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Bleistiftspitzer|Pencil Sharpeners
Zeichengeräte|Drafting Tools
&
mehr|more

since 1919

Gegründet 1919 von Fritz Mußgüller und
Adam Klebes ist KUM der älteste noch produzierende Spitzer-Hersteller weltweit. Die Firma
ist in dritter Generation im Besitz der Gründerfamilie und wird von Dr. Fritz Lüttgens und
Patrick Becker geführt.

Founded in 1919 by Fritz Mußgueller and
Adam Klebes, KUM is the oldest still producing sharpener manufacturer in the world.
The company is owned by the founding
family in the third generation and is managed by Dr. Fritz Luettgens and
Patrick Becker.

Wir produzieren seit 1919 am Standort in
Erlangen. Im Jahre 1930 noch per Wasserkraft
mit Hilfe des eigens für KUM umgeleiteten
Flüsschens Schwabach.

Since 1919 KUM is producing in
Erlangen. In 1930 waterpower
was used to operate the
machines.

KUM 1950

The factory grew significantly in the 1950´s. KUM
therefore created their own mould
construction department and a mechanical
engineering department.
All steps, from the mould-machine production
to the finished product, are done „in-house“ to
ensure the same constant level of high quality.

Heute / Today

KUM exportiert heute
in über 70 Länder
weltweit.
Today KUM is exporting
in over 70 countries
worldwide.

In den fünfziger Jahren ist das
Unternehmen stark gewachsen. Seit dieser Zeit ist KUM im
Besitz eines eigenen
Formen-und Maschinenbaus.
Am Standort Erlangen wickeln
wir sämtliche Produktionsschritte ab, vom Bau der Maschinen bis hin zum fertigen Produkt.
Dadurch können wir die
gleichbleibende, hochwertige
KUM Qualität unserer Produkte
garantieren.

Ansprechpartner und Kontakt
Contact
Engin Akkus | Sales Manager
Phone:
Fax:
Mail:

+49 9131 8268 12
+49 9131 7886 12
engin.akkus@kum.net

Ansprechpartner für die Regionen:
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Südbayern, Baden-Württemberg
Your contact for:
Belgium, Netherlands, Luxembourg, Norway,
Schweden, Denmark, Turkey

Benjamin Neumüller | Sales
Phone:
Fax:
Mail:

+49 9131 8268 36
+49 9131 7886 36
benjamin.neumueller@kum.net

Ansprechpartner für die Regionen:
Schleswig-Holstein, Ostfriesland, Hamburg,
Hessen, Saarland, Nordbayern, Thüringen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bremen,
Niedersachsen

Unsere Adressen | Our adresses
KUM® GmbH & Co. KG
Essenbacher Strasse 2
91054 Erlangen
Germany

KUM® GmbH & Co. KG
P.O. Box 2160
91011 Erlangen
Germany

Geschäftszeiten | Office Hours
Montag - Donnerstag
Freitag

8:00 - 16:15
8:00 - 12:00

Monday - Thursday
Friday

8:00 - 16:15
8:00 - 12:00

Schreiben Sie uns eine Mail | Contact us per email
customer-service@kum.net

Produktsicherheit:
Unsere Produkte sollen nicht nur ihre Funktion perfekt erfüllen und Spaß bereiten, sondern auch sicher sein. Wenn Menschen phthalathaltige Produkte in den Mund
nehmen, kann dies gesundheitsgefährdende Folgen haben. Das belegte eine Untersuchung des umweltmedizinischen Instituts der Universität Erlangen. In Versuchen
zeigte sich, dass Phthalate in den Hormonhaushalt eingreifen. Kleinkinder reagieren besonders empfindlich.
KUM® ist es schon seit vielen Jahren ein besonderes Anliegen, nur Produkte ohne diese gefährlichen Substanzen herzustellen.
Bitte informieren Sie Ihre Kunden hierüber.
REACH:
Durch unsere Registrierung bei der Europäischen Chemikalienverordnung REACH entsprechen wir dem Status des nachgeschalteten Anwenders. Wo notwendig, wurde eine
Vorregistrierung beantragt und durchgeführt.
DIN EN 71-3:
Unsere Produkte entsprechen der Verordnung DIN EN 71-3.
Verpackung:
Unsere Verkaufs- und Transportverpackungen entsprechen der 7. Novelle der Verpackungsordnung.
Im Zuge wirtschaftlicher Notwendigkeit oder ökologischer Anpassungen behalten wir uns Preis-, Verpackungs- und Farbänderungen jederzeit vor.
Product Safety and Regulations:
Our products should not only be fun and fulfill their function perfectly but should also be safe. It may have harmful effects when humans put products in their mouth
that contain phthalates. A study by the Department of Environmental Medicine of the University of Erlangen has proven this. Tests showed that phthalates have an
effect on the hormonal balance. Small children are especially sensitive. KUM® has paid close attention for many years to produce products without such harmful
substances. Please inform your customers about this.
REACH:
We adopt the status of a downstream user and also, in one case, as importer, for the supply chain described within the REACH-Regulations. The pre-registration has
been submitted.
DIN EN-71-3:
All our products are in accordance with the regulations defined in EN 71-3
Packaging:
Our sales and transport packaging are in accordance with the 7th amendment of the packaging decree.
We reserve the right to change prices, packaging and colours due the economic necessity or necessary ecological adjustments.
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DYNAMIC TORSION ACTION
Als weltweit einziger Hersteller statten
wir unsere Anspitzer mit einem gebogenen Messer aus.
Durch das gebogene Messer stehen
die Messerkanten unter ständiger Spannung und werden durch den Druck
beim Anspitzen nicht angehoben.
So kann ein „Ausfedern“ bzw. Reißen
der Stiftspitze ausgeschlossen werden.
Außerdem verhindert der Druck gegen
die Schraube, dass sich diese lockert
oder löst.
We are the only manufacturer in the world to equip our sharpeners with a curved
blade.
Due to the curved blade form, the cutting edges are under constant tension and
cannot “curl-up” as a result of the ensuing pressure during sharpening.
This in turn prevents rebounding or cracking of the pencil-tip.
Furthermore, the pressure against the screw-head prevents it from lifting or
loosening.

MAGNESIUM
Um ein perfektes Ergebnis beim Anspitzen zu erzielen, müssen extreme und sehr
genaue Toleranzen eingehalten werden. Magnesium ist das ideale Material, um mit
höchster Präzision einen Anspitzer herzustellen.
To obtain a perfect sharpening result
we must observe extreme tolerances
during the production process.
Magnesium is the perfect material
when it comes to producing a high
precision pencil sharpener.

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

101.21.21 / 100-K
Bleistiftspitzer, Keilform

Pencil sharpener,
wedge profile

101.02.21 / 100-1
Bleistiftspitzer, Blockform mit
Fingermulde

101.05.21 / 410K
Doppelspitzer, Keilform

2-hole pencil sharpener,
wedge profile

301.01.21 / 100-1FT
Bleistiftspitzer, Blockform mit
Fingermulde

301.02.21 / 410KFT
Doppelspitzer, Keilform

2-hole pencil sharpener,
wedge profile

Pencil sharpener, block
profile with recessed grip
area

Pencil sharpener, block
profile with recessed grip
area

303.03.21 / 201 Ice
Bleistiftspitzer, Blockform mit
Fingermulde

Pencil sharpener, block
profile with recessed grip
area
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners
KUM MAGNESIUM®

104.00.01 / 400K

104.01.01 / 400-1K

104.00.07 / 400KMiniJar

104.01.07 / 400-1K MiniJar

Magnesium Bleistiftspitzer,
Keilform

Magnesium Bleistiftspitzer,
Blockform mit Fingermulde

Magnesium sharpener,
thin wedge profile

Magnesium Bleistiftspitzer,
Keilform mit seitlichen Riefen

104.02.01 /400-1

104.03.01 / 400-1E

104.02.02 /400-1 A7

104.03.07 / 400-1E MiniJar

Magnesium sharpener,
block profile, grip zone

104.03.02 / 402 A7
Magnesium Bleistiftspitzer,
Blockform mit Fingermulde,
mit 2 Ersatzmessern

104.07.31 / 420
Magnesium Bleistiftspitzer,
Blockform, mit seitlichen
Riefen
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Magnesium sharpener,
thin wedge profile, grip zone

Magnesium sharpener,
block profile, grip zone

Magnesium sharpener,
block profil, grip area,
with 2 spare blades

104.08.31 / 420E
Magnesium Bleistiftspitzer,
Blockform mit seitlichen
Riefen, mit 2 Ersatzmessern

Magnesium sharpener,
block profile, grip area,
with 2 spare blades

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners
KUM MAGNESIUM®

SOFTIE®
GRIP MAGNESIUM I

SOFTIE®
GRIP MAGNESIUM II

PATENTIERT I PATENTED
104.41.31 / 420SG
Hochpräzisions Magnesium
Einfachspitzer mit SOFTIE®
GRIP, KUMINOX veredelt

High-precision
magnesium sharpener,
with SOFTIE® GRIP grip zones,
KUMINOX coating

104.42.31 / 410SG
Hochpräzisions Magnesium
Doppelspitzer mit SOFTIE®
GRIP, KUMINOX veredelt

High-precision
2-hole magnesium sharpener,
with SOFTIE® GRIP grip zones,
KUMINOX coating

KUMINOX ist ein Verfahren zur Oberflächenveredelung, das die Oberfläche
vor Korrosion schützt und einen unerreicht
seidenmatten, eleganten Glanz verleiht.

KUMINOX is a surface refinement process.
The coating on the magnesium surface of the
sharpener protects against corrosion and
provides it with an unprecedented silky
matte finish, which looks distinctive and
elegant.

104.09.31 / 425
Magnesium Doppelspitzer,
Blockform, mit seitlichen
Riefen

104.10.31 / 425E
Magnesium Doppelspitzer,
Blockform, mit seitlichen
Riefen, mit 2 Ersatzmessern

2-hole magnesium sharpener,
block profile, grip Zone,
2 spare blades

2-hole magnesium sharpener,
block profile, grip Zone

104.05.01 / 410
104.05.07 / 410 MiniJar
104.05.02 / 410 A7
Magnesium Doppelspitzer,
Keilform

Pencil sharpener, wedge
profile
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners
KUM MAGNESIUM®
C O L O R umweltfreundliches high-tech
Material für präzises Spitzen in coolen und
eleganten Farben
C O L O R eco-friendly high-tech material
for precise sharpening in cool and elegant colors

104.01.41 / 300-1 Color
Magnesium Bleistiftspitzer,
Keilform, mit Fingermulde

Pencil sharpener, wedge
profile, grip zone

104.05.21 / 475 Color
Color Magnesium Doppelspitzer, lasierte Oberfläche
und elegante Farben
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Color 2-hole magnesium
pencil sharpener, in cool
and elegant colors

104.05.41 / 300-2 Color
Magnesium Doppelspitzer,
Keilform

Magnesium pencil
sharpener, wedge profile,

104.05.27 /475 Color MiniJar

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

102.22.01 / Mikro K1
102.22.07 / Mikro K1 Jar

102.72.21 / Rotaré K1

„Mikro,“, kleiner Behälterspit„Mikro“, 1-hole pencil
zer, passt in jedes noch so
sharpener with small waste
schmale Federmäppchen
container, especially suitable
for pencil case

„Rotaré“, Kunststoffdose mit
„Rotaré“ elegant plastic
Staubverschluss
waste container, 1-hole inner
sharpener and pencil hole
cover

103.20.21 / 2-in-1 M2
103.20.27 / 2-in-1 M2 Jar

102.04.21 / 210K1

303.35.21 / 2-in-1 K2

102.04.22 / 210K1 A7

KUM® 2-in-1®, kleiner
Behälter, Doppelspitzer aus
Magnesium oder Kunststoff,
Deckel mit KUM® Logo

KUM® 2-in-1®, 2-hole
magnesium or plastic
sharpener with a small waste
container

Bleistiftspitzer mit Haubendeckel, seitlichen Fingerriefen,
Deckel mit KUM®-Logo und
Staubverschluss

Pencil sharpener with waste
container, grip zone, dome
lid with pencil hole cover
and KUM®-Logo

303.05.21 / 210K1Ice

102.05.21 / 208K2

303.05.25 / 210K1Ice BU

102.05.22 / 208K2 A7

Bleistiftspitzer mit Haubendeckel, seitlichen Fingerriefen, Deckel mit KUM®-Logo
und Staubverschluss

Pencil sharpener with waste
container, grip zone, dome
lid with pencil hole cover
and KUM®-Logo

Doppelspitzer mit Haubendeckel, Deckel mit
KUM®-Logo und Staubverschluss

2-hole sharpener with waste
container, dome lid with
pencil hole cover and
KUM®-Logo
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

301.08.21 / 208M2FT
301.08.27 / 208M2FT Jar
Doppelspitzer mit Haubendeckel, Deckel mit
KUM®-Logo und Staubverschluss

2-hole sharpener with waste
container, dome lid with
pencil hole cover and
KUM®-Logo

402.19.21 / Mini Tri K1
Behälterspitzer

Container sharpener

402.11.21 / Correc TriM1
Magnesium
Behälterspitzer &
Radiergummi

Magnesium pencil sharpener
& eraser

402.13.21 / Mini Tri M1
Magnesium Behälterspitzer

103.06.31 / 430M1
„Der Runde“ Magnesium
Behälterspitzer, Schraubdeckel und Einfachspitzer
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„Barrel“ magnesium
container sharpener, 1-hole
inner sharpener

Magnesium container
sharpener

103.28.31 / 430M2
„Der Runde“ Magnesium
Behälterspitzer, Schraubdeckel und Doppelspitzer

„Barrel“ magnesium
container sharpener, 2-hole
inner sharpener

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

103.51.21 / 228M2
„Der Eckige“, Behälterspitzer,
High-Cube, plastic can
Deckel rastet fest in das
pencil sharpener, the upper
Unterteil ein
part clicks firmly into base

303.18.21 /450M1 Ice
Magnesium Behälterspitzer,
ergonomische Stiftführung

Ergonomic 1-hole magnesium pencil sharpener with
waist container

303.19.21 / 460M2 Ice
Magnesium Doppelspitzer,
ergonomische Stiftführung

Ergonomic 2-hole magnesium pencil sharpener with
waist container

303.33.21 / Ell K1
303.45.21 / Ell M1
Ellipse, flexibel und bruchfest,
Kunststoff oder Magnesium
Einfachspitzer, schmutzsicher

103.49.21 / Maxi M2
MAXI, Behälterspitzer mit
Schraubdeckel und Staubverschluss, farbig sortiert

MAXI, pencil sharpener with
waste container, 2-hole inner
sharpener with screw on top
and pencil hole cover

Ellipse, container pencil
sharpener, flexible and
unbreakable

357.00.21 / Ov-g M2 Touch
Oval Office,
Magnesium Doppelspitzer,
Oberteil rastet fest in das
Unterteil ein

Oval office,
magnesium
2-hole sharpener,
the upper part clicks firmly
into the base
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

Oval Office,
Magnesium Doppelspitzer,
Oberteil rastet fest in das
Unterteil ein

103.59.21 / Ov-g M2

103.60.21 / Ov-k M1

Oval office,
magnesium
2-hole sharpener,
the upper part clicks firmly
into the base

102.60.21 / Ov-k K1
Oval Office klein,
Bleistiftspitzer, Oberteil rastet
fest in das Unterteil ein

Oval office small,
1-hole inner sharpener
the upper part clicks firmly
into the base

303.20.21 / 1870KM1

303.21.21 / 1870KM2

303.07.21 / 1870KK1

303.08.21 / 1870KK2

Magnesium oder Kunststoff
Behälterspitzer mit Staubverschluss

1-hole magnesium or plastic
sharpener with pencil hole
cover

Magnesium oder Kunststoff
Doppelspitzer mit Staubverschluss

2-hole magnesium or plastic
container sharpener with
pencil hole cover

Ersatzmesser|Spare Blades 801.07.11 / 530S
Flexible Original KUM®
Hartstahlmesser mit
„Dynamic Torsion Action®“,
Standard,
6 Kleinetuis à 3 Messer = 18
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for KUM Pencil Sharpeners,
flexible high-carbon
“Dynamic Torsion Action®”
steel blade, for Standard
pencil sharpeners, 6 blades
in a three-way box = 18
blades in original box

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

102.87 .21 / ClickClack M2
102.84.21 / ClickClack K2
KUM® Click Clack, BehälterKUM® Click Clack,
spitzer, Doppelspitzer aus
container sharpener, 2-hole
Kunststoff oder Magnesium,
polystyrene or magnesium
Staubverschluss
inner sharpener, Click Clack
pencil hole cover

358.00.21 / POD M2 Fresh
303.10.21 / POD K1 Pop
Behälterspitzer, flexibel und
bruchsicher

Pencil sharpener with waste
container, flexible and
unbreakable

Magnesium Behälterspitzer;
flexibel und bruchsicher

Magnesium container
sharpener, flexible and
unbreakable

303.14.21 / POD M2
Magnesium oder Kunststoffbehälterspitzer; flexibel und
bruchsicher

303.11.21 / POD K2

Magnesium or plastic
container sharpener, flexible
and unbreakable
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners
102.83.21 / KUM® 4in1
102.83.22 / KUM® 4in1K4-A7
KUM® 4in1,
Behälterspitzer
Doppelspitzer aus
Kunststoff mit
Click Clack Staubverschluss

KUM® 4in1,
container sharpener,
2-hole polystyrene
inner sharpener, with
click clack pencil hole
cover

Es gibt kaum Stifte, die der
KUM® 4 IN 1 nicht packt
You´ll hardly find a pencil that
the KUM® 4 IN 1 can´t handle
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

KUM® SOFTIE®

Extrem weiches
Anspitzen
Extreme soft
and flexible
sharpening
Behälter
bruchsicher
Container
shatterproof

103.01.71 / 221 M1 MF
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303.15.21 / 221 M1 Ice

347.01.21 / 221 M1 Pop

Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners

KUM® SOFTIE®

303.54.21 / MinS M1 Ice

303.74.21 / MinS M2 Ice

347.00.21 / 442 M2 Pop

103.22.71 / 442 M2 MF

303.17.21 / 442 M2 Ice
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• besticht durch cooles Design
• ergonomisch geformte Griffmulden
• Staubverschluss
• passt in jedes Mäppchen
• cool design
• ergonomic grip zone
• pencil hole cover
• fits into every pencil case

102.45.21 / K1
102.45.22 / K1 A7
Behälterspitzer, Einfachspitzer Pencil sharpener with waste
aus Kunststoff mit Staubver- container, 1-hole polystyrene
schluss
inner sharpener with pencil
hole cover

102.47.21 / K2

103.63.21 / M2

102.47.22 / K2 A7

103.63.22 / M2 A7

Behälterspitzer, Doppelspitzer Pencil sharpener with waste
aus Kunststoff mit Staubver- container, 2-hole polystyrene
inner sharpener with pencil
schluss
hole cover

Behälterspitzer, Doppelspitzer Pencil sharpener with waste
container, 2-hole
aus Magnesium mit Staubmagnesium inner sharpener
verschluss
with pencil hole cover
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Bleistiftspitzer | Pencil Sharpeners
Der Bleistift und Spitzer

spitzt, schützt, verlängert, radiert und hält
stehts Federmäppchen und Tasche sauber

Softie® Radierer
Softie® Eraser

The pencil & sharpener

sharpens, protects, extends, erases and helps
keep pencil cases and school bags clean

Bleistift
Pencil

Bleistiftspitzer
Pencil sharpener

347.02.24 / KUM TipTop® POP D

347.04.27 / Cap Sharpener Pop Jar

347.02.22 / KUM TipTop® POP EB

402.25.27 / MiniCap MiniJar
Aufsteckradiergummi dient
als Radierer oder als
Schutzkappe

Softie® Mini-Cap,
eraser cap works as an
eraser or protector cap
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Spezial Spitzer|Special Purpose Sharpeners

105.01.21 / 100-70

105.39.21 / 208M2 8+10

Pencil sharpener for Ø17mm
pencils, with bottom lid,
useful for example for
carpenterpencils, a.s.o.

Doppelspitzer für Ø8+10mm 2-hole magnesium sharpener
Sonderdurchmesser, wird für
special diameter for
manche 3-Kant Stifte
Ø8+10mm pencils
benötigt
especially developed for
triangular and hexagular
pencils

303.60.21 / Big12R Ice

303.64.21 / Big16R Ice

Bleistiftspitzer für Stifte bis
Ø17mm mit Bodenplatte,
vielfach verwendbar, auch
für Zimmermannsstifte,
Metzgerstifte, evtl.
Billardqueues usw.

Spitzer für Malstifte mit
Ø12mm, formt eine runde
Spitze durch Doppelmessertechnik

Sharpener for Ø12mm
pencils, produces rounded
taper on pencil tips with
double-blade system

Spitzer für Malstifte mit
Ø16mm, formt eine runde
Spitze durch Doppelmessertechnik

Sharpener for Ø16mm
pencils, produces rounded
taper on pencil tips with
double-blade system

105.04.71 / 218T
105.05.71 / 226Wax T

105.04.72 / 217T A7
COLORCOMBI, can pencil
COLORCOMBI, für Bunt- und
sharpener for 8mm pencils,
Bleistifte Ø8mm, Color Teil
color part produces rounded
formt eine runde Spitze
taper on pencil tips
durch Doppelmessertechnik
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Behälterspitzer für Wachsmalkreiden Ø12mm, formt
eine runde Spitze durch
Doppelmessertechnik

Can pencil sharpener for
wax crayon, produces
rounded taper on crayon
tips with double-blade
system

Minenspitzer|Lead Pointers

303.58.21 / 233
Minenspitzer, Minen mit
Ice lead pointer, for 2mm
Ø2mm, spezial Hartstahlmesleads, specially hardened
ser für harte Minen, beidblade, recessed grip zone on
seitige Fingermulde
both sides

Nur 2-3 Clicks + 5-6x drehen...
und schon sind die gängisten
Schreiblernstifte wieder
voll einsatzbereit!
• Geringe Minenbruchgefahr, da
der Spitzer über einen angepassten Konus verfügt, der die
Stiftspitze perfekt aufnimmt und
somit einen großen Minenvorschub
überflüssig macht
• Der Behälter sorgt für ein immer sauberes
Federmäppchen

105.11.21 / 250
Behälterspitzer für Minen mit
2 und 3,15mm Durchmesser,
spezial Hartstahlmesser für
harte Minen

Lead pointer with container,
2-hole polystyrene inner
sharpener for 2 and 3,15mm
lead, specially hardened
blade

2 to 3 clicks + 5 to 6 turns
and most mechanical pencils
for kids are ready to go again!
• adapted sharpening cone embraces
the tip of the mechanical pencil and
therefore reduces the risk of lead
breakage
• waste container makes sure that hands,
desks and pencil cases stay clean

105.71.12 / Easy Point A7

Langkonusspitzer|Long Point

303.57.21 / 202-24 Ice
STENOGRAPH
Langkonusspitzer für eine
extra lange Minenspitze,
mit Ersatzklinge

STENOGRAPH
long point sharpener for
extra long pencil points,
includes one spare blade

104.06.01 / 400-5L
MAGNESIUM-STENOGRAPH
Langkonusspitzer für eine
extra lange Minenspitze

MAGNESIUM-STENOGRAPH
long point sharpener for
extra long pencil points
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Langkonusspitzer|Long Point
AUTOMATIC LONG POINT

für besonders lange präzise Minenspitzen
spitzt Holz und Mine separat

spitzt nur das Holz
bis zum
Automatic Stop

spitzt nur die Mine
bis zum
Automatic Stop

shapes only the
wood until the
Automatic Stop

shapes only the
lead until the
Automatic Stop

for extra long and precise pencil points
shapes wood and lead separately

AUTOMATIC AS2, Langkonusspitzer im Behälter
spitzt seperat das Holz und dann die Mine, für
besonders lange präzise Spitze durch automatischen Stop, inkl. 2 Ersatzmesser

AUTOMATIC AS2M, Langkonusspitzer +
Minenspitzer im Behälter
spitzt seperat das Holz und dann die Mine, für
besonders lange präzise Spitze durch automatischen Stop, inkl. 2 Ersatzmesser,
Minendoppelspitzer für 2,0 + 3,15mm

AUTOMATIC AS2, long point sharpener with container
for extra long pencil point, shapes the wood and the
lead, automatic brake prevents overshaping,
includes two spare blades

AUTOMATIC AS2M, long point sharpener with container
for extra long pencil point, shapes the wood and the
lead, automatic brake prevents overshaping,
includes two spare blades, includes lead pointer for
2mm and 3,15mm leads

105.30.21 /AS2
105.30.22 /AS2 A7
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105.31.21 / AS2M

The MASTERPIECE
Holz und Mine werden in zwei
separaten Schritten gespitzt
Shapes wood and lead in
two separate steps
Verschiebbarer Stopper
ermöglicht es, die Mine
freizulegen

105.72.11 / The Masterpiece

Slidable brake for only
shaving the wood
Der MASTERPIECE
ist in einem Kunststoffgehäuse und
einem Neoprentäschchen
verpackt
The MASTERPIECE
is packed in a
plastic case and a
neoprene pouch

ausgestattet mit 2 Ersatzmessern
comes with 2 replacement blades
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Fantasiespitzer | Fancy Sharpeners
Eimer Sortierung:

2 St. Telefon Timer, 3 St. Flugzeug, 3 St. Kompass,
3 St. Hubschrauber, 2 St. Dreirad, 3 St. Schwan

Bucket Assortment:

2 pcs. Telephone Timer, 3 pcs. Airplane, 3 pcs. Compass,
3 pcs. Helicopter, 2 pcs. Tricycle, 3 pcs. Swan

106.95.25 / Kinder Party Box
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Not suitable for children under 3 years.

Happy Animals, Behälter flexibel und
bruchsicher, Schraubdeckel mit
Tierköpfen und Lochverschluss
Squeaky Happy Animals, flexible and very
tough, 1-hole inner sharpener of polystyrene,
screw on top with pencil hole cover

102.46.21 / Happy Animals K1
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Not suitable for children under 3 years.

106.09.11 / 1010
106.09.12 / 1011 A7
106.30.21 / 2020

106.09.17 / 1010 Jar
WORLD GLOBE No. 1010,
„GLOBUS® Nr. 1010, Behälter
45mm, pencil sharpener with
Ø45mm, mit Einfachspitzer
waist container, 1-hole inner
aus Kunststoff
sharpener
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GLOBUS® Nr. 2020, Einfachspitzer, Globus Ø45mm,
drehbar im Halbmeridianständer

WORLD GLOBE No. 2020,
45mm, half meridian
revolvable, 1-hole polystyrene inner sharpener in base

Radierer | Erasers

402.03.27 / Calypso MiniJar
402.03.22 / Calypso A7
Radiergummispitzer mit
abnehmbarem Behälter,
Kunststoffradierer für
sauberes und schmierfreies
Radieren, PVC- und
Phthalatfrei

Quality eraser material
prevents smearing, free of
phtalates and PVC, dirt
reservoir keeps pockets and
pencil cases clean

402.17.21 / Correc Stick
Ergonomisch geformt für
Finger und Hand. Für
sauberes und schmierfreies
Radieren

Ergonomic eraser form,
allows precise erasing of
small areas as well as large
surface erasing, quality
material prevents smearing

NE402.24.24 / Softie®Tri MiniJar
Ergonomische Dreikantform
mit Riffelung macht diesen
Radiergummi besonders
angenehm in der Handhabung

NE402.23.24 / Softie®Satellite Jar
Riffelung und weiches
Material sorgen für
angenehmes Arbeiten

402.01.24 / 5000 D
Radiergummispitzer mit
abnehmbarem Behälter

Eraser sharpener with
container, non PVC
compositon rubber, 1-hole
polystyrene inner sharpener

Ergonomic triangular shape
with grip ribbing makes it
extremely comfortable to
use

Riffels and soft material
ensure comfortable working
and allows erasing without
smearing

402.02.25 / 5010 BU
Radiergummispitzer mit
abnehmbarem Behälter

Eraser sharpener with
container, non PVC
compositon rubber, 1-hole
polystyrene inner sharpener
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Radierer | Erasers

• superweiches Radieren
• staubfreies Radieren
• PVC frei, Latexfrei
• frei von Phthalaten
• papierschonend, für alle Untergründe
• schmierfreies Radieren
• kein Abfärben der Radierer
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• super soft erasing
• dust free
• latex free, phthalate free
• paper gentle
• for all surfaces
• non smudge erasing
• no discolouration of the eraser on paper

509.08.11 / Ultra CLN BW

509.09.11 / Ultra CLN SW

509.06.11 / Ultra CLN BB

509.07.11 / Ultra CLN SB

Radierer | Erasers

Naturkautschuk
Natural rubber

509.02.11 / EC SW

509.03.11 / EC BW

509.04.11 / EC RB

509.05.11 / EC TS
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NACH
HALTIG
K E I T
Dekorserien | Themes

„Grüne“ Qualität
Die Anspitzer und Lineale der KUM® Green Line
in trendigen Farben sind nicht nur
attraktiv und bieten den hohen KUM®
Qualitätsstandard, sondern leisten auch noch
einen Beitrag zum Umweltschutz.

„Green“ Qualität
These trendy sharpeners and rulers not only
look good and offer the high KUM® standard of
quality but also make a valuable contribution
to the protection of our environment.

349.01.21 / L1 Green Line

349.02.21 / L3 Green Line

Lineal Green Line 15cm und 30cm, 80% recycelter Kunststoff
Ruler L1 15cm and L3 30cm Green Line, 80% recycled plastic

S U S T
A I N A
BILITY
349.00.21 / 1870KK2 Green Line

107.08.21 /Öko 1 AN

Behälter mit
Kunststoffdoppelspitzer,
80% recycelter Kunststoff

Polystyrene can
2-hole inner sharpener,
recycled plastics 80%

Behälterspitzer aus recycel- Can pencil sharpener, 1-hole
inner sharpener, recycled
tem Karton, 3 Designs, sortiert
cardboard container,
assorted in 3 designs

107.01.01 / Wood 1
107.01.02 / Wood 1 A7

Einfachspitzer aus
Buchenholz
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1-hole beech sharpener

107.02.01 / Wood 2
107.02.02 / Wood 2 A7

Doppelspitzer aus
Buchenholz

2-hole beech sharpener

Dekorserien | Themes
WEB

343.01.21 / 1870KM2 WEB
Kunststoff Behälterspitzer,
Magnesium Doppelspitzer

Container, 2-hole
magnesium sharpener

343.04.29 / L1WEB TB
L1 Lineal 15cm, Skala mit
Heißprägung im Tag Bag

L1 15cm ruler, precision hotstamped scale

Bubbles

354.02.21 / 208M2Bubbles
Kunststoff Behälterspitzer,
Magnesium Doppelspitzer

Container, 2-hole
magnesium sharpener

354.03.29 / L1Bubbles TB
L1 Lineal 15cm, Skala mit
Heißprägung

L1 15cm ruler, precision hotstamped scale

Ethno

354.01.21 / 1870KM2 Bubbles
Kunststoff Behälterspitzer,
Magnesium Doppelspitzer

Container, 2-hole
magnesium sharpener

321.01.21 / Ov-g-M2 TT
Behälter mit Magnesium
Doppelspitzer

Magnesium 2-hole inner
sharpener, with waist
container
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Dekorserien | Themes
Animal Babies

341.03.21 / 208M2 Animals

341.04.21 / Ov-g-M2 Animal
Behälter mit Magnesium
Doppelspitzer

2-hole inner sharpener
magnesium, with waist
container

Magnesium DoppelBehälterspitzer

2-hole magnesium container
sharpener

Wild Nature

351.06.31 / L1 Wild Nature
L1 Lineal 15cm, Skala mit
Heißprägung

L1 15cm ruler, precision hotstamped scale

341.05.21 / 240K1 Animal
TUBE, bruchfester Tubenbehälter, mit Kunststoff Einfachspitzer

TUBE, miniature toy pencil
sharpener, unbreakable

g

in
ac

R

340.04.21 / 208M2 Racing
Magnesium Doppelbehälterspitzer
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2-hole magnesium container
sharpener

356.01.21 / 430M2 Cheat Times T
Behälter mit Magnesium
Doppelspitzer

2-hole inner sharpener
magnesium, with waist
container

TOUCH
SOFT as SILK

357.03.21 Ov-G M2 TOUCH GP

357.05.21 208 M2 TOUCH GP

357.04.21 2-in-1 M2 TOUCH GP

Dekorserien | Themes

360.03.24 / Display Neon
Inhalt: 107 Stück

Content: 107 pcs.

NeonK1, Kunststoff-Einfachspitzer
102.86.27 1870Mini
1870Mini NeonK1, 1-hole plastic inners harpener 26
Magnesium Doppelspitzer
103.63.21 M2,
26
M2, 2-hole magnesium inner sharpener
NeonK1, Kunststoff Einfachspitzer
360.02.21 Rotaré
7
Rotaré NeonK1, 1-hole plastic inner sharpener
Kunstoff Doppelspitzer
360.00.21 ClickClackK2,
8
ClickClackK2, 2-hole plastic inner sharpener
Lineal Neon, 15cm Polystyrol
360.01.29 L1
40
L1 Ruler Neon, 15cm polystyrene

102.86.27 / 1870Mini Neon K1
102.86.27 / 1870Mini Neon K1A7
Behälterspitzer, Kunststoffein- Pencil sharpener with 1-hole
fachspitzer
inner sharpener and waist
container

360.01.29 / L1 Neon TB
L1 Lineal 15cm, Skala mit
Heißprägung

L1 15cm ruler, precision hotstamped scale

360.00.21 ClickClack Neon K2

360.02.21 / Rotaré Neon K1

ClickClack Behälter-Doppel- ClickClack 2-hole Container
sharpener with ClickClack
spitzer aus Kunststoff mit
pencil hole cover
ClickClack Staubverschluss

„ROTARÈ“, elegant plastic
„ROTARÈ“, Kunststoffdose mit
waste container, 1-hole inner
Staubverschluss
sharpener and pencil hole
cover
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Einfach-Behälterspitzer
aus Kunststoff mit
Staubverschluss
Pencil sharpener
with waist container,
1-hole inner sharpener
with waist container

106.08.27 / KUM®BottlesK1 Jar
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LUXURY
TOUCH

KUM® LUXURY

KUM® LUXURY
108.08.11

KUM®
LUXURY PENDULUM
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KUM®
LUXURY PENDULUM
108.07.11

Linkshänder Artikel | Products for the Left-Handed
Das Thema Lefty® genießt bei KUM® einen hohen Stellenwert.
Wurden Linkshänder früher noch zwanghaft umerzogen, weiß man heute längst, dass dies mit
negativen Begleiterscheinungen verbunden sein kann.
Schätzungen zufolge liegt der Bevölkerungsanteil an Linkshändern in Europa bei ca. 15 bis 20%.
In manchen Regionen bis zu 50%.
KUM® hat diesen Trend schon vor Jahren erkannt und bringt mittlerweile als Lefty-Spezialist
kontinuierlich neue Linkshänderprodukte auf den Markt.
Mit unseren dekorierten Anspitzern, flexiblen Linkshänderzeichengeräten oder attraktiven
Linkshänderscheren bietet KUM® ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm an
Linkshänderartikeln.

Products for the left-handed have been very important for KUM® for many years.
Many countries forced students to use their right hand in the past. Today it is known that this
can have negative effects. In Europe it is estimated that approximately 15% to 20% of the
population is lefthanded. In some areas the percentage of lefthanders is believed to be up to 50%.
KUM® has recognized this trend long ago and is continuously developing and strengthening its
position as specialist for lefthanded products. With our range of deco theme sharpeners, flexible
left-hand drawing instruments, or attractive left-hand scissors we offer an exciting range of products
for lefthanders such as writing aids, desk pads.
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902.04.24 / Lefty Shop

Inhalt 90 Teile
Content 90 pcs.
901.05.21
901.03.21
509.09.11
105.26.21
105.34.21
902.01.19
406.00.27
905.02.21
905.01.21
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K2 Lefty®, Behälter, Doppelspitzer aus Kunststoff, mit Staubverschluss
K2 Lefty®, container sharpener, 2-hole polystyrene inner sharpener
ClickClack K2 Lefty®, Doppelspitzer aus Kunststoff, mit Staubverschluss
ClickClack K2 Lefty®, container, 2-hole polystyrene inner sharpener
Ultra CLN Radiergummi , PVC Frei, Latexfrei, Frei von Phthalaten
Ultra CLN Eraser , Latex free, phthalate free, non-smudge erasing, dust-free
442M2 Softie® Lefty®, elastisch u. unzerbrechlich, Magnesium-Doppelspitzer
442M2 Softie® Lefty®, 2-hole magnesium inner sharpener
2-in-1M2 Lefty® Box, Doppelspitzer aus Magnesium für Schüleretui
2-in-1M2 Lefty®, container sharpener, 2-hole magnesium inner sharpener
L1 Softie®Flex Lefty®, Linkshänderlineal 15cm, Skala von rechts nach links
L1 Softie®Flex Lefty®, ruler 15cm, left-handed scale from right to left
KUM®Sattler Grip , Schreibhilfe für Rechts-und Linkshänder, PVC Frei
KUM®Sattler Grip, writing aid for Left-and Right-Handed Person, pvc free
Softie®Cut Rund Lefty®, Linkshänderscheren für Kids mit runder Spitze
Softie®Cut Round Lefty®, Left-handed scissors for Kids with round tip
Softie®Cut Spitz Lefty®, Linkshänderscheren für Kids mit spitzer Spitze
Softie®Cut Sharp Lefty®, Left-handed scissors for Kids with sharp tip

7x
6x
20x
5x
12x
20x
15x
3x
2x

Linkshänder Artikel | Products for the Left-Handed

105.34.21 / 2-in-1M2LF
„Der Eckige“, Behälterspitzer,
High-Cube, plastic can
Deckel rastet fest in das
pencil sharpener, the upper
Unterteil ein
part clicks firmly into base

901.03.21 / ClickClackK2 Lefty®
Behälterspitzer für Linkshänder, Doppelspitzer aus
Kunststoff mit Click Clack
Staubverschluss

105.38.21 / Ov-kM2 Lefty®
Behälterspitzer für Linkshänder, Doppelspitzer aus
Magnesium mit Staubverschluss

Container sharpener for
lefties, 2-hole pencil sharpener, magnesium

Container sharpener for
lefties, 2-hole pencil
sharpener

901.05.21 / K2 Lefty®
Behälterspitzer für
Linkshänder, Doppelspitzer
aus Kunststoff mit Staubverschluß

Container sharpener for
lefties, 2-hole pencil
sharpener

KUM® MEDI GRIP

JOINT DEVELOPMENT OF
DR. JOHANNA BARBARA SATTLER
Licensed Psychotherapist, Psychologist and
KUM® GmbH & Co. KG

105.41.11 / MediGrip Lefty® M2
Aufgrund seiner Form nutzt der KUM® MEDI GRIP
die körpereigene Physiologie, um die Finger des
Linkshänders behutsam in die richtige Position zu
bringen und somit einen sicheren Halt während
des Anspitzens zu gewährleisten.
Uses the body´s natural physiology to gently place
fingers of left-handed persons into the proper position
for sharpening, and therefore ensures a firm grip during
sharpening.

105.26.21 / 442M2LF
KUM® Softie® Lefty®
Behälterspitzer für Linkshänder, flexibel und bruchsicher,
mit Doppelspitzer aus
Magnesium, Schraubdeckel
mit Staubverschluß

KUM® Softie® Lefty®
container sharpener for
lefties, flexible and shatterproof, screw-on top with
pencil hole cover
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201.22.29 / L03 Flexi Lefty®

201.21.29 L1 Flexi Lefty®
KUM®Flexi® Lefty® L1 15cm,
Skala seitenverkehrt für
Linkshänder, flexibler
Kunststoff, im Tag Bag

KUM®Flexi® Lefty® L1 15cm,
left-handed scale from right
to left, flexible polystyrenes,
in tag bag

902.01.19 / L1 Softie®Flex Lefty®
Softie®Flex Lefty® L1 15cm,
Skala seitenverkehrt für
Linkshänder, extrem flexibler
Kunststoff, frei von gefährlichen Weichmachern
(PHTHALATEN) im Tag Bag

S-MH

902.02.19 / L03 Softie®Flex Lefty®
Softie®Flex Lefty® L03 30cm,
left-handed scale from right
to left (hotstamping),
extremely flexible material,
absolute free of harmful
phthalates, in tag bag

DESK-PAD LEFTY®
DIE NEUESTE ENTWICKLUNG VON..

®

KUM®Flexi® Lefty® L03 30cm,
left-handed scale from right
to left, flexible polystyrenes,
in tag bag

Softie®Flex Lefty® L03 30cm,
Skala seitenverkehrt für
Linkshänder, extrem flexibler
Kunststoff, frei von gefährlichen Weichmachern
(PHTHALATEN) im Tag Bag

Softie®Flex Lefty® L1 15cm,
left-handed scale from right
to left (hotstamping),
extremely flexible material,
absolute free of harmful
phthalates, in tag bag

®

KUM®Flexi® Lefty® L03 cm,
Skala seitenverkehrt für
Linkshänder, flexibler
Kunststoff, im Tag Bag

THE NEWEST DEVELOPMENT BY...

DR. JOHANNA BARBARA SATTLER

Schreibtisch-Auflage für Linkshänder - Desk-Pad for Left-Handers
AUCH ALS RECHTSHÄNDER VERSION ERHÄLTLICH!
ALSO AVAILABLE AS A RIGHTHANDER VERSION!

906.01.19
906.02.19

BLOTTER / DESK-PAD LEFTY®
53 x 40 cm / 20 ¾ x 15 ¾ inch

Gerade Sitzhaltung mit beiden Füßen auf dem Boden.

DESK-PAD LEFTY® PAPER
42 x 29.7 cm / 16 ½ x 11 ¾ inch

Sit upright with both feet on the ground.

Stiftende Richtung Ellenbogen.
The center of chest should be
in front of the triangle.
Körpermitte vor dem Dreieck.
The pencil end should point
towards your elbow.

Fingerbeweglichkeit vor und
zurück wie z.B. der Kopf einer
Schildkröte.

Rechte Hand am Blattrand.
Hold the edge of your paper
with your right hand.
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Back and forth finger
movement like the head of
a turtle.
Weitere Informationen:
Further Information:
www.kum.net
www.lefthander-consulting.org

Einsatzberich:
• Schule
• Hobby u. Basteln
Range of application
• School
• arts and crafts

905.05.12 / POP CUT Lefty®
Schul- und Bastelschere
130mm / 5¼“ mit abgerundeter Spitze und Plastikgriff
für Linkshänder

School scissors 130mm / 5¼“,
with blunt tip and plastic
handles, for left-handers

507.09.22 / POP CUT Righty®
Schul- und Bastelschere
130mm / 5¼“ mit abgerundeter Spitze und Plastikgriff
für Rechtshänder

School scissors 130mm / 5¼“,
with blunt tip and plastic
handles, for right-handers

Einsatzberich:
• Schule
• Hobby u. Basteln
Range of application
• School
• arts and crafts

905.02.22 / Softie®CUT R Lefty®
Kinderschere für Linkshänder,
in attraktiven Farben. Aus
rostfreiem Edelstahl, mit
ergonomisch geformten
Softgummigriffen für
angenehmes Schneiden mit
runder Spitze

The high-quality children´s
left-handed scissors in
attractive colours. Stainless
steel scissors have ergonomic moulded soft-grips for
comfortable handling, with
round tip

905.01.22 / Softie®CUT S Lefty®
Kinderschere für Linkshänder,
in attraktiven Farben. Aus
rostfreiem Edelstahl, mit
ergonomisch geformten
Softgummigriffen für
angenehmes Schneiden mit
spitzer Spitze

The high-quality children´s
left-handed scissors in
attractive colours. Stainless
steel scissors have ergonomic moulded soft-grips for
comfortable handling, with
sharp tip

KUM® CUT VISIO Lefty® und Righty®
Diese Qualitätsschere, mit dem sich farblich absetzenden Schneide-Innenblatt, wurde von Dr. Johanna Barbara Sattler
gemeinsam mit KUM® entwickelt. Sie gewährleistet, dass die Augen beim Schneiden leicht die Schnittlinie auf der
passenden Seite verfolgen können.
These quality scissors with contrast colored inner blade were developed by Dr. Johanna Barbara Sattler
together with KUM® to ensure an easy visual recognition of the cutting line.

905.04.12 / KUM® CUT Visio Lefty®
KUM® CUT Visio zeichnet sich aus durch:
•Rostfreien Edelstahl
•Ergonomisch geformte
•Robuste FeststellSoftgummigriffe für
schraube für individuangenehmes Schneiden
elles Justieren

507.13.12 / KUM®CUT Visio Righty®
KUM® CUT Visio is characterized by:
•Stainless Steel Blades •Ergonomic Soft Grip
•Adjustment screw for
Handles for comfortable
individual adjustment
handling
of cutting pressure
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Ergonomie | Ergonomics
KUM® SATTLER GRIP

Der Sattler Grip ist eine patente Neuentwicklung, welche die Finger behutsam in die
ergonomisch geeignete Schreibhaltung bringt
Dieses Produkt wurde von Dr. Johanna Barbara Sattler gemeinsam mit KUM® entwickelt, um für
Links- u. Rechtshänder eine ideale Schreibhilfe zu bieten.
The Sattler Grip is an innovation which gently guides the fingers into the ergonomically correct
writing position.
This product was developed by Dr. Johanna Barbara Sattler together with KUM® to provide an
ideal writing aid for left- and right-handed persons.
Vorteile des Sattler Grip:
• Aufgrund seiner Form bringt der Sattler Grip
die Finger automatisch und behutsam in eine
ergonomische Schreibhaltung.
• Das „Pressure Feedback System“ federt einen
zu intensiven Druck ab und verhindert so, dass
der Stift mit zu starkem Kraftaufwand gehalten und
geführt wird.
• Der Wulstrand verhindert ein Überkreuzen der Finger
• Ergonomisch ideal geeignet für Links- und Rechtshänder.
• Das angenehm griffige Material ist garantiert frei von
toxischen Substanzen und vermeidet eine
allergene Belastung.
• Geeignet für alle gängigen Stiftformate und Pinsel.

The advantages of the Sattler Grip:
• Its shape guides the fingers automatically
and gently into an ergonomically correct
writing position.
• The Pressure Feedback System cushions the
pressure and prevents the user from holding
the writing instrument too tightly.
• Ergonomically ideal for left- and
right-handed persons.
• The pliable and pleasant feeling material is
guaranteed free of toxic substances and
eliminates the risk of allergenic reaction.
• Fits most pencil-, pen and brush diameters

Passt auf Bleistifte, Farbstifte,
Kugelschreiber, Bastelmesser, Pinsel etc.

L

R

US Design-Pat D651648

Linkshänder
Rechtshänder
Platzieren ihren Daumen Platzieren ihren Daumen
auf die mit „L“
auf die mit „R“
markierte Griffmulde
markierte Griffmulde
Fits on Pencils, Markers, Pens,
Crafting Knives, Brushes etc.

L

NE406.00.27 / Sattler Grip Mini Jar
406.00.22 / Sattler Grip A7
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Left-Handed Persons
Place your thumb
on the recess
marked with „L“

R

Right-Handed Persons
Place your thumb
on the recess
marked with „R“

Ergonomie | Ergonomics
THE PENCIL GRIP

Von Ärzten entwickelt, ist der Pencil Grip die ideale Schreibhilfe für:
Rechts und Linkshänder aller Altersgruppen, Arthritispatienten.
Der Pencil Grip, ermöglicht bequemes Schreiben, verhindert Schmerzen, Ermüdung
beim Schreiben.
Designed by doctors for improving your GRIP!
For right and left-handed people of all ages, arthritis patients.
The Pencil Grip, allows comfortable writing,
R
prevents pain, fatigue while writing.

L

Linkshänder:

Rechtshänder:

Platzieren ihren Daumen
auf
die mit „R“markierte

Platzieren ihren Daumen
auf
die mit „L“markierte
Griffmulde

Griffmulde

Right-Handed:
Place thumb on side of
grip marked ”R”

NE565.01.27 / Pencil Grip OP Mini Jar

Dr. Lois Provda

Left-Handed:

Place thumb on side of
grip marked ”L”
Bildungstherapeut

Exclusive Distribution through

565.01.22 / Pencil Grip OP A7

KUM® SOFTIE® GRIP
MAGNESIUM II DESIGN
Eleganter Design-Behälter mit SOFTIE® GRIP enthält
Hochpräzisions-Doppelspitzer aus Magnesium. Der Spitzer
im Inneren des Behälters ist im KUMINOX Verfahren veredelt.
Die Oberflächenveredelung schützt vor Korrosion und
verleiht der Oberfläche einen unerreicht seidenmatten und
eleganten Glanz.
Designer 2-hole Pencil Sharpener with SOFTIE® GRIP touch
pads is equipped with an inner sharpener which is
precision-machined from magnesium alloy. The
magnesium inner sharpener is processed with special
KUMINOX coating. The coating on the magnesium
surface of the inner sharpener protects against
corrosion, and provides it with an unprecedented
silky matte finish, which looks distinctive and elegant.

103.70.31 / DesignM2

Partner of The Pencil Grip, Inc.TM

KUM® MEDI GRIP
Righty®
Aufgrund seiner Form nutzt der KUM® MEDI GRIP die
körpereigene Physiologie, um die Finger des Rechtshänders
behutsam in die richtige Position zu bringen und somit einen
sicheren Halt während des Anspitzens zu gewährleisten.
The KUM® MEDI GRIP uses the body´s natural physiology to
gently place fingers of right-handed persons into the proper
position for sharpening, and therefore ensures a firm grip during
sharpening.

103.68.11 / MedGrip Righty® M2
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Zeichengeräte | Drafting Tools

KUM®

SOFTIE®FLEX
KUM ®

Rutschfestigkeit und hohe Flexibilität zeichnen diese Lineale
und Geometriedreiecke aus.
Non-slip surfaces and high flexibility characterize these rulers
and triangle protractors.

KUM® 262 Softie® Flex 16cm
flexibles Material, frei von gefährlichen Weichmachern (Phthalaten),
mit Tuschenoppen, im Tag Bag
(Einzelhängehülle)

KUM® 262 Softie® Flex 16cm
triangle protracto, with smudge
rests, extremely flexible material,
absolutely free of harmful phthalates,
in Tag Bag

208.13.29 / 262 Softie®Flex

225.01.19 / L1 Softie®Flex
L1 15cm Lineal, flexibles
Material, frei von gefährlichen Weichmachern
(Phthalaten), im Tag Bag
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L1 15cm ruler, extremely
flexible material, absolutely
free of harmful phthalates, in
Tag Bag

225.02.19 / L03 Softie®Flex
L03 30cm Lineal, flexibles
Material, frei von gefährlichen Weichmachern
(Phthalaten), im Tag Bag

L03 30cm ruler, extremely
flexible material, absolutely
free of harmful phthalates, in
Tag Bag

Zeichengeräte | Drafting Tools

Die KUM® Softie®Flex Extreme Zeichengeräte sind extrem flexibel und bruchsicher.
Ein hochmodernes Material bringt eine extreme Flexibilität.
The KUM® Softie®Flex Extreme range of drawing instruments is unbelievably flexible and break proof.
An ultra modern material makes this range of products extremely flexible. Bending and dropping are
no problem. These products will not break or crack. They will always find their way back into their
original position.

225.07.19 / 262 Softie®Flex Extreme
Geometriedreieck 16cm,
extrem flexibles Material, mit
Tuschenoppen, im Tag Bag
(Einzelhängehülle)

225.13.19 / 464 Softie®Flex Extreme

Triangle protractor 16cm,
with smudge rests,
extremely flexible material,
in Tag Bag

Geometriedreieck 22cm,
Triangle protractor 22cm,
extrem flexibles Material, mit
with smudge rests,
Tuschenoppen, im Tag Bag extremely flexible material, in
(Einzelhängehülle)
Tag Bag

225.09.19 / L1 Softie®Flex Extreme

225.05.19 / L03 Softie®Flex Extreme

L1 15cm Lineal, extrem
flexibles Material, im Tag Bag

L1 15cm ruler, extremely
flexible material, in Tag Bag

L03 30cm Lineal,
extrem flexibles Material,
im Tag Bag

L03 30cm ruler, extremely
flexible material,
in Tag Bag
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227.01.19 / L1 Stop&Go TB
L1 ruler 15cm or L03 ruler,
Lineal L1 15cm oder L03
with Stop&Go grips, remo30cm mit Stop&Go Grips,
vable grips, extremely
abnehmbaren Grip-Noppen,
flexible material, absolutely
flexibles Material, frei von
free of harmful phthalates, in
gefährlichen WeichmaTag-Bag
chern,
im Tag-Bag

227.03.19 / 262 Stop&Go TB
Geometriedreieck, 16 cm,
mit Stop&Go Grips, abnehmbaren Grip-Noppen, flexibles
Material, frei von gefährlichen Weichmachern mit
Tuschenoppen, in Tag-Bag

16 cm triangle protractor,
with Stop&Go grips, removable grips, with smudge
rests, extremely flexible
material, absolutely free of
harmful phthalates.

227.02.19 / L03 Stop&Go TB

Hier die Vorzüge:
· Schnelle 360° Orientierung mit der Cheat Point® Winkelrose.
· Vermeidung von Ablesefehlern durch anliegendes Geometriedreieck.
· Durch Integration der Vollkreiswinkelrose kann die Anwendung des
Geometriedreiecks intuitiv erlernt werden.
· KUM® Stop&Go Grips ermöglichen eine feste Positionierung auf dem
Papier und verhindern somit ein Verrutschen bei Parallel- bzw.
Längsverschiebungen.
Here the advantages:
· Quick 360° orientation with the Cheat-Point® Circular Protractor.
· Errors in reading are eliminated by the set square.
· The use of the set square is intuitively learned by the integration of
the Circular Protractor.
· KUM® Stop&Go Grips allow a fix positioning on paper and
prevent slipping during parallel-respectively longitudinal translations.
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225.14.11 / Super Geo1

Zeichengeräte | Drafting Tools

201.01.09 / L1 gk TB
Flachlineal L1gk 15 cm, aus
Polystyrol glasklar, Skala mit
Heißprägung,
im Tag-Bag

L1 Rulers 15cm,
polystyrene, precision
hot-stamped scale, crystal
clear, in Tag Bag

201.08.09 / L3 gk TB
Flachlineal L3gk 30 cm,
aus Polystyrol glasklar,
Skala mit Heißprägung,
Tuschkante, im Tag-Bag

201.01.39 / L1 Flexi TB

201.16.39 / L3 Flexi TB

FLEXI® L1 Rulers 15cm,
flexible material, precision
hot-stamped scale, in
Tag-Bag

FLEXI® L3 Rulers 30cm,
Flachlineal L3 Flexi® 30 cm,
flexible material, with inking
Flexibles Material, Skala mit
edge, precision hot-stamped
Heißprägung, Tuschkante,
scale, in Tag-Bag
sortierte Farben im Tag-Bag

Flachlineal L1 FLEXI® 15cm,
Flexibles Material, Skala mit
Heißprägung,
sortierte Farben im Tag-Bag

303.22.29 / L1 Pop TB
L1 Flachlineal 15cm, Skala
mit Heißprägung, sortierte
Farben im Tag-Bag

L3 Rulers 30cm,
polystyrene, with inking
edge, precision hot-stamped
scale, crystal clear,
in Tag Bag

L1 Rulers 15cm,
polystyrene, precision
hot-stamped scale, assorted
colours in Tag-Bag

303.23.29 / L3 Pop TB
L3 Flachlineal 30cm, Skala
mit Heißprägung, sortierte
Farben im Tag-Bag

L3 Rulers 30cm,
polystyrene, precision
hot-stamped scale, assorted
colours in Tag-Bag
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202.01.09 / Gl-Lineal TB
Griffleistenlineal 30cm, mit 2
Centre-grip Ruler 30cm,
Skalen: mm und ½ mm,
with 2 scales: mm and ½mm,
glasklar, mit Griffleiste, im
crystal clear, in Tag-Bag
Tag-Bag

211.01.19 / 366ACR TB
Parabel y = x², Sinus, Cosinus,
Tangente, mit doppelter
Tuschkante ringsum,
Tuschenoppen, im
Tag-Bag(Einzelhängehülle)

208.18.11 / 261-2
Geometriedreieck 16cm mit
umlaufender Facette,
Tuschenoppen und
symmetrischer Linealskala

Triangle-Protractor ,16cm,
anti-smudge rests

208.02.19 / 262TB
Geometriedreieck mit
Farbring, 16cm mit umlaufender Facette,Tuschenoppen
und symmetrischer Linealskala, im Tag-Bag

303.28.29 / 262PopTB
Geometriedreieck mit
Farbring 16 cm mit umlaufender Facette,Tuschenoppen
und symmetrischer
Linealskala, im Tag-Bag
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Triangle Protractor ,16cm,
anti-smudge rests and
colour ring, in Tag-Bag

Parabola, y = x², sine &
cosine, tangential curve,
with antismudge rests, in
Tag-Bag

Triangle Protractor ,16cm,
anti-smudge rests and
colour ring, in Tag-Bag

303.29.21 / 292TB
Geometriedreieck mit Griff,
16 cm, mit Farbring, umlaufender Facette,Tuschenoppen und symmetrischer
Linealskala, im Tag-Bag

Triangle-Protractor with
finger grip ,16cm,
anti-smudge rests and
colour ring, in Tag-Bag

Zeichengeräte | Drafting Tools
KUM® CIRCLET®
Geometriedreieck+Zirkel in einem!
Triangle Protractor and Compass in one!

22cm
209.11.09 / 464 TB
Geometriedreieck 22cm mit
Griff, mit Facette,Tuschenoppen und symmetrischer
Linealskala, im Tag-Bag

Triangle Protractor,
22cm, with removable
handle, anti-smudge rests
and colour ring, in Tag-Bag

209.12.01 / 293C
209.13.01 / 493C

Ruler File & Geo File
Praktisch, clever und immer dabei. Lineal und
Geometriedreieck zum Abheften in einem Ordner.
Practical, clever and always within reach.
Triangle protractor and ruler for easy filing in
fine folders.

293C und 493C,
293C or 493C,
Geometriedreieck mit
16 cm or 22 cm compass-triZirkelspitze, 16 cm oder
angle, with finger grip and
22 cm, aus Acryl, mit
anti-smudge rests. You can
Tuschenoppen. Symmetridraw angles and directed
sche Konstruktionen, Winkel
edges, circles and
und Bögen, Parallelen und
analogies, and any more
Kreise, ungerade Vielecke...
with only one drawing
Mit nur einem Zeichengerät.
instrument.
Mit Gebrauchsanweisung im
Instruction for use is
Einzeletui
in plastic envelope.

• Kein lästiges Suchen in der Schultasche
• Mit extrastarker Wandstärke, dadurch
kein Ausbrechen der Löcher
• Keine abgebrochenen Ecken und Kanten
• Hohe Stabilität und damit verformungsfrei

30cm

• no more lost rulers
• no breaking out of holes because
of extra strong wall thickness
• no breaking of corners and
edges
• high shape retention

16cm
208.20.29 / L03 RulerFile TB

208.19.29 / 261 GeoFile TB
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Die neue Style Serie besticht durch:
The new Style series captivates by:
• Elegantes Design
• Hochwertige Optik
• Kontrastskala mit Orientierungshilfen
• Tuschkante
• Millimetergenaue Skala aufgrund von
temperaturnormierten Präzisionsheißprägestempeln
• Angenehme Handhabung durch Haptikwelle
• Elegant design
• High end look
• Contrast scale with orientation points
• Inking edge
• Millimeter-precise scale due to temperatur
normed precision hot-stamping
• Grip Wave for pleasant handling

16cm
228.03.29 / 262 Style

228.02.24 / Style Display
Inhalt:
30x L1 Style
30x 262 Style

15cm
228.01.29 / L1 Style
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Content:
30x L1 Style
30x 262 Style

Das Highlight: Zum gewellten unterstreichen

15cm

228.04.29 / L1 Style Highlight
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Pinsel | Brushes

Das neuartige Pinselhaar übertrifft alle bisher
bekannten Synthetikfasern in vielen Eigenschaften
und wurde in unserem Hause entwickelt.
Das Material und dessen besondere Verarbeitung
bieten endlich was Maler, Schüler und Künstler
brauchen:

• Eine immer perfekt geformte Pinselspitze
• Optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe
der Farbe
• Die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch
feinste Konturen zu malen
• Hervorragende Formbeständigkeit durch
außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
• Ob großflächiges Lavieren oder kleinste
Details….diese Pinsel machen es möglich
• Die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit
in Deutschland gefertigt
The synthetic fibres used on these brushes
surpass conventional synthetic brush fibres in
many ways. These brush fibres were
developed by us and in combination with
superb craftsmanship offer everything that
artists, painters and students could ever ask for:
• An always perfectly formed brush tip
• Optimal color intake, storage capacity and
pay-off characteristics
• The possibility to paint even the finest lines
with all brush sizes
• Outstanding shape retention characteristics
because of exceptionally elastic fibres
• Large surface painting or precise detail
work…..these brushes make it possible
• The brushes are 100% Handmade
in Germany

511.91.24
Für mehr
Informationen:
siehe Preisliste

For further
information:
see pricelist
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Pinsel | Brushes
Borsten Pinsel Flach und
Feinhaar Aquarell Pinsel

Das neue Pinseldisplay vom KUM® bietet die perfekte
Point of Sale Präsentation für Ihre Qualitätspinsel von KUM®

Hog Hair Bristle Brushes and
Fine Hair Water Colour Brushes

The new brush display from KUM® offers the perfect
Point of Sale presentation for your quality KUM® brushes

Qualitäts Pinsel Display
Made in Germany

511.92.24
Für mehr Informationen:
siehe Preisliste
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For further informations:
see pricelist

Qualitiy Brushes Display
Made in Germany

Scheren | Scissors

%/$&.7,7$1
6&,66256

Die Titan Beschichtung gewährleistet:
The titatium coating ensures:
• präzise Schnitte mit langanhaltender Schärfe
precise cuts with long lasting sharpness
• hohe Korrosionsbeständigkeit
high corrosion resistance
• extreme mechanische Belastbarkeit
high mechanical strength
• sehr gute Anti-Haft-Eigenschaften
very good non-stick properties
• gummierte Softgriffe liegen angenehm in der Hand
rubberized softhandles for comfortable grip

507.14.12 / Black Titan
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Scheren | Scissors

PENCUT
Schere für Links- und Rechtshänder geeignet
The Symbiosis between a Pen and a Scissor

• Schere im Kugelschreiberformat
• Kompakte Form / Praktisch und
sicher zu transportieren
• Für Links- und Rechtshänder
geeignet

• Scissors in pen format
• Compact shape / Easy and safe
to carry
• For left- and right-handed persons

Nachfüll Set zu 6 Stück
Art.Nr. 507.12.22
Refillable with refill set 6 pcs.
Art.Nr. 507.12.22

507.11.21 / PenCut KUM® Disp

Linkshänder
left-handed

Rechtshänder
right-handed

Scheren Titanium | Scissors Titanium

507.01.12 / Schr.-13R
KUM® Titanium 13cm, für
Kids mit abgerundeter Spitze,
Einsatzbereich:
• Schule
• Hobby und Basteln
Altersempfehlung: 4+

KUM® Titanium 13cm, for
kids with blunt tip
Range of application:
• school
• arts and crafts
Ages: 4+

507.05.12 / Schr.-21S
KUM® Titanium 21cm,
Einsatzbereich:
• Büro
• Haushalt
• Hobby und Basteln
• Handwerk und Industrie

KUM® Titanium 21cm
Range of application:
• office
• household
• arts and crafts
• industy and trade

507.07.12 / Schr.MaxiS
507.06.12 / Schr.25S
KUM® Titanium 25cm,
Einsatzbereich:
• Büro
• Haushalt
• Hobby und Basteln
• Handwerk und Industrie
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KUM® Titanium 25cm
Range of application:
• office
• household
• arts and crafts
• industy and trade

KUM® Titanium 25cm,
Einsatzbereich:
• Büro
• Haushalt
• Hobby und Basteln
• Handwerk und Industrie
Eine Allzweckschere für
Schwerstarbeiten mit
Kapselheber und Flaschenöffner / Nussknacker

KUM® Titanium 25cm
Range of application:
• office
• household
• arts and crafts
• industy and trade
ll-purpose scissors for
especially tough jobs.
Equipped with bottle opener
and nutcracker

since 1919
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Neuartiger Roller-Pen für Schule, Uni und Office. Für präzises und flüssiges
Schreiben ebenso, wie kreatives Zeichnen und Skizzieren.
Novel Roller-Pen for school, university and office. Enables precise and smooth writing
as creative drawing and sketching.
503.09.29 / Triball 8 Etui

• 1.0 mm Strichstärke
• Innovatives Roller-Pen System
(low viscosity ink)
• Dokumentenecht
• Schweizer Präzisionsspitze
• Ventilierte Verschlusskappe mit Clip
• Schnell trocknend und wischfest
• Frei von Phthalaten und
Schwermetallen
• 1.0 mm line width
• Innovative Roller-Pen System
(low viscosity ink)
• Indelible ink
• Swiss Made Precision Tip
• Ventilated cap with clip
• Dries fast / smudge-proof
• Contains no phthalates or
heavy metals
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Not Suitable for children
under 3 years.

ergonomic triangular

Triball Display / 503.11.24

sa
f

ef
or

children

Ventilierte
Verschlusskappe

12
Pieces
Triball Nachfüll Pack
Triball Refill Pack
503.12.11

Not Suitable for children
under 3 years.

503.13.11
503.14.11
503.15.11

ergonomische Dreikantform
ergonomic triangular
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SCHOOL SHOP
Der KUM® Schulshop
• Kompakt u. Übersichtlich
• Bestückung individuell kombinierbar
• Verkaufsunterstützend

KUM® Schul Shop

Der Schul Shop ist nach Bedarf individuell
als Links- bzw. Rechtshänder Schulshop
bestückbar!
Bei Rückfragen zur Bestückung hilft Ihnen der
KUM® Außendienst gerne weiter.

The KUM® School shop
• Perfect Point of Sales Presentation
• Individual Content Possible

KUM® School Shop
The content of the school displays can be made
to fit your individual requirements as a lefthanderor righthander school shop!
Our sales team will be glad to assist you with
your individual content requirements.

405.02.21 / School Shop
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ALS LINKS- ODER RECHTSHÄNDERVERSION ERHÄLTLICH!!!
AVAILABLE AS A LEFT- OR
RIGHTHANDED VERSION!!!

Display

Back to School
Inhalt / Content
145 Stück / pcs.

109.01.24 / Back to School Display

103.59.21
347.00.21
102.84.21
102.83.21
103.20.21
303.21.21
406.00.27
225.01.19
225.02.19
208.13.29
347.02.24

Ov-g-M2 POP, Magnesium-Doppelspitzer
Oval-groß M2 POP, 2-hole magnesium inner sharpener
442M2 Softie®Pop, Magnesium-Doppelspitzer, flexibel und bruchsicher
442M2 Softie®Pop, 2-hole magnesium sharpener, flexible and very tough
ClickClack Pop, Kunststoff-Doppelspitzer, flexibel und bruchsicher
ClickClack POP, container sharpener, 2-hole polystyrene inner sharpener
4-in-1 K4 Pop, Kunststoffspitzer für Stifte von Ø 7-11mm
4-in-1 K4 Pop, polystyrene sharpener for pencil Ø 7-11mm
2-in-1® M2 Pop, Doppelspitzer aus Magnesium für Schüleretui
2-in-1® M2 Pop, container sharpener, 2-hole magnesium inner sharpener
1870KM2 POP, Kunststoffdose, Magnesium-Doppelspitzer
1870KM2 POP, container sharpener, 2-hole magnesium sharpener
KUM®Sattler Grip , Schreibhilfe für Rechts-und Linkshänder, PVC Frei
KUM®Sattler Grip, writing aid for Left-and Right-Handed Person, pvc free
L1 SOFTIE®FLEX Lineal, 15cm flexibles Material, frei von PHTHALATEN
L1 SOFTIE®FLEX ruler, 15cm, flexible material, free of phthalates
L03 SOFTIE®FLEX Lineal, 30cm flexibles Material, frei von PHTHALATEN
L03 SOFTIE®FLEX ruler, 30cm, flexible material, free of phthalates
262 SOFTIE®FLEX Geometriedreieck, 16 cm, flexibles Material, frei von PHTHALATEN
262 SOFTIE®FLEX triangle-protractor, flexible material, free of phthalates
KUM TIP TOP® Pop, Aufsteckspitzer, spitzt, schützt, verlängert, radiert
KUM TIP TOP® Pop, Cap sharpener, sharpens, protects, lengthens, erases

6x
4x
5x
10x
14x
10x
16x
30x
13x
15x
22x
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Display
Inhalt / Content
77 Stück / pcs.

109.03.24 / Mini-Shop Display

103.59.21
103.12.21
102.84.21
102.83.21
103.20.21
303.22.29
402.17.21
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Ov-g-M2 POP, Magnesium-Doppelspitzer
Ov-g-M2 POP, 2-hole magnesium inner sharpener
208M2 Pop, Magnesium-Doppelspitzer
208M2 Pop, 2-hole magnesium sharpener
ClickClack Pop, Kunststoff-Doppelspitzer, flexibel und bruchsicher
ClickClack Pop, container sharpener, 2-hole polystyrene inner sharpener
4-in-1 K4 Pop, Kunststoffspitzer für Stifte von Ø 7-11mm
4-in-1 K4 Pop, polystyrene sharpener for pencil Ø 7-11mm
2-in-1® M2 Pop, Doppelspitzer aus Magnesium für Schüleretui
2-in-1® M2Pop, container sharpener, 2-hole magnesium inner sharpener
L1 Pop Lineal, 15cm, Polystyrol
L1 Pop ruler, 15cm, polystyrene
KUM Correc Stick, Kunststoff-Radierer, ergonomisch geformt, PVC-frei
KUM Correc Stick, eraser, ergonimic grip zone, PVC-free

9x
13x
8x
7x
8x
20x
12x

Verpackung | Packaging
Displaybox

Jar

Display / Shop

Blister

Mini Jar

Tagbags

Holzbox / Wooden box

Box

CVP

CVP1: 123x70x245mm
CVP2: 90x65x182mm
CVP3: 120x49x185mm
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN
1) ALLGEMEINES
1.0 Alle unsere Lieferungen und die gesamten gegenwärtigen und künftigen
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer unterliegen den nachstehenden
Bedingungen Einkaufsbedingungen des Käufers, die unseren Bedingungen oder den
gesetzlichen Regelungen ganz oder teilweise entgegenstehen, wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Daneben gilt für die vertraglichen Beziehungen ausschließlich deutsches
Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf
beweglicher Sachen (EKG) und des einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von
internationalen Kaufverträgen (EAG) ist ausgeschlossen.
1.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Von diesen Bedingungen im Einzelfall
abweichende Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt
werden, dies gilt insbesondere für Abmachungen mit unseren Vertretern,
Außendienstmitarbeitern und Angestellten.
1.2 Unser Angebot erfolgt stets freibleibend. Verträge - auch solche auf Messen oder durch
unsere Reisenden und Handelsvertreter - kommen nur nach Maßgabe unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung und erst mit deren Zugang beim Käufer zustande.
Unsere Angaben in der Auftragsbestätigung über Form, Farbe, Größe und Menge erfolgen
nach bester Kenntnis, jedoch unverbindlich und ohne dass diese als zugesicherte
Eigenschaften gelten. Abweichungen müssen vom Käufer innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Auftragsbestätigung schriftlich mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist kann
sich der Käufer nicht auf eine Falschlieferung berufen.
2) PREISE
2.0 Unsere Preise gelten für Lieferungen ab Erlangen. Ergeben sich nach Vertragsabschluß
Änderungen der Berechnungsgrundlagen durch höhere Lohn- und Materialkosten,
Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer oder durch sonstige Umstände, insbesondere
technisch begründete Kalkulationsveränderungen, so sind wir berechtigt, eine
entsprechende Änderung der Preise im angemessenen Verhältnis zur eingetretenen
Änderung der Berechnungsgrundlage vorzunehmen.
Dies gilt nicht, wenn der Käufer Nichtkaufmann im Sinne des HGB ist und unsere
Lieferung innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss erbracht wird.
2.1 Verpackung und Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers, falls nicht schriftlich anders
vereinbart.
3) LIEFERUNG UND LIEFERFRISTEN
3.0 Unsere bestätigten Lieferfristen sind Cirkafristen und Abgangstermine. Wird der
vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Wochen überschritten, so hat der Käufer das
Recht, uns schriftlich eine Nachfrist von mindestens 3 Wochen zu setzen. Wird die
Nachfrist nicht eingehalten, ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom
Vertrag zurückzutreten, wenn er mit seiner Nachfristsetzung eine Ablehnungsandrohung
verbunden hat.
3.1 Die Lieferung der Ware erfolgt ab Erlangen. Wir kommen unserer Lieferverpflichtung durch
Bereitstellung der Ware im Werk zur Abholung oder durch Übergabe der Ware an den
Spediteur, Frachtführer etc. nach.
3.2 Folgt die Lieferung bzw. Abnahme aus vom Käufer zu vertretenden Gründen nicht
rechtzeitig, so können wir vom Vertrag zurücktreten, wenn wir dies unter Nachfristsetzung
zwei Wochen vor Ausübung des Rücktrittsrechts durch Einschreiben oder Fernschreiben
angekündigt haben.
3.3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
3.4. Fixgeschäfte werden nicht getätigt.
3.5. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzögerungen, auch aus positiver
Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir
hätten zumindest grob fahrlässig gehandelt.
3.6. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung übernommener Aufträge
erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt die Lieferung bzw.
Restlieferung oder Teillieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B.
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, durch politische oder
wirtschaftliche Verhältnisse bestimmte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Rohund Betriebsstoffen, Materialknappheit, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen
und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, bei unseren Unterlieferanten oder in fremden
Betrieben, von denen die Aufrechterhaltung unseres eigenen Betriebes abhängig ist,
eintreten.
4) VERSAND UND GEFAHRTRAGUNG
4.0 Der Versand unserer Ware erfolgt ab Fabrik auf Gefahr des Käufers, und zwar auch dann,
wenn die Fracht und andere Kosten zu unseren Lasten gehen. Die Ware wird von uns
gegen Transportschäden und auf ausdrückliche schriftliche Anweisung und auf Rechnung
des Käufers versichert.
4.1 Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer etc. auf den
Käufer über und zwar Teillieferungen auch dann, wenn diese erfolgen.
5) ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
5.0 Die Rechnungen sind zahlbar 30 Tage nach Rechnungsdatum . Bei Zahlungen innerhalb
von 14 Tagen nach Rechnungsdatum wird ein Skonto von 2 % gewährt. Die Zahlungen
sind gemäß den auf den Rechnungen aufgeführten Bedingungen zu leisten.
5.1 Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nicht gestattet, dies gilt nicht für von uns
unbestrittene oder gegen uns rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen.
5.2 Zahlungen sind erst bewirkt, wenn wir endgültig über den Betrag verfügen können.
Wechsel- und Scheckzahlungen werden nur erfüllungshalber und nach besonderer
Vereinbarung entgegengenommen. Diskont- und Wechselspesen gehen in jedem Falle zu
Lasten des Käufers. Wird Wechselzahlung vereinbart, so soll die Laufzeit der Wechsel 90
Tage vom Rechnungsdatum abgerechnet nicht überschreiten.
5.3 Werden die vereinbarten Zahlungstermine vom Käufer nicht gehalten, werden von uns
unter Vorbehalt der Geltendmachung eines konkreten weiteren Verzugsschadens
Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz berechnet.
5.4 Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl zum Ausgleich der ältesten oder der
am wenigsten gesicherten Verbindlichkeiten verwendet.
5.5 Teillieferungen werden sofort berechnet und sind jede für sich zur Bezahlung fällig,
unabhängig von der Beendigung der Gesamtlieferung.
6) RÜCKTRITT UND SCHADENSERSATZ
6.0 Kommt der Käufer mit der Abnahme der Lieferung oder einer Teillieferung in Verzug oder
erfüllt er nach Mahnung seine Zahlungsverpflichtungen nicht, so sind wir nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 20 % des
Kaufpreises vorbehaltlich der Geltendmachung eines konkreten höheren Schadens zu
fordern, es sei denn, der Käufer weist uns einen niedrigeren Schaden nach. Das gleiche
gilt, wenn sich nach Vertragsschluss Anhaltspunkte für eine fehlende Kreditwürdigkeit des
Käufers ergeben. Anhaltspunkte dieser Art sind insbesondere:
Zahlungsverzug und -einstellung, Antrag auf Eröffnung von Vergleichs- oder
Konkursverfahren, Sicherungsübereignung von Umlaufvermögen, ungünstige Auskünfte
durch Bank- oder Kreditinstitute. Anstelle der Ausübung unseres Rücktrittsrechts können
wir auch Sicherheiten in Form von selbstschuldnerischen Bürgschaften oder Vorauskasse
verlangen.

7) EIGENTUMSVORBEHALT
7.0 Die Lieferung unserer Waren erfolgt unter Eigentumsvorbehalt mit den nachstehenden
Erweiterungen:
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung unserer sämtlichen, auch künftig
aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen gegen den Käufer unser
Eigentum. Dies gilt auch bei Bezahlung besonders bezeichneter Forderungen
einschließlich des Ausgleichs eines Kontokorrentsaldos. Die Vorbehaltsware ist
sachgemäß zu lagern sowie ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern, der
entsprechende Abschluss ist vom Käufer aus Verlangen vorzulegen.
7.1 Der Käufer ist stets widerruflich und solange er seinen Verpflichtungen uns gegenüber
vereinbarungsgemäß nachkommt, berechtigt, die mit Eigentumsvorbehalt belasteten
Waren wie folgt im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern:
Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware bzw. wird die Ware an einen Dritten
ausgeliefert - gleich in welchem Wert oder Zustand - so tritt der Käufer hiermit schon jetzt
bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus diesen Warenlieferungen die ihm
aus der Veräußerung oder Auslieferung entstehenden Forderungen gegen seinen
Abnehmer mit allen Nebenrechten einschließlich der ihm aus dem Rechtsgeschäft der
Weiterveräußerung
entstehenden
Schadenersatzansprüche
in
Höhe
des
Rechnungswertes unserer Lieferungen an uns ab. Im Falle eines Abtretungsverbotes bei
der Weiterveräußerung und bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, die
Vorausabtretung seinem Drittkäufer bekanntzugeben. Werden die von uns gelieferten
Vorbehaltswaren zusammen mit anderen Waren an einen Dritten veräußert, so ist der
Käufer verpflichtet, insoweit die Rechnungsposten zu trennen. Soweit eine getrennte
Rechnung nicht erfolgt ist, ist der Teil der Gesamtpreisforderung an uns abgetreten, der
dem Rechnungswert unserer Lieferung entspricht.
7.2 Der Eigentumsvorbehalt mit den Erweiterungen gemäß den vorstehenden Bestimmungen
bleibt auch dann bestehen, wenn Einzelforderungen des Käufers gegen seine Kunden in
eine laufende Rechnung aufgenommen werden. In diesem Falle tritt der Käufer schon jetzt
den zu seinen Gunsten bestehenden Saldo an uns ab.
7.3 Bei Zahlungsverzug des Käufers können wir unser Gläubigerrecht voll ausüben und sind
berechtigt, die abgetretenen Forderungen beim Drittschuldner direkt einzuziehen.
7.4 Unzulässig sind außergewöhnliche Verfügungen durch den Käufer wie Verpfändung,
Sicherungsabtretung und Übereignung der Vorbehaltswaren.
7.5 Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Zugriffe Dritter auf
die uns gehörenden Waren und Forderungen wie z.B. Pfändungen und jede andere Art
einer Beeinträchtigung unseres Eigentums, erfolgen soll.
7.6 Der Käufer ist berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen, solange er seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt.
7.7 Übersteigt der Wert der uns gegebenen Gesamtsicherung aus der Geschäftsverbindung
unsere Lieferungsforderung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers
insoweit zur Rückgabe der abgetretenen Forderungen verpflichtet.
7.8 Wir sind jederzeit berechtigt, die Herausgabe der uns gehörenden Ware zu verlangen.
Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so liegt innerhalb der durch das
Abzahlungsgesetz gezogenen Grenzen nur dann ein Rücktritt vor, wenn wir diesen
ausdrücklich schriftlich erklären.
8) GEWÄHRLEISTUNG - MÄNGELRÜGE
8.0 Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die von uns ausdrücklich schriftlich
zugesichert wurden.
8.1 Im übrigen haften wir für Mängel in der Lieferung unter Ausschluss weiterer Ansprüche nur
wie folgt:
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Empfang unverzüglich gewissenhaft zu prüfen und
erforderlichenfalls Stichproben durchzuführen. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art
und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Mängel sind
sofort, d.h. unverzüglich nach Ankunft und vor Verwendung der Ware, spätestens jedoch
innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der Ware schriftlich und spezifiziert durch
eingeschriebenen Brief geltend zu machen. Auch im Falle einer Beanstandung ist der
Käufer verpflichtet, die Ware anzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern.
Mängel, die auch bei eingehender Prüfung zunächst nicht erkennbar sind, sind
unverzüglich nach deren Entdeckung in der gleichen Weise bei uns geltend zu machen.
Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt die Ware Kaufleuten gegenüber als
genehmigt. Gleiches gilt, wenn der Käufer in zurechenbarer Weise den Rechtsschein
setzt, er sei Kaufmann. Nach Ablauf von 6 Monaten ab Gefahrübergang erlöschen
Gewährleistungsansprüche jeglicher Art gegen uns.
Für die von uns gelieferten Waren leisten wir Gewähr für einwandfreies Material sowie
fachgerechte Herstellung, nicht jedoch für unsachgemäße Verwendung und Behandlung.
Handelsübliche und/oder herstellungstechnisch bedingte Abweichungen in Abmessungen,
Material, Farbe und Ausstattung berechtigen nicht zur Beanstandung der Lieferung. Für
Toleranzen gelten - soweit vorhanden - DIN-Normen und unsere Werksnormen.
Wegen eines Mangels, den wir nach vorstehenden Bestimmungen zu vertreten haben,
kann der Käufer nach seiner Wahl angemessene Herabsetzung des Kaufpreises oder
Lieferung mangelfreier Ware verlangen; fehlerhafte Ersatzlieferung berechtigt den Käufer
als Nichtkaufmann auch zur Rückgängigmachung des Kaufs.
8.2 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Käufers gegen
uns, unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere aus Verschulden im Zusammenhang mit Vertragsverhandlung, Verzug,
positiver Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung, insbesondere auf Ersatz von
Folgeschäden wie entgangene Gewinne etc. sind ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhten auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
9) SCHUTZRECHTE
9.0 Die Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, Patente, Geschmacks- und
Gebrauchsmuster an den von uns oder von einem Dritten in unserem Auftrag gestalteten
Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen sowie für uns
eingetragene Warenzeichen stehen uns zu, und zwar auch dann, wenn der Käufer hierfür
die Kosten übernommen hat.
10) DATENVERARBEITUNG
Wir sind berechtigt, die aufgrund der Geschäftsbeziehungen vom Käufer erhaltenen Daten
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.
11) ABTRETUNGSVERBOT
Die Abtretung von Ansprüchen, welche aus einem Geschäftsabschluss gegen uns
erworben werden, ist ausgeschlossen.
12) RECHTSFOLGEN BEI NICHTEINBEZIEHUNG
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen rechts unwirksam
sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen und des Vertrages im übrigen
hiervon nicht berührt. Etwa unwirksam werdende Bestimmungen werden durch
Neuregelungen, die den gleichen wirtschaftlichen Erfolg als Ziel haben, ersetzt. Soweit
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden sind, richtet sich der Inhalt des
Vertrages dann insoweit nach den gesetzlichen Vorschriften.
13) ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Erlangen.
Als Gerichtsstand ist in allen Fällen, und zwar auch für alle künftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung einschließlich solcher aus Wechseln, Schecks und anderen
Urkunden Erlangen vereinbart, wenn der Käufer Kaufmann ist oder er in zurechenbarer
Weise den Rechtsschein gesetzt hat, Kaufmann im Sinne des HGB zu sein.

GENERAL TERMS OF SALE
AND DELIVERY
1) GENERAL
1.0 All our deliveries and the entire present and future legal relationships between
ourselves and the purchaser shall be subject to the following conditions. Buying
conditions of the purchaser being in whole or in part opposed to our conditions or to
the statutory regulations are hereby expressly contradicted. Besides, as far as the
contractual relations are concerned, German law shall apply exclusively.The
application of the Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of
Goods (EKG) and the Uniform Law on the Conclusion of International Sales
Agreements (EAG) shall be excluded.
1.1 There exist no verbal side agreements. Agreements diverging from these conditions
shall in the individual case only be binding if confirmed by us in writing; in particular,
this shall apply to agreements with our representatives, fieldworkers and employees.
1.2 Our offer shall always be made without any engagement. Agreements - also such
entered into on fairs or through our travelling salesmen and sales representatives shall not materialize until our written confirmation of the order and its receipt by the
purchaser. Our information stated in the confirmation of the order as to form, colour,
size and quantity shall be made to the best of our knowledge, however not binding
and without being considered as guaranteed properties. The purchaser shall inform
us in writing of any deviations within 14 days after receipt of the confirmation of the
order. After the expiration of this period of time the purchaser will not be able to claim
false delivery.
2) PRICES
2.0 Our prices are understood for deliveries ex Erlangen. If, after the conclusion of
contract, alterations of the calculation bases owing to higher labour- and material
costs, increase of the legal value added tax or other circumstances, in particular
calculation changes based on technical reasons, should arise we shall be entitled to
carry out a corresponding alteration of the prices in an adequate relation to the
changed calculation basis. This shall not apply if the purchaser is no merchant in the
meaning of the German Commercial Code (HGB) and if our delivery is effected
within 4 months after conclusion of contract.
2.1 Packing and forwarding expenses shall be borne by the purchaser, unless otherwise
agreed in writing.
3) DELIVERY AND TERMS OF DELIVERY
3.0 Our confirmed terms for delivery are approximate terms and forwarding dates. In
case the date of delivery agreed upon should be exceeded by more than 2 weeks,
the purchaser shall be entitled to grant us in writing an additional period of time of at
least 3 weeks. If the period of grace should not be observed the purchaser shall be
entitled to withdraw from the contract by written declaration provided that the
purchaser combined its grant of an additional period of time with a threat to withdraw
from the contract.
3.1 The delivery of the merchandise shall be effected ex Erlangen. We shall comply with
our obligation to deliver by keeping the merchandise ready in the works for their
collection or by delivery of the merchandise to the forwarding agent, carrier etc.
3.2. In case the delivery or acceptance of the purchaser should for justifiable reasons not
be effected in time we shall be entitled to withdraw from the contract if we have given
notice of it - granting an additional period of time - by registered mail or telex 2 weeks
before exercising the right to rescind the contract.
3.3 We shall be entitled to make part deliveries.
3.4 Business on fixed terms shall not be made.
3.5 Claims for damages of the purchaser because of delayed deliveries, even for
positive violation of contract or tort, shall be excluded unless we had acted at least
grossly negligently.
3.6 As far as circumstances not to be justified by us complicate, delay or make
impossible the execution of accepted orders we shall be entitled to postpone the
delivery, back order or part delivery by the duration of the disturbance or to withdraw
in whole or in part from the contract. We shall not be liable e.g. for interferences of
the authorities, operational breakdowns, strikes, lock-outs, work breakdowns due to
political or economic conditions, lack of necessary raw materials and operating
supplies, shortage of material, delays in transit due to traffic disturbances and
circumstances beyond our control which occur in our works, those of our subcontractors or in foreign works which the maintenance of our own works depends
upon.
4) FORWARDING AND RISK TAKING
4.0 The forwarding of our merchandise shall be effected ex works at the risk of the
purchaser, even in case the freight and other charges are borne by us. The
merchandise shall be insured by us against damage to goods in transit and upon
express written instruction and to the account of the purchaser.
4.1 Upon delivery of the merchandise to the forwarding agent, carrier etc. the risk shall
pass to the purchaser and in case of part deliveries when these are made.
5) TERMS OF PAYMENT
5.0 30 days net, within 14 days 2 % discount. Payment has to be made as shown in our
invoice.
5.1 Setting off counterclaims shall not be permitted; this shall not apply to counterclaims
not contested by us or declared res judicata against us.
5.2 Payments shall only be considered as effected if we can definitely dispose of the
amount. Payments by bills and cheques shall be accepted only on account of
performance and upon special agreement. Discount- and bill charges shall at any
rate be borne by the purchaser. If payment by bill was agreed, the maturity of the bill
shall not exceed 90 days as from the date of the invoice.
5.3 If payment dates agreed upon are not observed by the purchaser we shall charge
interest for delay to the amount of 2 % above the respective discount rate of the
Deutsche Bundesbank (German Federal Bank) with the reservation of claiming a
concrete further damage caused by default.
5.4 Incoming payments shall be used at our discretion for the settlement of the oldest or
the least secured liabilities.
5.5 Part deliveries shall be invoiced immediately and shall be due and payable each
separately irrespective of the termination of the entire delivery.
6) WITHDRAWAL AND DAMAGES
6.0 If the purchaser is in default with the acceptance of the delivery or a part delivery or
if, having been reminded, it does not comply with its payment obligation, we shall be
entitled after having granted an adequate grace period to withdraw in whole or in part
from the contract or to claim damages because of non-performance to the amount of
20 % of the purchase price, save the assertion of a concrete higher loss, unless the
purchaser gives us evidence of a lower loss. The same shall apply if after the
conclusion of contract there should arise any clues as to a missing credit worthiness
of the purchaser. Clues of this kind are in particular: Default in payment and
suspension in payments, petition in bankruptcy or for institution of composition
proceedings, transfer of ownership by way of security of current assets, unfavourable
information of banks or credit institutions. In lieu of exercising our right to rescind the
contract we can also demand securities in form of absolute guarantees or cash
before delivery.

7) RESERVATION OF TITLE
7.0 The delivery of our merchandise shall be effected under reservation of title with the
following extensions: Until payment in full of any present or future claims against the
purchaser resulting from the business relation we shall retain title to all merchandise
delivered. This shall also apply to the payment of specially described claims
including the settlement of a balance on current account. The merchandise subject
to reservation shall be stored properly and insured sufficiently against fire and theft;
the corresponding conclusions of insurance contracts shall be submitted by the
purchaser upon request.
7.1 The purchaser shall always revocably and as long as it complies with its obligations
resulting from the contract towards us be entitled to alienate the merchandise subject
to reservation of title in the ordinary course of business as follows: If the purchaser
alienates the merchandise delivered by us or if the merchandise is delivered to a
third party, irrespective of their value or state, the purchaser does already now
assign to us herewith to the amount of the invoice value of our deliveries until the
entire repayment of all our claims resulting from these deliveries of merchandise all
and any claims against its customer arising from the alienation or delivery with all
ancillary rights including the claims for damages resulting for the purchaser from the
legal transaction of the resale.
In case of an assignment prohibition with regard to resale and default of payment the
purchaser shall be obliged to inform its third party purchaser of the assignment of
future claim. If the merchandise subject to reservation delivered by us are alienated
together with other merchandise to a third party, the purchaser shall be obliged to
separate the invoice items. As far as no separate invoice was made, that part of the
asked overhead price shall be assigned to us which corresponds to the invoice value
of our delivery.
7.2 The reservation of title with the extensions according to the foregoing dispositions
shall even continue to exist if individual claims of the purchaser against its customers
should be included in a current account. In this case the purchaser does already now
assign to us the balance existing in its favour.
7.3 In case of default of payment of the purchaser we shall be able to fully exercise our
creditor's right and shall be entitled to collect the sums due directly from the third
party debtor.
7.4 Inadmissible are extraordinary dispositions of the purchaser such as pledge,
assignment for security and transfer of ownership of the merchandise subject to
reservation.
7.5 The purchaser shall be obliged to notify us immediately if any seizures of third
parties on our merchandise and claims such as pledges and any other kind of
impairments of our property are to be effected.
7.6 The purchaser shall be entitled to collect the assigned claim itself as long as it
complies with its payment obligations existing with us.
7.7 If the value of the entire security provided to us resulting from the business relation
should exceed our delivery claim by more than 20 % we shall, upon request of the
purchaser, be obliged to return the assigned claims to this extent.
7.8 We shall be entitled at any time to request the return of the merchandise belonging
to us. If we make use of this right a withdrawal from the contract within the limits of
the Statute Covering Instalment Sales shall only exist if we expressly declare the
same in writing.
8) WARRANTY - COMPLAINT
8.0 Only such properties shall be considered guaranteed which were guaranteed by us
expressly in writing.
8.1 As for the rest, we shall be liable for defects concerning the delivery excluding any
further claims only as follows: The purchaser shall be obliged to examine the
merchandise immediately and diligently upon receipt and, if necessary, to realize
random samples. Apparent defects irrespective of their kind, and the delivery of an
obviously different merchandise than the one ordered or defects shall be claimed
immediately i.e. immediately after their receipt and before use of the merchandise,
however, within 2 weeks as of receipt of the merchandise at the latest, by registered
mail. Even in case of complaint the purchaser shall be obliged to accept the
merchandise, to unload and to store it properly. Defects which even in case of
thorough examination were not be detected at first shall be claimed and made known
to us in the same way immediately after their detection. In case of notification of a
defect not made in due form and/or in due time the merchandise shall be considered
approved among merchants. The same shall apply if the purchaser gives the
impression of being a merchant according to law. After expiration of 6 months as of
passing of risk any claims of warranty against us shall lapse. We guarantee faultless
material as well as professional manufacture of the merchandise delivered by us, do
however not assume any liability for inappropriate use or treatment. Deviations
customary in the trade and/or due to the manufacturing technique with regard to
size, material, colour and design shall not entitle to object to the delivery. To
allowable deviations - if any - the DIN standards and our works standards shall
apply. In case of a defect which according to the foregoing dispositions we are liable
for, the purchaser may at its discretion request a reasonable reduction of the
purchase price or delivery of faultless merchandise; faulty substitute delivery shall
entitle the purchaser as non-merchant to cancel the purchase too.
8.2 Any further claims, in particular claims for damages of the purchaser against us, our
"Erfüllungsgehilfen" (persons employed by the debtor in the performance of his
obligation) or vicarious agents for whatever legal reason, in particular for fault in
connection with contract negotiations, delay, positive violation of contractual duty and
tort, especially claims for compensation of consequential damage such as missed
profit etc. shall be excluded, unless they were based on intent or gross negligence.
9) INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
9.0 The copyrights and industrial property rights, if any, patents, ornamental designs and
utility models concerning the models, forms and devices, designs and drawings as
well as trademarks registered on our behalf created by us or a third party by our
order shall be due to us even if the purchaser should have borne the costs for them.
10) DATA PROCESSING
We shall be entitled to process the data received by the purchaser on the basis of
the business relationship according to the dispositions of the German Federal Data
Protection Act.
11) ASSIGNMENT PROHIBITION
The assignment of claims against us acquired on the basis of a business transaction
shall be excluded.
12) LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF NON-INCORPORATION
In case one or several dispositions of the foregoing terms should become invalid, the
validity of the other dispositions and the remaining contract shall not be affected.
Invalid dispositions, if any, shall be replaced by new dispositions of the same
economic success and object. As far as dispositions have not become integral part
of the contract the contents of the contract shall be subject to the legal prescriptions.
13) PLACE OF PERFORMANCE AND PLACE OF JURISDICTION
Place of performance for delivery and payment shall be Erlangen.
In all cases even in case of all future claims resulting from the business relation
including such resulting from bills, cheques and other documents Erlangen shall be
place of jurisdiction, if the purchaser is a merchant or has, according to law, given
the impression of being a merchant in the meaning of the German Commercial Code
(HGB).
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