 Jahren geben wir Ihren individuellen Wünschen ein Zuhause:
Pins, Lanyards, Magnete, Filzartikel, Schlüsselanhänger, Microfaserprodukte, Taschenideen und, und, und…
Dabei ist für uns Individualität nicht nur ein Wort, sondern gelebte Überzeugung in höchster Qualität: schnell, zuverlässig und innovativ. Bei uns finden Sie nichts von der Stange. Jedes Produkt ist eine komplette Sonderanfertigung
– nahezu frei in Form, Größe und Gestaltung.

Erfahrung hat Zukunft

Wir bekennen uns zu den Grundsätzen des
GWW-Ehrenkodex.
E H r E n ko D E x
Firma
Asia Pins Direct GmbH

Wir liefern ausschließlich an den Werbemittelhandel.

Dieses Unternehmen hat sich zur Einhaltung des GWW-Ehrenkodex der
Deutschen Werbeartikelwirtschaft verpflichtet und bekennt sich damit zur:
Beruflichen Chancengleicheit ohne jede Diskriminierung · zur Einhaltung
guter, kaufmännischer Sitten · zur guten Fachberatung · zum Respektieren von Wettbewerbsrecht und Musterschutz · zur Geschäftsausübung
ohne jede Korruption oder Vorteilsgewährung · zur Vermeidung gefährlicher Stoffe · zur Verpflichtung auf europäische Sozialstandards im internationalen Geschäft · zum Umweltschutz und verantwortlichen Umgang
mit natürlichen Ressourcen · zum Einsatz qualitativ guter Werbeträger
und zum Datenschutz.
Die detaillierte Selbstverpflichtung der Unternehmen in Verbänden des GWW finden Sie auf: www.gww.de

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten stellen als Produktbeispiele
Sonderanfertigungen dar.

Patrick Politze

Hans-Joachim Evers

Michael Freter

Klaus Rosenberger

Weitere Informationen finden Sie bei uns im
Netz unter
www.asiapinsdirect.de.
We admit to the code of ethics for the promotional
article sector. Please check our website for further
information.
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04 BOP – THE BOTTLE OPENER
… individuell, bunt und ein Hingucker mit AHA-Effekt
… Special Guest auf jeder Party – B.O.P.
… Keep Calm & Use BOP

THE BOTTLE OPENER

Bsp.: Beweglicher Aufsatz
e.g.: Mobile item

BOP – THE BOTTLE OPENER

-- Gegossener Flaschenöffner mit beweglichem Aufsatz
-- Casted bottle opener with mobile item
-- Funktional in einer Standardform erhältlich oder komplett
individuell gestaltbar
-- Available in standard shape or individual design

Bsp.: Funktion
e.g.: Function

-- Metallguss kombiniert mit Softemaille, synthetischer Emaille oder
partiellem Druck, Rückseite wahlweise mit 2 Starkmagneten erhältlich
-- Zinc alloy casting in combination with softenamel, synthetic enamel
and pad printing, backside available with 2 strong magnets

GREEN COLLECTION 05
Neuheiten und Klassiker in „einer Linie“. In nahezu allen Farben umsetzbar, immer
passend zu Ihrem Logo und Ihrer CI. Komplett individuelle Veredelung.

MEHR
AUF
SEITE 10

News and classics in one collection. Choice of almost every color, fitting to your logo
and CI. Always completely customized.

Bsp.: Lanyard mit Satinband
e.g.: Lanyard with satin ribbon

Bsp.: Schlauchtuch
e.g.: Bandana

MEHR
AUF
SEITE 16

Bsp.: Microfaserreinigungstuch
e.g.: Soft microfiber cleaning cloth
Bsp.: Handysitzsack aus Microfaser
e.g.: Seat cushion made of soft microfiber

MEHR
AUF
SEITE 19

-- Handysitzsack aus Microfaser mit neutraler Reinigungsunterseite
-- Seat cushion made of soft microfiber with neutral backside
for cleaning
-- Individuelles Design inkl. eingenähtem Adress-Label Ihrer Firma
-- Custom design possible with a sewed address label of your company

GREEN COLLECTION
-- Weiches Microfaserreinigungstuch für Brillen, Displays, Kameras,…
-- Soft microfiber cloth: perfect cleaning of glasses, displays, lenses, …
-- Individuelle Formen und Beschnitte
-- Individual shapes and sizes

06 TASCHEN

„

Big Shopper - jetzt auch in klein! Unsere neue „Frühstückstasche“ ist der perfekte Begleiter für Büro, Schule und
genauso als hippe Handtasche für den abendlichen Barausflug. Wer’s noch flacher mag: Unsere neue Dokumententasche,
ideal für Unterlagen, Messen & Co. Ersetzt sogar den Briefumschlag – auffälliger kann ein Mailing nicht versendet
werden! Alle Taschen sind komplett individuelle Sonderanfertigungen. Echte Eyecatcher mit großer Kommunikationsfläche.
Long time successful with our big shoppers, we now offer the smallest, but most colorful bags in completely customized
design. Whether used for kids’ school breakfast, as small office bag or just as a modern handbag, we can produce nearly
all sizes and formats. Even for documents to be sent by mail… no need for an additional envelope anymore. An eyecatcher
even on its way to your customer.

“
Bsp.: Kuverttasche
e.g.: Big envelope

Bsp.: Frühstückstasche
e.g.: Small breakfast bag

TASCHEN
BAGS

ab 1.000 Stk.
min. 1.000 pieces

-- Standardmaterial: PP woven / non-woven, Stärke ca. 125-160 gsm
(weitere Stärken auf Anfrage)
-- Standard material pp woven / non-woven, thickness 125-160 gsm
(additional material strengths on request)
-- Matt oder glänzend laminiert (auf Wunsch auch ohne Laminierung)
-- With matt or shiny lamination (without lamination as well)
-- Komplett individuelle Anfertigung

-- Complete individual design
-- Logoanbringung im Sieb- oder Digitaldruck
-- Logo by silk screen or digital printing
-- Viele verschiedene Mechaniken wählbar
-- A lot of different attachments available
-- Auch aus recyceltem Material erhältlich
-- Recycled material available as well

TASCHEN 07

Bsp.: Trolleyfähige Tasche
e.g.: Bag can be used on trolley

Bsp.: Laminierungen
e.g.: Laminations

RPET Material!

Bsp.: Druckknopf in Standardfarben
e.g.: Button in standard colors

Bsp.: PP non-woven & pp woven Material
e.g.: PP non-woven & pp woven material

Bsp.: Klettverschluss
e.g.: Velcro fastener

Bsp.: Längenverstellbarer Stoffhenkel
e.g.: Adjustable woven handle

Bsp.: Reißverschluss
e.g.: Zipper

08 PINS

Bsp.: Guss mit Offset-Druck
e.g.: Casting with offset printing

Bsp.: Metallguss mit Softemaille
e.g.: Casting zinc alloy with soft enamel

„

Bsp.: 2D Reliefprägung
e.g.: 2D relief stamping

Bsp.: Prägung, Hartemaille
e.g.: Stamped, hard enamel

Markenkommunikation, Botschaft und Schmuckstück in Einem!
Unsere Pins gibt es in vielen verschiedenen Materialien, unterschiedlichen Platierungen und mit diversen Mechaniken.

pechschwarz eingefärbt

antik vernickelt

vergoldet

antik vergoldet

All in one: brand communication, message and gem! Our pins are available
in many different materials, finishings and various mechanics.

schwarz vernickelt

vernickelt

“

rötlich verkupfert

Unsere Standardmechaniken – dies ist nur eine Auswahl. Rufen Sie uns an!
A selection of our standard attachments. Please call us for more!

PINS
PINS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Komplett individuell gestaltbar
-- Complete individual design
-- Veredelungsmöglichkeiten: Sieb- oder Offset-Druck, Prägung oder
Guss, Fotoätzung, Reliefprägung oder auch rubberBADGE® Qualität
-- Branding: silk screen or digital printing, stamping or casting,
photo etching, relief stamping or rubberBADGE® casting

-- Standardmaterialien: Stahl, Messing, Eisen, Kupfer,
Metallguss sowie 925er Sterling Silber
-- Standard materials: steel, brass, iron, copper, zinc alloy or
925 sterling silver
-- Unterschiedlichste Platierungen und Mechaniken umsetzbar
-- Variety of different platings and attachments

PINS 09

Bsp.: Halb 3D Guss, antik
e.g.: Half 3D casting, antique

Bsp.: Reliefprägung mit Strass-Stein
e.g.: Relief stamping with glitter stone

Bsp.: Kombination Guss / Doming
e.g.: Combination casting / doming

Bsp.: Bewegliches Element
e.g.: Adjustable element

Bsp.: Geldscheinklemme Doming
e.g.: Money clip with doming

Bsp.: Glitzeremaille
e.g.: Glitter enamel

Bsp.: Prägung kombiniert mit rubberBADGE®
e.g.: Stamping combined with rubberBADGE®

Bsp.: Halb 3D Guss
e.g.: Half 3D casting

10 LANYARDS

„

Unsere Lanyards sind in verschiedenen Breiten, aus diversen Stoffen und mit vielen unterschiedlichen
Mechaniken erhältlich. NEU: Recyceltes Lanyard aus PET Material
Our lanyards are available in different widths, mechanics and several materials, including recycled PET.

“
Bsp.: Kordel-Lanyard
e.g.: Cord-lanyrd

RPET Material!

Bsp.: Lanyard mit Textilband, gewebt
e.g.: Lanyard textile strap, woven

Bsp.: 3D Aufdruck
e.g.: 3D imprint

3D Aufdruck!

LANYARDS
LANYARDS

ab 250 Stk.
min. 250 pieces

Bsp.: Lanyard mit aufgenähtem
Satinstrap und großem Metallclip
e.g.: Tetoron strap with sewed on satin strap
and big metal clip

-- Modisches Accessoire & praktischer Schlüsselanhänger
-- Fashionable accessory and useful keyring
-- Werbeanbringung im Druck sowie Webung und Stick möglich
-- Branding: print, woven or embroidery
-- Individuelle Bandbreiten erhältlich (8 mm – 25 mm)
-- Individual lanyard sizes (8 mm – 25 mm wide)
-- Viele unterschiedliche Mechaniken wählbar

Bsp.: Reißverschluss-Lanyard mit rubberBADGE®-Label
e.g.: Zipper lanyard with rubberBADGE®label

-- Large variety of attachments
-- In vielen Materialien erhältlich
-- With different materials
-- Annähernd Pantone einfärbbar
-- Pantone colors realizable
-- Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: Aufnäher,
Reflektionsstreifen, Strass u.v.m

LANYARDS11
Ideal für Kinder ist der sich schnell öffnende
Sicherheitsclip im Nackenbereich.
Perfect for children: the »easy to open« safety
clip in the neck.

SAFETY
CLIP

Bsp.: Tetoronband mit
aufgenähtem Satinstrap
e.g.: Tetoron strap with
sewed satin strap

Bsp.: Standard
Tetoronband
e.g.: Standard tetoron
strap

Bsp.: Tetoronband mit
aufgenähtem Textilstrap
e.g.: Tetoron strap with
sewed textile strap

Bsp.: Polyesterband
e.g.: Polyester strap
Bsp.: Individuell größenverstellbares Band
e.g.: Lanyard with adjustable clip

Bsp.: Glänzendes
Nylon
e.g.: Shiny nylon

Bsp.: Schlauchlanyard
e.g.: Tube lanyard
AP-01

AP-05

AP-06

AP-13

AP-17

AP-19

AP-22

AP-23

AP-25

AP-27

Mechaniken, mechanics
Standardmechaniken – dies ist nur eine Auswahl aus unserem großen Sortiment. Rufen Sie uns an!
Standard mechanics – this is just a little selection of our wide range. Please call us!

Bsp.: Spez. Polyester
mit Heißtransfer
e.g.: Special polyester
with heat transfer
printing

Bsp.: Reflektionsstreifen
e.g.: Lanyard with reflection

12 KOFFERGURTE
Globale Werbekampagne Nr. 1!
Global advertising campaign No. 1!

Bsp.: Druck auf Clip
e.g.: Printing on plastic buckle

Bsp.: Nylonband mit 1c
Siebdruck
e.g.: Nylon strap with 1c
silk screen printing

Bsp.: Tetoronband mit
1c Siebdruck
e.g.: Tetoron strap with
1c silk screen printing

Bsp.: dünnes Polyesterband mit 1c Einwebung
e.g.: Thin polyester strap
with 1c woven logo

Bsp.: Polyesterband
mit 1c Einwebung
e.g.: Polyester strap
with 1c woven logo

Bsp.: Tetoron mit Satinband
Transferdruck
e.g.: Tetoron with satin strap and
transfer printing

Bsp.: Spez. Polyester
mit Heißtransfer
e.g.: Special polyester
with heat transfer
printing
Bsp.: Spez. Polyester
mit Heißtransfer
e.g.: Special polyester
with heat transfer
printing

KOFFERGURTE
LUGGAGE STRAPS

ab 250 Stk.

*TSA Schloss auf Anfrage
min. 250 pieces
*TSA lock on request

-- Standardgröße: ca. 5 cm Breite und 2 m Länge
-- Standard size approx. 5 cm width and 2 m length
-- Ausgestattet mit stabilem Kunststoff-Clip, längenverstellbar
-- With strong plastic clip and adjustable clip
-- Grundmaterial: Nylon, Polyester oder Tetoron
-- Basic material: nylon, polyester or tetoron

-- Einfärbung annähernd Pantone, keine Standardfarben vorgegeben
-- Coloring close to Pantone, no preset standard colors
-- Logoanbringung mittels Druck oder Einwebung
-- Branding: print or woven material
-- Optional mit Zahlenschloss
-- Combination lock optional

KOFFERANHÄNGER 13
Globale Werbekampagne Nr. 2!
Global advertising campaign No. 2!

Bsp.: Kofferanhänger PVC in 4c beidseitig
bedruckbar, mit transparenter Schlaufe
e.g.: Luggage tag PVC with individual 4c print on
both sides, transparent loop

Bsp.: Individuelle Form
e.g.: Individual design

Bsp.: Kofferanhänger, halb 3D
e.g.: Luggage tag with half 3D

Bsp.: 2D Guss, runde Form
e.g.: 2D casting, round shape

Bsp.: Kofferanhänger, halb 3D
e.g.: Luggage tag with half 3D

Bsp.: 2D Kofferanhänger, rubberBADGE®
e.g.: 2D luggage tags, rubberBADGE®

KOFFERANHÄNGER
LUGGAGE TAGS
-- In Form und Größe komplett individuell gestaltbar
-- Individual shapes and sizes
-- Material: rubberBADGE® (Soft-PVC)
-- Material: rubberBADGE® (Soft-PVC)
-- Ausführung: flach, 2D-Guss oder Halb-3D-Oberfläche

-- Finish: flat, 2D casting or half 3D
-- Branding: Einfärbung annähernd Pantone
-- Branding: dyeing close to Pantone
-- Einzeln verpackt in transparentem Polybeutel
-- Each packed in transparent poly bag

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

14 FILZ

„

Unsere Filzartikel sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich
und können bedruckt oder bestickt werden!
Our felt items are available in different colors and with direct
printing or embroidery!

“

Bsp.: Individuelle Anhänger
e.g.: Individual pendants

Bsp.: Filzmanschette
e.g.: Felt bottle collar

Bsp.: Siebdruckqualität
e.g.: Silk screen printing

Bsp.: Stickqualität
e.g.: Embroidery quality

Bsp.: Untersetzer bedruckt
e.g.: Printed coaster

Bsp.: Eingenähtes Innenfutter
e.g.: Sewed lining

Bsp.: Filzschlaufenanhänger
e.g.: Felt loop keyholders

FILZANHÄNGER /-SCHLAUFE
FELT LOOP / KEYHOLDER

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

- Keine Standardgrößen oder -formen
- No standard sizes or shapes
- Material: Polyesterfilz oder echter Wollfilz
- Material: polyester-felt or 100% wool-felt
- In insgesamt 81 Standardfarben erhältlich
- Total of 81 standard colors

- Materialstärke: Standard 3 mm bzw. 5 mm
- Material thickness: 3 mm or 5 mm
- Mechanik: Metallöse mit Schlüsselring
(weitere Alternativen auf Anfrage)
- Attachment: standard metal eye with splentring
(further attachments on request)

FILZ 15

Bsp.: „Doorganizer“
e.g.: ”Doorganizer“

LEDER

Bsp.: „Doorganizer“
e.g.: ”Doorganizer“

Bsp.: Taschen mit Leder
e.g.: Bags with leather

„

Bsp.: Handytasche
e.g.: Mobile phone bag

Vom Anhänger bis zum Smartphone-Schutz, Untersetzer oder Doorganizer – wir
haben die ganze Bandbreite nützlicher Alltagshilfen!
Pendants and coasters, mobile phone devices and door organizers - we offer a large
variety of felt-items.

“

- Diverse weitere Artikel aus Polyester oder Wollfilz erhältlich!
- Other items made of polyester or real wool-felt are available!
- Türorganizer mit Siebdruck oder Stick
- Door organizer with silk screen printing or embroidery

Bsp.: Tablettasche
e.g.: Tablet bag

FILZ DIVERSES
FELT MISCELLANOUS
- Filzhandytaschen mit unterschiedlichen Mechaniken
- Felt mobile phone bags with individual attachments
- NEU: Filztaschen kombiniert mit Leder!
- NEW: Felt bags combined with leather!

ab 1.000 Stk.
min. 1.000 pieces

„

16 BANDANA

Wir haben die legendären Schlauchtücher wieder aufleben lassen! In tollen Farben und mit
Ihren eigenen Motiven. Ob als Schal, Stirnband oder Dreieckstuch ... nicht nur für Piraten
und Biker ein vielseitiges Muss!
The legendary bandanas are back – with more style, more colors and more ways to wear than ever.
For the outdoors, biking and skiing as well as having “just” a colorful accessory!

“
Bsp.: Reflektor
e.g.: Reflector

Bsp.: Digitaldruckqualität
e.g.: Digital printing quality

Bsp.: Anwendungsbeispiele
e.g.: Example of use

Bsp.: Druckmuster
e.g.: Printing samples

Bsp.: Tuch aus 100% Baumwolle
e.g.: 100% cotton neck scarf

BANDANA
BANDANA

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Individuell gestaltbares Schlauchband/-tuch
-- Custom-designed individual scarf
-- Schlauch aus einem Stück – ohne störende Naht!
-- Made as tube without any sewing lines!
-- Vielseitig nutzbar z.B.: Kopftuch, Halstuch, Zopfband etc.
-- A lot of different ways to wear

-- Standardgröße: ca. 50 cm x 25 cm
-- Standard size: approx. 50 cm x 25 cm
-- Material: 100% Polyester, ca. 130 gsm
-- Material: 100% polyester, approx. 130 gsm
-- Logoanbringung: Digitaldruck
-- Branding: digital printing

„

FLAPPY® 17

Flappy® - unser magnetischer Schlüsselanhänger, Halter und Einkaufswagenchip in Einem!
Flappy® - our keyholder with trolley coin included – magnetically secured!

“

DOPPELTE
WERBEWIRKUNG!

MARKENRECHTLICH
GESCHÜTZT

Bsp.: Individuelle Formen
e.g.: Individual shapes

Bsp.: Individuelle Formen
e.g.: Individual shapes

Bsp.: Eingelegter Präge-Coin
e.g.: Stamped coin insert

Bsp.: Digitaldruck
e.g.: Digital printing

-- Komplett individuell gestaltbarer magnetischer Anhänger
-- Custom-designed magnetic keyholder
-- Keine Standardgrößen (Mindestgröße 35 mm x 35 mm)
-- No standard sizes (min. size 35 mm x 35 mm)
-- Keine Standardformen (ind. Stanzung nach technischen
Möglichkeiten) oder -farben
-- No standard shapes (can be produced with individual shapes)

-- Logoanbringung: im Digitaldruck
-- Branding: digital printing
-- Material: magnetische Folie
-- Material: magnetic foil
-- Metallcoin mit Prägung oder Druck
-- Metalcoin stamped or printed

FLAPPY®
FLAPPY®

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

18 HANDY ZUBEHOR

„

Smartphone-Neuheit mit
A l l t agsnut ze n. V ielseitige
Einsetzbarkeit! Ob für Kredit-,
Hotel- oder Visitenkarten – ein
Allroundtalent! Auch als 2in1
Wallet mit Click-Handyständer
– perfekt geeignet für z.B.
Präsentationen und Videos.
Smartphone innovation with dual
function! All in one: smartphone
bag, wallet and 2in1 bag with special click holder for watching video
clips and presentations!

“

Bsp.: Click Funktion
e.g.: Cick function

Bsp.: Druckfläche
e.g.: Printing area

Bsp.: Funktion
e.g.: Function

Bsp.: Logoanbringung
e.g.: Logo imprint

HANDY ZUBEHÖR
SMARTPHONE ACCESSORIES

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Silikon mit und ohne Microfaser, 3M Folie auf der Rückseite
-- Silicon with / without microfiber, strong 3M foil on backside
-- Farben ähnlich Pantone C erhältlich

-- Colors similar to Pantone C
-- Individuelle Logoanbringung: Sieb- oder Transferdruck
-- Individual logo on frontside: digital or silk screen printing

MICROFASER 19

„
Nachhaltige Werbewirkung immer
dabei! Unsere Top Microfaser-Produkte
finden Verwendung bei Displays,
Smartphones und Brillen – die
Oberfläche wird streifenfrei sauber!
Sustainability throughout our microfiber
products. Perfect cleaning results for
displays, smartphones, lenses and glasses.

“

Bsp.: Verwendungsbeispiel Tuch
e.g.: Usage hint cloth

Bsp.: Tücher
e.g.: Cloths

Bsp.: Verpackungsbeispiel Tuch
e.g.: Packing sample cloth

-- Standardgröße 18 cm x 15 cm (individuelle Größen auf Anfrage)
-- Standard size 18 cm x 15 cm (individual formats on request)
-- Logoanbringung im Sieb- bzw. Digitaldruck umsetzbar
-- Logo by silk screen printing or digital printing
-- Material: 80% Polyester / 20% Polyamide, 250g / qm
-- Material: 80% Polyester / 20% Polyamide, 250g / sqm
-- Beschnitt mit Zick-Zack-Rändern oder individuell

Bsp.: Tuch in individueller Form
e.g.: Cloth with individual shape

Bsp.: Tiefengeprägtes Motiv
e.g.: Embossed motive

-- Individually shaped or zigzag cutting
-- Verpackt einzeln im Polybeutel
(Optional in transparenter PVC Tasche)
-- Standard packing each per poly bag
(additional transparent PVC pouch available)
-- Jetzt auch mit vertiefter Logoprägung!
-- We are able to emboss your logo into cloth!

Bsp.: Metallic Druck
e.g.: metallic printing

MICROFASERTUCH
MICROFIBER CLOTH

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

20 MICROFASER

Bsp.: Tastatur-, Bildschirmschutz
e.g.: Keyboard protection

3 IN 1

MICROFASER
MOUSEPAD

Bsp.: Mousepad
e.g.: Mousepad

4 IN 1

RUTSCHFESTE
UNTERSEITE

MICROFASER
MOUSEPAD
KALENDERFUNKTION

Bsp.: Microfasermousepads inkl. Kalenderfunktion – Start frei wählbar
e.g.: Microfiber mousepads with calender function

MICROFASER MULTITUCH
MICROFIBER MULTI-CLOTH

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Vielseitige Einsetzbarkeit als Tastatur-, Bildschirmschutz,
Mousepad oder Displayreiniger!
-- Multi-talent: display protection, mousepad and display cleaner!
-- Standardgröße 23 cm x 20 cm (individuelle Größen auf Anfrage)
-- Standard size 23 cm x 20 cm (individual formats on request)
-- Oberfläche aus Microfaser mit extra rutschfester Unterseite
-- Microfiber cloth with anti-slip backside

Bsp.: Displayreinigung
e.g.: Display cleaning

-- Logoanbringung im Digitaldruck
-- Logo by digital printing
-- Material 80% Polyester / 20% Polyamide
-- Zick-Zack-Ränder (individueller Beschnitt auf Anfrage)
-- Zigzag cutting (individual cut on request)
-- Verpackt einzeln im Polybeutel
-- Standard packing each per polybag

MICROFASER 21

Bsp.: Sticky cleaner
e.g.: Sticky cleaner

Bsp.: Sticky cleaner
e.g.: Sticky cleaner
Bsp.: Sticky mit Karte
e.g.: Sticky with card

Bsp.: Sticky, individuelle Formen
e.g.: Sticky, individual shapes

Bsp.: Bedruckte Pappkarte mit Sticky
e.g.: Printed papercard with sticky

Bsp.: Sticky cleaner
e.g.: Sticky cleaner

HANDYCLEANER
MOBILE PHONE CLEANER
-- Logoanbringung im Sieb- bzw. Digitaldruck
-- Logo by silk screen or digital printing
-- Mit dauerhaft selbsthaftendem Gelsticker auf der Rückseite
(wiederverwendbar)
-- With PU gel sticky on backside
-- Geeignet für alle glatten Oberflächen

-- For all smooth surfaces
-- Mit Seife und Wasser leicht zu reinigen
-- Washable, reusable and shock absorption
-- Mit individuell gestaltbarer Pappkarte
-- With individually designed paper card

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

22 HOOKS & STRAPS
Bsp.: rubberBADGE® Label
e.g.: rubberBADGE® label

Bsp.: Tetoronband mit aufgenähtem Satinstrap
e.g.: Strap with sewn-on satin strap

Bsp.: Band mit Transferdruck
e.g.: Strap with transfer printing

Bsp.: Band mit aufgenähtem rubberBADGE® Label
e.g.: Strap with sewn-on rubberBADGE® label

Bsp.: Band mit aufgenähtem Textilband mit 1c Webung
e.g.: Strap with sewn-on textile strap and 1c woven logo

Bsp.: Farbbeispiele Haken
e.g.: Color samples hook

HOOKS & STRAPS
HOOKS & STRAPS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Schlüsselanhänger mit individueller Werbeanbringung
-- Useful keyring with individual branding
-- Veredelung: Druck, Webung oder aufgenähtes Label
-- Branding: print, woven or additional sewed-on rubberBADGE®
label or textile strap
-- Grundmaterial Nylon, Polyester oder Tetoron

-- Standard material nylon, polyester or tetoron
-- Individuelle Bandbreiten erhältlich
-- Individual strap sizes
-- Verschiedene Hakengrößen und Farben verfügbar
-- Different hook sizes and colors available

FLASCHENÖFFNER 23

„
Für jede Zielgruppe! Von Heavy Metal über Hart-Kunststoff bis
zu Soft PVC – unsere Flaschenöffner sind in den unterschiedlichsten Materialien und nahezu allen Farben und Formen am
Kopf der Flasche. Prost!
Your target groups will love our diverse bottle openers! Made of zinc
alloy, different plastics and soft PVC, with nearly unlimited colors
and designs. Always ready at your disposal. Cheers!

“
-- Funktional, vielseitig, in unterschiedlichen Formen / Größen
-- Available in different designs and sizes
-- Im Metallgussverfahren kombiniert mit Softemaille oder als
2D Design aus rubberBADGE®-Material, im Druckverfahren mit
Epoxydharz-Überzug oder mit zusätzlicher Lasergravur
-- Finish e.g. with soft enamel, 2D rubberBADGE®, printed with epoxy,
laser engraved

Bsp.: Dog Tag mit Flaschenöffner
e.g.: Dog tag with bottle opener

-- Viele verschiedene Materialien möglich
(Zinc Alloy, Stahl, Aluminium, Hartkunststoff oder
rubberBADGE® Material)
-- Different materials available, such as zinc alloy, aluminium,
hard plastics, rubberBADGE®, steel
-- Mit zusätzlichen Mechaniken erhältlich
-- Option of different mechanics

FLASCHENÖFFNER
BOTTLE OPENER

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

24 UNTERSETZER

„

Aus weichem Soft PVC hergestellt, ist unser geschütztes rubberBADGE® das perfekte Material für viele
Giveaways: Untersetzer, Schlüsselanhänger, Zipper, Magnete uvm. Angenehme Haptik, flexibel, weich,
rutschfest, widerstandsfähig und in 2D / 3D.
Our rubberBADGE® material is your perfect choice for different items such as coasters, key holder, magnets
etc. Made of flexible soft PVC, it is very resistant and yet a haptic sensation!

“
Bsp.: Korkuntersetzer, Rückseite aus
flexiblem oder festem Kork
e.g.: Cork coaster, backside made out of
flexible or hard cork

Bsp.: Flachguss mit 4c Offsetdruck
e.g.: Flat casting with 4c offset printing

Bsp.: Metall mit Prägung + Softemaille
e.g.: Metal coaster with stamping + soft enamel

Bsp.: Flachguss mit Aussparungen
e.g.: Flat casting with openings

Bsp.: Thekenuntersetzer, Barmatte 2D
e.g.: Bar mat coaster with 2D effect

rubberBADGE®-UNTERSETZER
rubberBADGE®-COASTERS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Standardgröße 90 mm Durchmesser, rund
-- Standard size 90 mm diameter, round
-- Individuelle Größen und Formen auf Anfrage
-- Individual sizes and shapes on request
-- Standardmaterial Soft PVC (optional Metall, Filz, Kork)
-- Standard material Soft PVC (optional metal, felt, cork)

-- Farben annähernd nach Pantone möglich
-- Colors close to Pantone
-- Logoanbringung im Flach- oder 2D Guss, Sieb- oder Offsetdruck
-- Logo possible in flat or 2D casting, silk screen or digital print
-- Auch als Thekenuntersetzer oder Barmatte umsetzbar
-- Also realizable as maxi coaster or bar mat

rubberBADGE® 25

Bsp.: Zipper 2D Guss
e.g.: 2D casted zipper pendant

Bsp.: Schlüsselanhänger 3D Guss
e.g.: Full 3D casted keyholder

Bsp.: Anhänger, 2D Guss
e.g.: Keyholder with 2D casting

Bsp.: Magnet, 2D Guss
e.g.: Magnet with 2D casting

rubberBADGE®
rubberBADGE®
-- Keine Standardgrößen oder Formen vorgegeben
-- No preset standard sizes or shapes
-- Einfärbung annähernd Pantone
-- Coloring close to Pantone
-- Als Flachguss, mit 2D Optik, halb 3D / voll 3D Guss erhältlich
-- Available flat or 2D, half 3D or full 3D design

-- Optionale Ausführung: als Aufnäher, Magnet, Untersetzer
oder Pin – auch mit Lanyards kombinierbar
-- Optional finish: as sewing label, magnet or pin – combination
with lanyards possible
-- Standard Material: Soft PVC
-- Standard material: soft PVC

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

26 TROLLEY COINS

Bsp.: Gusscoin mit Durchbrüchen
e.g.: Casted coin with openings

TROLLEY COINS
TROLLEY COINS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

Bsp.: Prägung/Softemaille
e.g.: Stamping/soft enamel

Bsp.: Coin mit mittiger Lochaussparung
e.g.: Casting with hole in the middle

-- Coins individuell ein- oder doppelseitig gestaltbar
-- Coins with individual logos on one or both sides
-- Im Prägeverfahren mit Softemaille, als Guss, mit Fotoätzung
oder bedruckt
-- Logos by stamping with soft enamel, casting, photo etching or printing
-- Zusätzliche Lasergravur auf dem Coinhalter möglich
-- Additional laser engraving on keyholder possible
-- Coinhalter in Tropfenform mit Einschub oder Klappfunktion

Bsp.: Emaille mit Druck
e.g.: Enamel with printing

-- Keyholder in drop shape with slot or flap function
-- Coingröße: ca. 23,5 mm Durchmesser
(gemäß Münz- und Medaillenverordnung)
-- Coin size: 23,5 mm diameter (according to the coin
and medal regulation)
-- Standardmaterial: Eisen oder Metallguss
-- Standard material: iron or zinc alloy

SPLENDY®27
Best functional item

MARKENRECHTLICH
GESCHÜTZT
Bsp.: Trendy
e.g.: Trendy

„

Gegossener Magnet-Coinhalter mit Softemaille! Formen und Farben
sind individuell gestaltbar.
Casted magnetic coinholder with soft enamel. Individually designed.

“

Bsp.: Druckvariante
e.g.: Printing design

Bsp.: Splendy®
e.g.: Splendy®

Bsp.: Magnet-Coinhalter mit Softemaille
e.g.: Magnet coinholder with soft enamel

Bsp.: Lederfarben
e.g.: Leather colors

SPLENDY®
SPLENDY®
SPLENDY®
-- Highlight: Lederband mit individuell gestaltetem Coin
-- Highlight: Leather strap with individually designed coin
-- Guss-Coin kombinierbar mit Lasergravur & Soft- / Glitzeremaille

-- Casted Coin combined with laser engraving & soft or glitter enamel
-- In vielen verschiedenen Lederfarben sowie Metall Platierungen
-- Lots of different leather colors and metal platings available

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

28 SCHLUSSELANHANGER

„

Unsere Schlüsselanhänger sind – wie auch
die Pins – mit vielen verschiedenen Veredelungen,
diversen Mechaniken und aus vielen verschiedenen
Materialien erhältlich.
Our key holders – just like our pins – are available
in many different qualities, finishings, materials
and with various mechanics.

“
Bsp.: Gussanhänger mit indiv. Karte
e.g.: 3D casting pendant with card

Unsere Standardmechaniken – dies ist nur eine Auswahl. Rufen Sie uns an!
Our standard mechanics – there are much more options. Please call us!

SCHLÜSSELANHÄNGER
KEY HOLDERS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Verschiedene Designs und Individualisierungsmöglichkeiten
-- Completely custom-designed in shape and size
-- Geprägt, gegossen oder bedruckt
-- Casted, stamped or printed
-- Materialien: Metall, Kunststoff oder rubberBADGE®

-- Materials: metal, plastic or rubberBADGE®
-- Ausführung flach, als 2D, Halb-3D oder Voll-3D möglich,
vergoldet, vernickelt, rötlich verkupfert, antik oder mattiert
-- Finish options: flat, 2D, half 3D or full 3D relief, gold-, nickel- or
copper-plated, antique or matt

SCHLUSSELANHANGER 29
Bsp.: Gussanhänger
e.g.: Casted pendant

Bsp.: Anhänger mit Emaille und Druck
e.g.: Casted pendant with enamel and printing

Bsp.: 3c Siebdruck mit Epoxydharz
e.g.: 3c silk screen printing with epoxy cover

Bsp.: Voll 3D Guss antik
e.g.: Full 3D casting antique

Bsp.: Prägung mit Emaille
e.g.: Stamping with enamel

Bsp.: Voll 3D Guss
e.g.: Full 3D casting

30 MAGNETE

Bsp.: Voll 3D Guss, matt, vernickelt
e.g.: Full 3D casting, dull, nickel plated

Bsp.: Rubber Magnete
e.g.: Rubber magnets

Bsp.: Antiker Zinc Alloy Guss mit Softemaille
e.g.: Antique zinc alloy casting with soft enamel

Bsp.: Rückseite Starkmagnet
e.g.: Backside strong magnet

Bsp.: Folienmagnet Offset Druck
e.g.: Foil magnet, offset printing

Bsp.: Rückseite Steinmagnet
e.g.: Backside stone magnet

Bsp.: 4c Offsetdruck mit Epoxy
e.g.: 4c offset printing with epoxy

Bsp.: Polyresin halb 3D Guss, handbemalt
e.g.: Polyresin half 3D casting, hand-painted

Bsp.: rubberBADGE® 3D Guss, handbemalt
e.g.: rubberBADGE® 3D casting, hand-painted

MAGNETE
MAGNETS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

-- Frei in Form, Größe und Design gestaltbar
-- Completely custom-made in shape, size and design
-- Unterschiedlichste Oberflächenmaterialien wie
Polyresin, Metallguss, rubberBADGE® und mehr
-- Various surface materials like polyresin, zinc alloy or
rubberBADGE® and more
-- Ausführung flach, in 2D oder Halb-3D möglich

-- Finish: flat, in 2D or half 3D
-- Individualisierung mit Handbemalung, Druck oder
farbiger Auslegung
-- Branding: hand painting, print or color filling inside relief
-- Auch als „Pinmagnet“!
-- Also available as ”pin magnet“

DOG TAGS 31

„

Unsere Dog Tags sind stylische (Er-)Kennungszeichen
und modische Hingucker!
Our dog tags are stylish identification badges and fashionable!

“
Bsp.: Negativprägung
e.g.: Negative stamping

Bsp.: Prägung mit Softemaille
e.g.: Stamping with soft enamel

Bsp.: Reliefprägung ohne Farbe
e.g.: Relief stamping without colors

-- Standardgröße: ca. 50 mm x 30 mm
-- Standard size approx. 50 mm x 30 mm
-- Individuelle Größen und Formen auf Anfrage
-- Customized sizes and shapes on request
-- Material: Aluminium, Stahl, Messing u.v.m.
-- Material: Aluminium, steel, brass and much more
-- Logoanbringung: Druck, Prägung oder Gravur

Bsp.: Mit Flaschenöffner-Funktion
e.g.: With bottle opener function

Bsp.: Siebdruck
e.g.: Silk screen printing

-- Branding: print, stamping or engraving
-- Farbige Auslegung von Prägung möglich
-- Color filling of stamping
-- Befestigung an einer vernickelten Kugelkette
-- Attachment: nickel-plated ball chain
-- Optional mit Silikonumrandung
-- Option: with silicon frame

DOG TAGS
DOG TAGS

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

„

32 SPORT

Unsere Beutel sind kleine Multi-Talente: vielseitig einsetzbar, sehr
aufnahmefähig und platzsparend faltbar.
Our pouches are little all-rounder: multi-purpose, large loading volume
and space-saving.

“

Bsp.: Faltbare Frisbee
e.g.: Foldable frisbee

Bsp.: Schweißbänder
e.g.: Sweat bands

Bsp.: Sattelbezüge
e.g.: Saddle covers

Bsp.: Startnummerngurt
e.g.: Waist belt holding number plate

RUCKSACK
BACKPACK

ab 500 Stk.
min. 500 pieces

- In zahlreichen Farben und Designs erhältlich
- Large variety of colors and designs available
- Standardgröße ca. 42 cm x 33 cm
- Standard size approx. 42 cm x 33 cm
- Material 210D Polyester

- Material 210D Polyester
- Logoanbringung im Sieb- oder Transferdruck
- Logo by silk screen or transfer printing
- Reißverschluss gegen Aufpreis erhältlich
- Additional zipper upon request

NOCH MEHR... 33

Bsp.: Cappuccino-Form
e.g.: Cappuccino form

Bsp.: Lederprodukte
e.g.: Leather products

Bsp.: Sticklabel
e.g.: Embroidery labels

Bsp.: Sticklabel
e.g.: Embroidery labels

Bsp.: Merchandising Kollektionen
e.g.: Merchandising collections

Bsp.: Silikonbänder
e.g.: Silicon bands

Bsp.: Bang Bangs
e.g.: Bang Bangs

Bsp.: Flaschenüberzug Neopren
e.g.: Bottle cover

Bsp.: Neopren Flaschen- / Dosen-Cooler
e.g.: Neoprene bottle / can sleeve

Bsp.: Samtbeutel
e.g.: Velvet bags

Bsp.: Pappkarte mit Druck
e.g.: Printed papercards

Bsp.: Kunststoffetui in schwarz
e.g.: Plastic boxes with black base

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Asia Pins Direct GmbH

(Auszug – Vollständige Version unter www.asiapinsdirect.de/agb)
§ 1 Geltungsbereich der AGB, AGB des Kunden, Allgemeines
(1) Diese AGB der Asia Pins Direct GmbH (APD GmbH) gelten für sämtliche
Rechtsgeschäfte der APD GmbH mit ihren Kunden.
(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die
Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob die APD GmbH die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern
einkauft (§§ 433, 651 BGB). Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als
Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/
oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Kunden, ohne dass
die APD GmbH in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste; über
Änderungen ihrer AGB wird die APD GmbH den Kunden in diesem Fall
unverzüglich informieren.
(3) AGB des Kunden werden selbst bei Kenntnis der APD GmbH hiervon nicht
Vertragsbestandteil. Es gelten ausschließlich die AGB der APD GmbH. Etwas
anderes gilt nur, wenn die APD GmbH der Geltung der AGB des Kunden ganz
oder teilweise ausdrücklich schriftlich zustimmt.
(4) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Unternehmer als auch Verbraucher:
(a) Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts mit der APD GmbH in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(b) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die mit der APD
GmbH ein Rechtsgeschäft abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom
Kunden der APD GmbH gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen,
Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte
Ware erwerben zu wollen. Die Bestellung stellt das auf den Abschluss des
Vertrags gerichtete Vertragsangebot dar. Die Offerierung von Waren und
Leistungen durch die APD GmbH in Katalogen, Werbeprospekten, im Internet
etc. stellt hingegen kein Vertragsangebot dar.
(2) Die APD GmbH ist berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von
2 Wochen nach Zugang bei ihr anzunehmen (Vertragsannahme). Die Vertragsannahme kann schriftlich oder stillschweigend durch Auslieferung der Ware
an den Kunden erklärt werden.
(3) In Fällen, in denen unbeschadet vorstehender Regelungen (1) und (2) von
einem Vertragsangebot der APD GmbH auszugehen ist, ist dieses Vertragsangebot freibleibend, d. h. die APD GmbH ist bis zur Annahme des Angebots
durch den Kunden zum Widerruf berechtigt.
[…](Vollständiger Paragraph auf www.asiapinsdirect.de/agb)  

spätestens jedoch bis zum von der APD GmbH mitgeteilten Termin. Eine
aufgrund einer verspäteten Bestätigung des Vorabmusters durch den Kunden eintretende Überschreitung der Lieferfristen oder eines vereinbarten
Liefertermins hat die APD GmbH nicht zu vertreten. Sie kommt hierdurch
mit ihrer Lieferverpflichtung nicht in Verzug. Die Lieferfrist verlängert sich
um den vom Kunden zu vertretenden Zeitverlust. Bei der Berechnung der
Fristverlängerung werden Wochenenden und Feiertage nicht berücksichtigt.
(3) Vorstehend (2) gilt entsprechend, sofern sich die Aufnahme der Produktion
und/oder die Auslieferung der Ware wegen der Produktion eines weiteren
Vorabmusters verzögert, sofern diese nicht von der APD GmbH zu vertreten
ist. Darüber hinaus gilt vorstehend (2) für alle anderen Fälle, in denen der
Kunde die zur Herstellung oder Lieferung der Ware erforderliche Mitwirkung
unterlässt oder diese verspätet vornimmt (z.B. Vorlage notwendiger Unterlagen, Vorlagen etc.; Vornahme notwendiger Abstimmungen).
[…] (Vollständiger Paragraph auf www.asiapinsdirect.de/agb)
§ 4 Beschaffenheit der Ware, Änderungsvorbehalt, Mehr- und Minderlieferung
(1) Als vertragliche Beschaffenheit der Ware wird ausschließlich die Produktbeschreibung des Herstellers vereinbart. Etwas anderes gilt nur, wenn die
APD GmbH ausdrücklich und schriftlich mit einer davon abweichenden oder
zusätzlichen Beschaffenheitsvereinbarung einverstanden ist.
(2) Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers oder
seiner Gehilfen oder der APD GmbH und ihrer Gehilfen bezüglich bestimmter
Eigenschaften der Ware sind für die Vertragsgemäßheit der Ware irrelevant.
Abweichungen der Ware hiervon stellen keinen Sachmangel dar.
(3) Die APD GmbH übernimmt gegenüber dem Kunden keine Beschaffenheitsoder Haltbarkeits- oder sonstige Garantien im Rechtssinne. Herstellergarantien bleiben von dieser Regelung unberührt.
[…] (Vollständiger Paragraph auf www.asiapinsdirect.de/agb)

§ 7 Versendung der Ware, Versandkosten
(1) Auf Verlangen des Kunden versendet die APD GmbH die Ware.
(2) Die Kosten der Versendung erhöhen den Warenpreis. Die Versandkosten setzen sich zusammen aus den vom Spediteur, dem Transportführer oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt berechneten Kosten zuzüglich einer angemessenen Aufwandspauschale. Die
Aufwandspauschale wird von der APD GmbH nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) festgesetzt.
§ 8 Muster

§ 5 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Ist der Kunde Unternehmer, Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsund Leistungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen der APD GmbH
sowie des Kunden der Firmensitz der APD GmbH. Auf Verlangen und Kosten
des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwa anderes vereinbart ist, ist die APD GmbH
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen,
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
(2) Ist der Kunde Unternehmer oder eine der vorstehend (1) bezeichneten Personen, geht bei Versendung der Ware die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung mit Auslieferung der Ware an den Spediteur,
den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Unternehmer etc. über. Soweit eine Abnahme
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des
Werkvertragsrechts entsprechend.
[…] (Vollständiger Paragraph auf www.asiapinsdirect.de/agb)

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug
§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Lieferfristen oder Liefertermine werden zwischen dem Kunden und der
APD GmbH in jedem Einzelfall gesondert vereinbart bzw. von der APD GmbH
bei der Annahme der Bestellung angegeben. Lieferfristen beginnen ab Vertragsschluss zu laufen, sofern zu diesem Zeitpunkt sämtliche zur Ausführung
des Auftrags notwendigen Vorlagen, Unterlagen etc. des Kunden bei der APD
GmbH vorliegen. Liegen die Vorlagen etc. bei Vertragsschluss der APD GmbH
nicht oder nicht vollständig vor, beginnen die Lieferfristen erst mit Zugang
sämtlicher bzw. der letzten erforderlichen Vorlage etc. bei der APD GmbH.
(2) Hat die APD GmbH dem Kunden vor Produktion ein Vorabmuster der zu
liefernden Ware vorzulegen, ist dieses vom Kunden zur Produktion zu bestätigen. Die Bestätigung hat durch den Kunden unverzüglich zu erfolgen,

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgesetzt.
Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt
der Kunde.
(3) Soweit zwischen dem Kunden und der APD GmbH keine abweichende Vereinbarung erfolgt, ist der Warenpreis inklusive etwaiger Versandkosten 14
Kalendertage nach Erhalt der Ware fällig. Im Übrigen gelten die Zahlungsbedingungen der APD GmbH gemäß Auftragsbestätigung. Bei Neukunden bzw.
Überschreiten eines bestimmten Lieferwertes behält sich die APD GmbH die
Erhebung einer
An-/Vorauszahlung vor, diese kann im Einzelfall vor Produktionsbeginn bzw.
Versand der Ware fällig werden.
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Ist der Kunde Unternehmer, hat er bei Überschreitung
des Zahlungsziels den ausstehenden Zahlungsbetrag auch ohne Mahnung
zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt p. a. 8% über dem Basiszinssatz. Die APD
GmbH behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt ihr Anspruch auf den kaufmännischen
Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
[…] (Vollständiger Paragraph auf www.asiapinsdirect.de/agb)

(1) Sofern im Einzelfall zwischen dem Kunden und der APD GmbH nichts
anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise der APD GmbH, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer.
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Kunde die Transportkosten ab
Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten Transportversicherung. Die Versandkosten setzen sich zusammen aus den vom Spediteur,
dem Transportführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt berechneten Kosten zuzüglich einer angemessenen Aufwandspauschale. Die Aufwandspauschale wird von der APD GmbH

Sofern nicht anders vereinbart ,werden vom Kunden angeforderte Muster diesem
von der APD GmbH in Rechnung gestellt, eine Rückgabe der Muster an die
APD GmbH scheidet aus.
§ 9 Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung, Rücktrittsrecht
(1) Bei Verträgen mit Unternehmern behält sich die APD GmbH das Eigentum
an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller ihrer gegenwärtigen und
zukünftigen Forderungen aus der gesamten laufenden Geschäftsbeziehung
vor. Die APD GmbH und der Unternehmer sind sich einig, dass die Übereignung der Ware zunächst aufschiebend bedingt erfolgt und das Eigentum an
der Ware erst mit vollständigem Ausgleich aller Forderungen auf den Unternehmer übergeht.
(a) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im üblichen ordnungsgemäßen
Geschäftsgang weiter zu veräußern (Weiterveräußerungsermächtigung). Er
tritt der APD GmbH hiermit alle bestehenden und künftigen Forderungen,
die ihm durch die Weiterveräußerung der Ware gegen einen Dritten erwachsen, ab (Vorausabtretung). Die APD GmbH nimmt die Abtretung hiermit an.
Der Unternehmer ist zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, solange er
seinen Zahlungsverpflichtungen aus der gesamten laufenden Geschäftsbeziehung ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät.
Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder Sicherungszession ist ihm
jedoch nicht gestattet. Der Unternehmer ist verpflichtet, die APD GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter
auf die der APD GmbH gehörenden Waren erfolgen. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Rechte der APD GmbH beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware
auf Kredit zu sichern.
(b) Die vorstehend (a) erteilte Weiterveräußerungsermächtigung umfasst nicht
die Weiterveräußerung an Abnehmer des Unternehmers, die die Abtretung
der gegen sie gerichteten Entgeltforderungen ausgeschlossen oder beschränkt haben. Gleiches gilt, wenn der Unternehmer durch eine Vertrags-

klausel in seinen AGB die Vorausabtretung seiner Kundenforderungen an die
APD GmbH vereitelt.
(c) Auf Verlangen der APD GmbH hat der Unternehmer ihr die zur Einziehung erforderlichen Angaben bezüglich der abgetretenen Forderungen mitzuteilen
und seinen Schuldnern die Abtretung offenzulegen.
(d) Eine durch den Unternehmer erfolgende Be- oder Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets im Namen und im Auftrag der APD GmbH. Erfolgt
eine Verarbeitung mit nicht der APD GmbH gehörenden Gegenständen, so
erwirbt die APD GmbH an der neu entstehenden Sache Miteigentum im Verhältnis des Werts der von ihr gelieferten Ware zum Wert der sonstigen verarbeiteten Gegenstände. Entsprechendes gilt bei der Vermischung der Ware
mit anderen, der APD GmbH nicht gehörenden Gegenständen. Die APD GmbH
und der Unternehmer sind sich einig, dass das Eigentum bzw. Miteigentum
der APD GmbH an der neu entstehenden bzw. vermischten Sache unter der
aufschiebenden Bedingung des vollständigen Ausgleichs sämtlicher Forderungen der APD GmbH gegen den Unternehmer an ihn übergeht. Bis zum
Bedingungseintritt besteht ein Anwartschaftsrecht des Unternehmers bezüglich des Eigentums.
(e) Beläuft sich die Höhe der vom Unternehmer an die APD GmbH abgetretenen und realisierbaren Forderungen auf mehr als 110% der Höhe sämtlicher
Forderungen der APD GmbH gegen den Unternehmer, so hat der Unternehmer gegen die APD GmbH einen Anspruch auf Freigabe bzw. Rückabtretung
der abgetretenen Forderungen in Höhe des 110% übersteigenden Betrags.
Es liegt im Ermessen der APD GmbH, welche der Forderungen bzw. Forderungsteile sie freigibt.
(f) Im Übrigen gelten die nachfolgenden Regelungen unter (3) bis einschließlich
(5).
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lich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Nach
Ablauf der Frist ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen und Mängelrechten ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Dies gilt nicht bei arglistigem
Verschweigen des Mangels durch die APD GmbH.
§ 13 Mängelansprüche des Kunden

(1) Der Kunde kann nur aufrechnen, wenn seine Forderung gegen die APD GmbH
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.
(2) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

(1) Mängelansprüche und Mängelrechte sind ausgeschlossen, sofern der Kunde
die Ausschlussfristen für die Mängelanzeige gemäß § 11 dieser AGB nicht
eingehalten hat.
(2) Im Übrigen bestimmt sich die Gewährleistung der APD GmbH für die Ware
nach den gesetzlichen Vorschriften mit folgenden Maßgaben:
(a) Bestehen Mängelansprüche des Kunden, sind diese zunächst auf Nacherfüllung, d. h. Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer
mangelfreien Ware, beschränkt. Ist der Kunde Unternehmer, steht die Wahl
zwischen den beiden Arten der Nacherfüllung der APD GmbH zu. Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm das Wahlrecht zu. Die APD GmbH kann jedoch
die vom Verbraucher gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen
Voraussetzungen verweigern.
(b) Schlägt die Nacherfüllung gemäß (1) fehl, steht dem Kunden das Recht zu,
wahlweise den Warenpreis herabzusetzen (Minderung) oder den Vertrag
rückgängig zu machen (Rücktritt). Der Anspruch auf Schadenersatz statt
der Leistung ist ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig davon, ob dieser allein oder neben anderen Mängelansprüchen oder -rechten (z.B. Rücktritt)
geltend gemacht werden soll. Ein etwaiger Schadenersatzanspruch wegen
Mangelfolgeschäden bleibt von vorstehenden Regelungen unberührt.
(3) Handelt es sich bei der Ware um eine zur Montage bestimmte und erhält
der Kunde, der Unternehmer ist, eine mangelhafte Montageanleitung, ist
die APD GmbH lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung
verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die Ware trotz mangelhafter Montageanleitung fehlerfrei montiert worden ist oder diese der fehlerfreien Montage
nicht im Wege steht.
(4) Produktionstechnisch bedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der
bestellten Menge stellen keinen Mangel dar. In diesen Fällen gilt vielmehr §
3 (5) dieser AGB.

§ 11 Widerrufsrecht

§ 14 Sonstige Haftung

(1) Ein Widerrufsrecht für den Kunden besteht nur, soweit dies nach gesetzlichen
Vorschriften der Fall ist.
(2) Ist der Kunde Verbraucher und übt er ein ihm gesetzlich zustehendes Widerrufsrecht aus, ist er zur Rücksendung der Ware verpflichtet, wenn die Ware
durch Paket versandt werden kann. Bei einer Bestellung bis zu einem Wert
von € 40,00 hat der Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Versendung
zu tragen. Dies gilt nicht, wenn die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In diesem Fall sowie allen anderen Fällen trägt die APD GmbH die
Kosten der Rücksendung.
(3) Übt der Verbraucher ein ihm zustehendes gesetzliches Widerrufsrecht aus,
hat er der APD GmbH Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Die gilt
nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf der Prüfung der Sache
beruht. Der Verbraucher kann vorstehende Wertersatzpflicht daher durch
eine vorsichtige und sorgsame Prüfung der Sache vermeiden.
(4) Sofern sich aus vorstehenden Absätzen nichts anderes ergibt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Widerrufsrecht.

(1) Für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit resultieren, haftet die APD GmbH nur, wenn sie auf einer grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihr, einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Entsprechendes gilt
für ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Auswahl- und/oder Überwachungsverschulden im Hinblick auf Verrichtungsgehilfen. Eine Haftung für
Verrichtungsgehilfen besteht im Übrigen nicht. Diese Ansprüche verjähren
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Abweichend von vorstehend (1) besteht eine Haftung der APD GmbH weder
für fahrlässige noch für grob fahrlässige Pflichtverletzungen ihrer einfachen
Erfüllungsgehilfen.
(3) Ist der Kunde Unternehmer, ist der Schadenersatzanspruch der Höhe nach
auf den Schaden beschränkt, der nach der Art der Ware und dem konkret zugrundeliegenden Rechtsgeschäft typischerweise und vorhersehbar entsteht.
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§ 12 Mängelanzeige, Ausschlussfristen für Mängelansprüche und Mängelrechte

(1) Ist der Kunde Unternehmer, verjähren seine Mängelansprüche bezüglich
neuer und gebrauchter Waren in einem Jahr ab Ablieferung. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Ist der
Kunde Verbraucher, verjähren seine Mängelansprüche bezüglich neuer Waren
in zwei Jahren, bei gebrauchten Waren in einem Jahr. Abweichend hiervon
gilt bezüglich Schadenersatzansprüchen wegen Mängeln und Mangelfolgeschäden die Verjährungsregelung unter  § 13 dieser AGB.
(2) Vorstehend (1) gilt nicht, wenn die APD GmbH einen Mangel arglistig verschwiegen hat. In diesem Fall verjähren die Ansprüche in der gesetzlichen
Regelverjährungsfrist.
(3) Der Beginn der Verjährung bestimmt sich jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 10 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Ist der Kunde Unternehmer, hat er der APD GmbH offensichtliche Mängel
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Nach
Ablauf der Frist ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen und Mängelrechten ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Dies gilt nicht bei arglistigem
Verschweigen des Mangels durch die APD GmbH. Bezüglich nicht offensichtlicher Mängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen zu Untersuchungs- und
Rügepflichten.
(2) Ist der Kunde Verbraucher, hat er der APD GmbH offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach deren Feststellung durch ihn schrift-

§ 15 Verjährung der Mängelansprüche

§ 16 Schutz von Eigentums- und Urheberrechten
(1) Die APD GmbH behält sich an sämtlichen künstlerischen Arbeiten sowie den
endgültig verwendeten Designs von Abbildungen, Zeichnungen, Artikeln
und sonstigen Unterlagen die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen
von Kunden oder sonstigen Dritten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der APD GmbH verwendet werden.
(2) Bei Missachtung der Eigentums- und Urheberrechte durch den Kunden besteht ein Schadenersatzanspruch der APD GmbH. Als Schadenersatzpauschale werden 10% des Warenpreises, mindestens jedoch € 400,00, vereinbart,
sofern die APD GmbH dem Kunden keinen höheren Schaden nachweist. Dem
Kunden ist der Nachweis gestattet, dass der APD GmbH ein Schaden nicht
oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als vorstehende Schadenersatzpauschale entstanden ist.
(3) Die APD GmbH ist berechtigt, im Kundenauftrag erstellte Artikel zu Werbezwecken oder als Muster zu verwenden und abzubilden. Die APD GmbH ist
zudem berechtigt, an geeigneter Stelle ihren Firmennamen anzubringen.
§17 Copyright, Urheberrechte, Lizenzen
Für die Prüfung der Rechte der Vervielfältigung aller Unterlagen ist der Käufer allein verpflichtet. Für Verletzungen von Copyrights, Urheberrechten und
Lizenzen übernimmt die APD GmbH bei Auftragsarbeiten keinerlei Haftung
und verlangt auch keinen Nachweis des Käufers über die Rechte an den
verwendeten Designs. Der Käufer haftet allein, wenn durch die Ausführung
seines Auftrags Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt werden.
Der Käufer hat den Verkäufer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
§ 18 Abtretung
Die APD GmbH ist berechtigt, sämtliche Ansprüche gegen den Kunden, auch
wenn dieser Verbraucher ist, an Dritte abzutreten.
§ 19 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen der APD GmbH sowie
dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 8 der AGB
unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die
getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.
(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuches, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der deutsche Geschäftssitz der APD GmbH, soweit sich aus nachfolgend
(3) nichts anderes ergibt. Dies gilt auch für deliktische Ansprüche. Die APD
GmbH ist jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des
Kunden zu erheben.
(3) Vorstehend (2) gilt nicht, wenn der Rechtsstreit nicht vermögensrechtliche
Ansprüche betrifft, die den Amtsgerichten ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes zugewiesen sind oder wenn für die Klage oder das Mahnverfahren ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
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§ 20 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
Stand: Dezember 2016
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