
NEUHEITEN 2023
NOVELTIES 2023 
Konsum- und Trendkerzen 
Consumer and trend candles 



THE GREEN CANDLE THE GREEN CANDLE

DER NAME WIEDEMANN …

… steht für traditionelles Handwerk und  hochwertige 
Materialien. Mit all  unserer Erfahrung fertigen wir  
unser  gesamtes Sortiment in Deutschland und nutzen 
alle  bekannten Produk tionstechniken der Kerzenher-
stellung. Wir selbst stellen dabei stets die höchsten 
Ansprüche an unsere Produkte, doch wissen wir auch, 
dass  Qualität alleine meist nicht ausreicht. Daher 
legen wir besonderen Wert auf die kontinuierliche 
und innovative  Erweiterung unseres  vielfältigen 
 Sortiments.  Entdecken Sie auf den  folgenden Seiten 
spannende  Neuheiten und Serien für 2023.  

Mit freundlichen Grüßen

Juliane Wiedemann

Geschäftsführerin

Als Traditionsunternehmen mit mehr als 160 Jahren 
Erfahrung wissen wir bei Wiedemann um unsere  
Verantwortung für die Zukunft. Das gilt auch für die 
Umwelt. Aus diesem Grund haben wir bereits vor 
vielen Jahren entschieden, unseren persönlichen 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Unser Versprechen:

• Wir vermeiden CO²-Emissionen wenn möglich.
• Wir reduzieren jene Emissionen, die nicht zu   
   vermeiden sind.
• Wir achten besonders auf Qualität und Herkunft  
   aller Materialien.

Wiedemann Kerzen – der Umwelt zuliebe

Legende

   Höhe in mm 

  Durchmesser in mm 

 VE Verkaufseinheit 

  Durchschnittliche Brenndauer in h

Managing director

As a traditional business with more than 160 years 
of experience, at Wiedemann we know all about 
our responsibility for the future. This also applies to 
the environment. Therefore, we have decided years 
ago that we contribute our share to protect the 
environment.
Our promise: 

• We prevent CO² emissions where possible.
• We reduce those emissions that can not be avoided.
• We strictly control the quality and origin of all our  
   products.

Wiedemann candles creating atmosphere without 
destroying it.

Key

  Height in mm 

  Diameter in mm 

 SU Sales unit 

  Burn time in hrs

...is synonymous with traditional craftsmanship and 
outstanding quality. Made in Germany, our lines are 
created by our experienced craftsmen using every  
available candle-making technique. We set the high-
est standards for our products and we are well aware 
that quality alone is not enough. This is why we con-
tinually expand our lines with a variety of innovative 
products. Find out more about our exciting new  
2023 products on the following pages. 

Best wishes

THE WIEDEMANN NAME...

Sehr geehrter Handelspartner, 

wir verlagern im Sommer 2023 unsere Produktion innerhalb Deggendorfs und ziehen in eine neue Halle um. Im 
Zuge des Umzuges werden wir einiges an den Produktionsabläufen verbessern und somit auch verändern. Wir 
haben uns dadurch dazu entschlossen, den neuen Hauptkatalog erst im Herbst 2023 erscheinen zu lassen und 
aktuell nur den Katalog „Neuheiten 2023“ zu erstellen. 

Wir freuen uns auf das herausfordernde Jahr 2023. Die Firma Wiedemann geht nun einen wichtigen Schritt in 
die Zukunft, um Sie noch besser als Lieferant unterstützen zu können. 

Wir hoffen Ihnen gefällt unser Neuheitenkatalog und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern. 

Dear trading partner,

we will relocate our production within Deggendorf in the summer of 2023 and move to a new hall. Within this 
process, we will improve and change some of the production processes. We have therefore decided not to 
publish the new main catalog until autumn 2023 and to currently only create the “Novelties 2023” catalogue.

We are looking forward to the challenging year 2023. The Wiedemann company is now taking an important 
step into the future in order to be able to support you even better as a supplier. 

We hope you like our new products catalog and hope you enjoy browsing.
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GETAUCHTE KERZEN - DIPPED CANDLES

004 
Weiß 
White

038
Creme
Creme

055
Champagner
Champagne

083
Dotter
Sunshine

015
Gelb
Yellow

002
Natur
Natural

003 
Elfenbein 
Ivory

073
Bisquit
Biscuit

043
Cognac
Cognac

001
Rot
Red

056
Altrot
Antique red

067
Bordeaux
Bordeaux

075
Brombeer
Blackberry

089
Aprikose
Apricot

126
Ahorn
Maple

065
Dukat
Ducat

064
Cardinal
Cardinal

127
Himbeer
Raspberry

115
Erdbeerrosa
Strawberry pink

022
Lachs
Salmon

103
Rosé
Rosé

050
Mauve
Mauve

031
Pink
Pink

016
Rosa
Rosa

036
Magenta
Magenta

101***
Bronze
Bronze

032
Azurblau
Azure blue 

124
Graublau
Grey blue

006
Dunkelblau 
Dark blue

012
Reseda
Reseda

116
Aloe Vera
Aloe vera

117
Himmelblau
Sky blue 

057
Türkis
Turquoise

023***
Roségold
Rose-gold

102***
Perle
Pearl

025***
Kupfer
Copper

026***
Gold
Gold

027***
Silber
Silver

510***
Grau 
Grey

*** Metallic
*** Metallic

009
Grün
Green

008
Dunkelgrün
Dark green

062
Sand
Sand

077
Caramel
Caramel

125
Kastanie
Chestnut

070
Taupe
Taupe

041
Apfelgrün
Apple green 

011
Olive
Olive

Alle getauchten Farben sind als Sonderanfertigung auch in Hochglanz erhältlich.  
All dipped colors are also available in high gloss as a custom order.

MARBLE RUSTIK KERZEN - MARBLE RUSTIC CANDLES

004
Weiß
White

100
Schlamm
Mud

083
Dotter
Sunshine

065
Dukat 
Ducat

093
Rubin
Ruby

003
Elfenbein
Ivory

020
Zinn
Tin

073
Bisquit
Biscuit

010
Grau
Grey

019
Schwarz
Black 

104
Silbergrau
Silver grey

100
Schlamm
Mud

067
Bordeaux
Bordeaux

118
Eukalyptus
Eucalyptus

006
Dunkelblau (Abverkauf)
Dark blue (Sale of stock)

124
Graublau
Grey blue 

041
Apfelgrün
Apple green

011
Olive
Olive

121
Betongrau
Cement grey

072
Rosenholz
Tulipwood

045
Altrosa
Dusky pink

127
Himbeer (Abverkauf)
Raspberry (Sale of stock)

050
Mauve
Mauve

019
Schwarz
Black

010
Grau (Abverkauf)
Grey (Sale of stock)

103 
Rosé
Rosé

Neu
New

Neu
New Neu

New

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

281001 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

90 58 8 30

281002 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

120 58 8 42

281003 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

80 68 8 34

281004 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

100 68 8 42

281005 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

130 68 8 54

281006 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

190 68 4 85

281008 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

130 78 8 63

481009 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

140 100 4 100

481010 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

190 100 4 155

481011 „Wiedemann Marble“, durchgefärbt, ASF inkl., mit Banderole
„Wiedemann Marble“, solid-coloured, ASF, with banderole

300 100 4 218
593***
Rubin
Ruby



65 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

004
Weiß
White

100
Schlamm
Mud

065
Dukat 
Ducat 

093
Rubin
Ruby

003
Elfenbein
Ivory

073
Bisquit
Biscuit

067
Bordeaux
Bordeaux

118
Eukalyptus
Eucalyptus

124
Graublau
Grey blue 

011
Olive
Olive

121
Betongrau
Cement grey

072
Rosenholz
Tulipwood

045
Altrosa
Dusky pink

050
Mauve
Mauve

010
Grau
Grey

103 
Rosé
Rosé

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

481013 „Wiedemann Marble“, Stabkerze durchgefärbt mit Banderole
„Wiedemann Marble“ straight candle, solid-colored ,with label

200 35 12 23 •
481014 „Wiedemann Marble“, Stabkerze durchgefärbt mit Banderole

„Wiedemann Marble“ straight candle, solid-colored ,with label
250 35 12 25 •

MARBLE RUSTIK KERZEN - MARBLE RUSTIC CANDLES



87 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

020 022 038 116

1 350500
Flachkopfkerze „Palm twist“
Pillar candle „Palm twist“

150 70 4 63 • • • •

PALM TWIST PALM WING

078
Nude
Nude

038
Creme
Creme

050
Mauve
Mauve

020
Zinn
Tin

045
Altrosa
Dusky rose 

022
Lachs
Salmon 

117
Himmelblau
Sky blue 

116
Aloe Vera
Aloe vera

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

045 050 078 117

1 350498
Flachkopfkerze „Palm wing“
Pillar candle „Palm wing“

130 70 4 52

1 1



109 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

LOTUS

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

020 022 038 116

1 350499
Flachkopfkerze „Lotus“
Pillar candle „Lotus“

150 70 4 63 • • • •

038
Creme
Creme

020
Zinn
Tin

022
Lachs
Salmon 

116
Aloe Vera
Aloe vera

1

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

020 022 012 117

1 350501
Formenkerze „Regenbogen“
Molded candle  „Rainbow“

100 50 4 18

020
Zinn
Tin

022
Lachs
Salmon 

1

012
Reseda
Reseda

117
Himmelblau
Sky blue 

RAINBOW



1211 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

PURE LEAVESNOBLE LEAVES

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

026 102 131

1 350502
Flachkopfkerze „Noble leaves“, lackiert
Pillar candle  „Noble leaves“, lacquered

130 68 4 54 • • •

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

050 078 117

1 350503
Flachkopfkerze „Pure leaves“
Pillar candle  „Pure leaves“

130 68 4 54 • • •

1 1

026
Gold 
Gold

102
Perle
Pearl

078
Nude
Nude

050
Mauve
Mauve

117
Himmelblau
Sky blue 

131
Grüngold Metallic
Green gold metallic



1413 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

021 101 129 130

1 350504
Flachkopfkerze „Crocodile“, lackiert
Pillar Candle „Crocodile“, lacquered

150 70 4 63 • • • •

2 350976
Flachkopfkerze „Grafi c“, lackiert
Pillar Candle „Grafi c“, lacquered

150 70 4 63 • • • •

1

METALLIC HIGHLIGHTS

101
Bronze
Bronze

101
Bronze
Bronze

021
Altgold
Antique gold

021
Altgold
Antique gold

130
Perlwein Metallic
Sparkling wine metallic

130
Perlwein Metallic
Sparkling wine metallic

129
Quarz Metallic 
Quartz metallic

129
Quarz Metallic 
Quartz metallic

2

SHINY STRUCTURE

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

219 220 204

1 350977
Flachkopfkerze „Shiny structure“, lackiert
Pillar Candle „Shiny structure“, lacquered

150 70 4 63 • • •

1 219
Schwarz Hochglanz  
Black high gloss 

220
Zinn Hochglanz
Tin high gloss 

204
Weiß Hochglanz
White high gloss 



15 16•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 019 022 073

1 350978
Flachkopfkerze „Noblese“
Pillar Candle „Noblese“

150 70 4 63

NOBLESE

022
Lachs
Salmon 

1

019
Schwarz  
Black 

004
Weiß
White

073
Bisquit
Biscuit



1817 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

002 038 043 126

1 350984
Formenkerze „Sculptura“
Molded candle „Sculptura“

150 90 4 55 • • • •

2 350983
Formenkerze „Sculptura“
Molded candle „Sculptura“

110 90 4 40 • • • •

1 1

11

SCULPTURA

038
Creme
Creme

038
Creme
Creme

002
Natur
Natural

002
Natur
Natural

043
Cognac
Cognac

043
Cognac
Cognac

2

2

2

2126
Ahorn
Maple

126
Ahorn
Maple



2019 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

038 070 077

1 350979
Flachkopfkerze „Natural tree“
Pillar Candle „Natural tree“

150 70 4 63

2 350980
Flachkopfkerze „Natural wood“
Pillar Candle „Natural wood“

150 70 4 63

ADVENT

1

038
Creme
Creme

038
Creme
Creme

2

070
Taupe
Taupe

070
Taupe
Taupe

077
Caramel
Caramel

077
Caramel
Caramel

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 020 022 070 126

1 350981
Flachkopfkerze „Stella“
Pillar Candle „Stella“

150 70 4 63 /

2 167963
Adventskalenderkerze Fotodruck
Advent calendar candle photo print

265 50 1 0 • / / / /

ADVENT

022
Lachs
Salmon 

1

2

070
Taupe
Taupe

126
Ahorn
Maple

020
Zinn
Tin

004
Weiß
White



21 22•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

ADVENT

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004

1 350985
Flachkopfkerze „Elegant rings“ Set 1-4, lackiert
Pilar candle „Elegant rings“ Set 1-4, laquered

150 50 4 37 •

004
Weiß
White

1



2423 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

STERNENDUO

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

043 062 070 125

1 350982
Flachkopfkerze „Sternenduo“
Pillar Candle „Sternenduo“

150 70 4 63

070
Taupe
Taupe

062
Sand
Sand

125
Kastanie
Chestnut

1 043
Cognac
Cognac

SCHWIMMKERZEN 
FLOATING CANDLES

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 003 073 001 066 031 047 041 032 090 020 019 022 116

1 569007

24er Schwimmkerzen, 
getaucht
24 Floating candles, 
dipped

45 1 4 • • • • • • • • • • • • • •

1

Neu
New Neu

New
022
Lachs
Salmon 

116
Aloe Vera
Aloe vera

004 
Weiß 
White



2625 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

TAUFKERZEN

1 1 2 3

4 5 6 7 8

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 007 016 028

1 167953
Spruchkerze  „Patentante“ /„Patenonkel“ - 2-fach sortiert
Candle photo print

150 70 4 / / /

2 167970
Taufkerze
Christening candle

200 70 1 / • / /

3 167969
Taufkerze
Christening candle

200 80 1 / • / /

4 167971
Taufkerze „Rustik“
Christening candle

190 68 1 / / • /

5 167971
Taufkerze „Rustik“
Christening candle

190 68 1 / • / /

6 167972
Taufkerze „Rustik“
Christening candle

190 68 1 / / • /

7 167973
Taufkerze „Rustik“
Christening candle

190 68 1 / • / /

8 167968
Taufkerze „Rustik“
Christening candle

190 68 1 • / / /

1

9

2

10

3

11

4 5 6 7 8

CHRISTENING CANDLES

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 007 012 016 026 031 057

1 167956
Taufkerze
Christening candle

400 40 1 / / / / / • /
2 167957

Taufkerze Fotodruck/ Ornament
Christening candle

400 40 1 / / / / / / •
3 167955

Kommunion-, Konfi rmationskerze
Communion and confi rmation candle

400 40 1 / / / • / / /
4 167954

Kommunion-, Konfi rmationskerze
Communion and confi rmation candle

400 40 1 / • / / / / /
5 167964

Tauf-, Kommunion-, Konfi rmationskerze
Christening candle

400 40 1 / • / / / / /
6 167965

Kommunion-, Konfi rmationskerze
Christening candle, Communion, Confi rmation

400 40 1 / / / / • / /
7 167966

Tauf-, Kommunion-, Konfi rmationskerze
Christening candle, Communion, Confi rmation

400 40 1 / / / / • / /
8 167967

Kommunion-, Konfi rmationskerze
Communion, Confi rmation candle

400 40 1 / / / / • / /
9 167960

Taufkerze Fotodruck
Birth candle

265 50 1 / / • / / / /
10 167959

Taufkerze
Christening candle

265 50 1 • / / / / / /
11 167961

Taufkerze Fotodruck
Birth candle

265 50 1 / / • / / / /
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Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 012 016 026

1 167976
Hochzeitskerze
Wedding candle 

200 70 1 / / / •

2 167977
Hochzeitskerze
Wedding candle 

200 70 1 / / • /

3 167979
Hochzeitskerze
Wedding candle 

200 70 1 / / • /

4 167978
Hochzeitskerze
Wedding candle 

200 70 1 / / / •

5 167980
Hochzeitskerze
Wedding candle 

200 80 1 / • / /

6 167975
Hochzeitskerze „Rustik“
Wedding candle 

190 68 1 / • / /

7 167962
Formenkerze „Herz“
Molded candle „Heart“

170 160 1 • / / /

HOCHZEITSKERZEN WEDDING CANDLES

1 3 4

5 6

2

7



29 30•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

028

1 350494
Punchkerzen Set „Wünsche“ 4 Motive á 2 Stück
Punch candles „wishes“ 4 motifs á 2 pieces

164 28 8 6 •

2 350495
Punchkerzen Set „Sprüche-Mix“ 4 Motive á 2 Stück
Punch candles „Luck“ 4 motifs á 2 pieces

164 28 8 6 •

3 350496
Punchkerzen Set „Herzlichkeit“ 4 Motive á 2 Stück
Punch candles „Heartiness“ 4 motifs á 2 pieces

164 28 8 6 •

4 350497
Punchkerzen Set „Advent“ 4 Motive á 2 Stück
Punch candles „Advent“ 4 motifs á 2 pieces

164 28 8 6 •

SPRUCHKERZEN

1 2

43
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•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

TRAUERKERZEN 

1 2 3 4 5

6 7 8

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

003 004

1 167936
Trauerkerze Ornament verziert „In stillem Gedenken“
Mourning candle

150 70 1 63 • /

2 167938
Trauerkerze Ornament verziert „Ruhe in Frieden“
Mourning candle

150 70 1 63 • /

3 167940
Trauerkerze Ornament verziert „In liebem Gedenken“
Mourning candle 

150 70 1 63 • /

4 167942
Trauerkerze Ornament verziert „Ruhe in Frieden“
Mourning candle

150 70 1 63 • /

5 167945
Trauerkerze Ornament verziert „In stillem Gedenken“
Mourning candle

150 70 1 63 • /

6 167946
Trauerkerze Ornament verziert „Ruhe in Frieden“
Mourning candle 

150 70 1 63 • /

7 167949
Trauerkerze „UND AM ENDE...“
Mourning candle

150 70 1 63 / •

8 167974
Trauerkerze „Niemals geht man so ganz“
Mourning candle „Niemals geht man so ganz“

150 70 4 63 / •

MOURNING CANDLES 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

003 004

1 167935
Trauerkerze Ornament verziert „In stillem Gedenken“
Mourning candle

200 80 1 119 • /

2 167937
Trauerkerze Ornament verziert „Ruhe in Frieden“
Mourning candle 

200 80 1 119 • /

3 167939
Trauerkerze Ornament verziert „In liebem Gedenken“
Mourning candle 

200 80 1 119 • /

4 167941
Trauerkerze Ornament verziert „Ruhe in Frieden“
Mourning candle 

200 80 1 119 • /

5 167943
Trauerkerze Ornament verziert „In stillem Gedenken“
Mourning candle 

200 80 1 119 • /

6 167944
Trauerkerze Ornament verziert  „In stiller Trauer“
Mourning candle

200 80 1 119 • /

7 167947
Trauerkerze „Wir nehmen Abschied“
Mourning candle

200 80 1 119 • /

8 167948
Trauerkerze „Ruhe in Frieden“
Mourning 

200 80 1 119 • /

9 167952
Spruchkerze „Wir wissen ihr wärt heute hier...“
Mourning candle

200 70 1 103 / •



3433 •  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
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•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004

1 167958
Kerze „Sternenkind“
Candle „Sternenkind“

265 50 1 0 •

1

TRAUERKERZEN 

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 121

1 167950
Tier-Trauerkerze  „Herz mit Pfoten“
Animal mourning candle

150 70 4 63 • /

2 167951
Tier-Trauerkerze „Weil du fehlst...“
Animal mourning candle 

130 68 1 54 / •

1

2

MOURNING CANDLES 



36•  
 Lagerware      /  

 Nicht verfügbar      
 
 Als Sonderanfertigung verfügbar 

 In stock Not available Custom-made product

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

019 100 003

1 563091
Kerzenständer Metall klein für konische Kerzen*
Candleholder metal, mat for taper candles

80 60 2 • • •

2 563092
Kerzenständer Metall mittel für konische Kerzen*
Candleholder metal, mat for taper candles

120 100 2 • • •

3 563093
Kerzenständer Metall groß für konische Kerzen*
Candleholder metal, mat for taper candles

160 100 2 • • •

4 563094
Kerzenhalter Metall für Stumpen bis 50 mm*
Candleholder metal, mat for pillar candle

30 62 4 • • •

5 563095
Kerzenhalter Metall für Stumpen bis 60 mm*
Candleholder metal, mat for pillar candle

30 76 4 • • •

6 563096
Kerzenhalter Metall für Stumpen bis 70 mm* 
Candleholder metal, mat for pillar candle

35 88 4 • • •

7 563097
Kerzenhalter Metall für Stumpen bis 80 mm*
Candleholder metal, mat for pillar candle

35 100 4 • • •

1

4 5 6 7

2 3

DEKOTELLER
DECORATIVE PLATTERS

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud
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 Lagerware      /  

 Nicht verfügbar      
 
 Als Sonderanfertigung verfügbar 
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Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

019 100 003

1 563061
Meallteller rund klein
Candleholder metal plate, mat

100 4 • • •

2 563062
Meallteller rund mittel
Candleholder metal plate, mat

120 4 • • •

3 563063
Meallteller rund groß
Candleholder metal plate, mat

150 4 • • •

4 563064
Meallteller oval klein
Candleholder metal plate oval, mat

90 70 4 • • •

5 563065
Meallteller oval mittel
Candleholder metal plate oval, mat

120 90 4 • • •

6 563066
Meallteller oval groß
Candleholder metal plate oval, mat

170 100 4 • • •

7 563098
Meallteller für Ovalkerzen
Candleholder metal plate, mat

90 120 2 • • •

8 563099
Meallteller für Ovalkerzen
Candleholder metal plate, mat

100 180 2 • • •

DEKOTELLER
DECORATIVE PLATTERS

1

3

4

7

5

8

6

2

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

003 
Elfenbein 
Ivory

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud
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Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

121 004 022 100 019 021 027

1 504029
Kerzenhalter „Betonoptik“ 2in1*
Candle holder ‚stone optic‘ 2,6x2,4‘‘

65 60 4 • / / / / / /

2 504030
Kerzenhalter „Betonoptik“ 2in1*
Candle holder ‚stone optic‘ 2,6x2,4‘‘

80 60 4 • / / / / / /

3  504027
Holzleuchter mit Pinselstrich dreieckig*
Candleholder wooden triangular 

60 60 4 / • • / / / /

4 504028
Holzleuchter mit Pinselstrich rechteckig*
Candleholder wooden quadratic

60 40 4 / • • / / / /

5 501142
Tischleuchter Metall für Stabkerzen 35 mm*
Candleholder metal for stickcandles 35 mm diameter

125 2 / / / • • • /

6 502015
Kerzenstecker Metall für Stabkerzen 35 mm*
Candleholder metal for stickcandles 35 mm diameter

130 37 4 / / / • • • •

KERZENHALTER
CANDLE HOLDER

1 2

3

5

4

6

027
Silber
Silver

021
Altgold
Old gold

021
Altgold
Old gold

019
Schwarz
Black 

019
Schwarz
Black 

100
Schlamm
Mud

100
Schlamm
Mud
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TOPSELLER 2022

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

038
Creme
Creme

1/2

022
Lachs
Salmon

3/4

126
Ahorn
Maple 

116 
Aloe Vera
Aloe vera

BUBBLE & KNOT* 

*Verfügbar in allen Farben - Diese Kerzen weisen eine eingeschränkte Abbrand- Qualität auf.
*Available in all colors - These candles have limited burn quality.

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

1 350488
Bubble, getaucht
Bubble, dipped

85 85 2

2 350489
Bubble, lackiert 
Bubble, lacquered 

85 85 2

3 350490
Knot, getaucht 
Knot, dipped 

100 100 2

4 350491
Knot, lackiert
Knot, lacquered

100 100 2
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•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
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1 022 - 043
Lachs - Cognac
Salmon - Cognac

DIP DYE 

2 067 - 043
Bordeaux - Cognac
Bordeaux - Cognac

3 022 - 126
Lachs - Ahorn
Salmon - Maple

4 127 - 038
Himbeer - Creme
Raspberry - Creme

* Aufgrund der Handarbeit können die Kerzen vom Bild abweichen. Keine Kerze gleicht genau einer Anderen.
* Because of the handicraft the candles can deviate from the picture. No candle resembles exactly another.

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

1 350452
Dip Dye Candles, Lachs - Cognac 
Dip Dye Candles, Salmon - Cognac 

250 23 4 11 •

2 350458
Dip Dye Candles, Bordeaux - Cognac 
Dip Dye Candles, Bordeaux - Cognac 

250 23 4 11 •

3 350454
Dip Dye Candles, Lachs - Ahorn
Dip Dye Candles, Salmon - Maple

250 23 4 11 •

4 350461
Dip Dye Candles, Himbeer - Creme  
Dip Dye Candles, Raspberry - Creme 

250 23 4 11 •



4645

028028

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

DIP DYE DIP DYE 

3 012 - 038
Reseda - Creme 
Reseda - Creme 

4 124 - 006
Graublau - Dunkelblau 
Grey blue - Dark blue 

* Aufgrund der Handarbeit können die Kerzen vom Bild abweichen. Keine Kerze gleicht genau einer Anderen.
* Because of the handicraft the candles can deviate from the picture. No candle resembles exactly another.

1 022 - 116
Lachs - Aloe Vera 
Salmon - Aloe vera

2 116 - 015
Aloe Vera - Gelb 
Aloe vera - Yellow 

1 031 - 089
Pink - Aprikose
Pink - Apricot

2 056 - 011
Altrot - Olive 
Antique red - Olive 

3 010 - 104
Grau - Silbergrau 
Grey - Silver grey 

4 019 - 077
Schwarz - Caramel 
Black - Caramel 

* Aufgrund der Handarbeit können die Kerzen vom Bild abweichen. Keine Kerze gleicht genau einer Anderen.
* Because of the handicraft the candles can deviate from the picture. No candle resembles exactly another.

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

1 350462
Dip Dye Candles, Lachs - Aloe Vera 
Dip Dye Candles, Salmon - Aloe vera 

250 23 4 11 •

2 350459
Dip Dye Candles, Aloe Vera - Gelb
Dip Dye Candles, Aloe vera - Yellow

250 23 4 11 •

3 350456
Dip Dye Candles, Reseda - Creme 
Dip Dye Candles, Reseda - Creme 

250 23 4 11 •

4 350453
Dip Dye Candles, Graublau - Dunkelblau 
Dip Dye Candles, Grey blue - Dark blue

250 23 4 11 •

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

1 350451
Dip Dye Candles, Pink - Aprikose
Dip Dye Candles, Pink - Apricot

250 23 4 11 •

2 350460
Dip Dye Candles, Altrot - Olive
Dip Dye Candles, Antique red - Olive 

250 23 4 11 •

3 350457
Dip Dye Candles, Grau - Silbergrau
Dip Dye Candles, Grey - Silver-grey 

250 23 4 11 •

4 350455
Dip Dye Candles, Schwarz - Caramel 
Dip Dye Candles, Black - Caramel 

250 23 4 11 •
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045010 050

050

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

PALM SUN FROSTED PASTEL

117
Himmelblau
Sky blue

050
Mauve
Mauve

050
Mauve
Mauve

1

111
Babyrosa
Baby pink 

1

2 3

078
Nude
Nude

050
Mauve
Mauve

010
Grau
Grey

045
Altrosa
Dusky rose 

117
Himmelblau
Sky blue 

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

111 117

1 350466
Flachkopfkerze „Palm sun“, lackiert
Pillar candle “Palm sun”, lacquered 

130 70 4 52 • • •

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

078 117

1 350463
Flachkopfkerze „Frosted pastel“, lackiert
Pillar candle “Frosted pastel“, lacquered

150 70 4 63 • • • • •

2 350464
Flachkopfkerze „Frosted pastel“, lackiert
Pillar candle “Frosted pastel“, lacquered

130 70 4 52 • • • • •

3 350465
Flachkopfkerze „Frosted pastel“, lackiert
Pillar candle “Frosted pastel“, lacquered

100 60 8 33 • • • • •
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009 089028

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
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083  Dotter         
089  Aprikose     
009  Grün            

1 Sunshine
Apricot
Green            

115 Erdbeerrosa
020 Zinn    
012 Reseda         

2 Strawberry pink 
Tin
Reseda         

026 Gold      
219 Schwarz Hochglanz   
203 Elfenbein Hochglanz        

3 Gold 
Black high gloss 
Ivory high gloss          

OSTEREIER EASTER EGGS

004
Weiß
White

1

1

2

3

073
Bisquit
Biscuit

009
Grün
Green

083
Dotter
Sunshine

089
Aprikose
Apricot

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

1 242220
Eiersortierung Classic „Georg“ 
Assorted eggs Classic „Georg“ 

60 45 30 7 •

2 242221
Eiersortierung Pastell „Tender Spring“ 
Assorted eggs pastel „Tender Spring“ 

60 45 30 7 •

3 242222
Eiersortierung Lack „Elegant“ 
Assorted eggs Laquer „Elegant“

60 45 30 7 •

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

004 073 083

1 242112
Osterei, glatt 
Easter egg

60 45 30 7 • • • • •

2 242113
Osterei, glatt
Easter egg

90 60 8 16 / • • • •

3 242114
Osterei, glatt
Easter egg

120 80 6 40 / • • • •
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123043

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

NATURAL STAR

043
Cognac
Cognac

1 102
Perle
Pearl

123
Karminrot  
Carmine red

043
Cognac
Cognac

2 102
Perle
Pearl

123
Karminrot  
Carmine red

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

102

1 350486
Flachkopfkerze „Natural star“, lackiert
Pillar candle “Natural star”, lacquered

130 70 4 52 • • •

2 350487
Flachkopfkerze „Natural star“, lackiert
Pillar candle “Natural star”, lacquered

100 70 4 42 • • •



5453

005

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

•  Lagerware      /  Nicht verfügbar       Als Sonderanfertigung verfügbar 
 In stock Not available Custom-made product

021
Altgold
Antique gold

102
Perle
Pearl

005
Braun
Brown

1

2 005
Braun
Brown

021
Altgold
Antique gold

102
Perle
Pearl

GLOW

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

021 102

1 350378
Flachkopfkerze Marble „Glow“, lackiert
Pillar candle Marble “Glow“, lacquered

130 68 4 54 • • •

2 350379
Flachkopfkerze Marble „Glow“, lackiert
Pillar candle Marble “Glow“, lacquered

90 58 6 30 • • •

ADVENT

038
Creme
Creme

1

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

038

1 350485
Flachkopfkerzen „Advent 1-4“
Pillar candles “Advent 1-4”

130 70 4 52 •
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 In stock Not available Custom-made product

ADVENT

238
Creme Hochglanz
Creme high gloss

1

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

238

1 350493
Flachkopfkerzen Set „Advent Eins - Vier, modern“ 
Pillar candles set “Advent Eins - Vier, modern“

150 70 4 63 •
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062 Spiced Cookie1

Spiced Cookie erfüllt das Zuhause mit 
dem leckeren Duft von gewürz Spekula-
tius und erinnert sofort an Weihnachten. 

Spiced Cookie fi lls the home with the 
delicious aroma of spiced speculoos 
and immediately reminds of Christmas.

Der Duft von Caramel Cookie erinnert 
an die Plätzchenzeit an Weihnachten. 
Der feine Duft von Karamel Keksen ist 
einfach zum dahinschmelzen. 

The scent of Caramel Cookie is remi-
niscent of the cookie season at Christ-
mas. The fi ne scent of caramel cookies 
is to melt away. 

Warm Cider Bourbon vereint die 
weihnachtliche Kombination aus Vanille 
und Zimt. 

Warm Cider Bourbon brings together 
the Christmas combination of vanilla 
and cinnamon.

077 Caramel Cookie 082 Warm Cider Bourbon 

Nr.
No.

Artikel-Nr.  
Article no.

Bezeichnung 
Description

VE
SU

+ Farb-Nr. 
+ Color No.

1 350994
Duftkerze im Glas 
Scented candle, glass 

93 79 1 35 •
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wiedemann GmbH Stand 01.12.2022

1. Allgemeiner Geltungsbereich
a) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von un-
seren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir stimmen ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen der 
Käufer diese Waren liefern.
b) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer.

2. Vertragsabschluss
a) Ist die Bestellung als Angebot im Sinne von § 145 BGB zu werten, so können wir dieses Angebot 
binnen 14 Tagen durch eine Bestätigung im Sinne von lit. b) annehmen.
b) Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Bestätigung des Auftrags zustande. Als 
Auftragsbestätigung gilt auch unsere Rechnung, wenn zuvor keine schriftliche Bestätigung des 
Auftrags erfolgt ist.
c) Wird ein Auftrag bis zu 4 Wochen vor Produktionsbeginn storniert, fallen 25 % der Auftragskosten 
als Stornogebühren an. Bei Storno in der Zeit 4 Wochen bis zum Produktionsbeginn, fallen 50 % 
Stornokosten für die entstandenen Aufwendungen an. Nach Produktionsbeginn ist eine Stornierung 
von Aufträgen nicht mehr möglich.

3. Angebote und Preise
a) Unsere Angebote sind, auch über unsere Vertreter und Außendienstmitarbeiter, freibleibend 
und unverbindlich, sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 
Sollten bei Vertragsabschluss keine Preise vereinbart worden sein, gelten unsere am Liefertag 
gültigen Listenpreise. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.
b) Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- 
und Maßangaben sind lediglich als annähernd zu betrachten. Sie stellen keine vereinbarten Eigen-
schaften oder gewährte Garantien dar.
c) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Mustern und anderen Unterlagen behalten wir uns  
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. 
Kommt ein Vertrag nicht zustande, sind sie auf Kosten des Käufers unverzüglich zurückzugeben.
d) Unsere Preise gelten grundsätzlich ab Werk (FCA), ausschließlich Zoll, Einfuhrnebenabgaben 
und zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
e) Soll eine Lieferung erst 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen, behalten wir uns nach Infor-
mation des Käufers eine entsprechende Preiserhöhung für den Fall vor, dass sich unsere Einkaufs-
preise erhöhen oder sich die Fabrikation oder der Vertrieb aus von uns nicht zu vertretenden 
Umständen verteuert.
f) Für Lieferung in Sonderfarben, -größen und -verpackungseinheiten wird ein Aufschlag von  
mindestens 10% verrechnet.

4. Lieferung, Lieferkosten, Liefer- oder Annahmeverzug, Gefahrübergang
a) Lieferfristen bzw. -termine sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben 
und wenn erforderliche Genehmigungen bzw. Unterlagen vorliegen, sowie alle technischen Fragen 
abgeklärt sind. Geschieht dies nicht, so verlängert sich die Frist um einen angemessenen Zeit-
raum. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager  
verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Käufer mitgeteilt wurde. Fixgeschäfte werden 
nicht abgeschlossen.
b) Wir haben bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder wenn uns nach Vertragsschluss 
bekannt wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers  
gefährdet wird, das Recht, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen.
c) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils des 
Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, 
Rohstoffverknappung oder andere unvorhersehbare und unvermeidbare Umstände gleich, die 
uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengung unmöglich machen. Den Nachweis  
hierüber haben wir zu führen.
d) Haben wir mit dem Käufer schriftlich vereinbart, dass wir die Ware nur auf seinen Abruf ausliefern, 
muss der Käufer die gesamte Ware innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsabschluss abrufen.
e) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, etwa die Abrufpflicht nach lit. d), so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Scha-
den, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen einzufordern. Fälligkeit der Kaufpreisforderung 
tritt in diesem Fall mit Datum der Mitteilung der Versandbereitschaft ein. Weitergehende Ansprü-
che bleiben unberührt.
f) Sofern die Voraussetzungen von lit. e) vorliegen, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
g) Die Gefahr geht spätestens mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer auf den 
Besteller über und zwar auch dann, wenn der Transport durch Angestellte von uns durchgeführt 
wird oder in Teillieferungen erfolgt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
h) Teillieferungen sind zulässig, sofern sie dem Empfänger zumutbar sind. Wir behalten uns das Recht 
vor, Aufträge ganz oder teilweise zu stornieren, falls die betroffenen Produkte nicht mehr lieferbar sind.
i) Für Einzelhändler gilt ein Mindestbestellwert von netto 150,00 € für Großhändler von netto 
500,00 € pro Lieferung. Für Bestellungen unter diesem Mindestbestellwert wird ein Mindermengen-
zuschlag in Höhe von 15,00 € berechnet.
j) Im Inland erfolgen Lieferungen ab einem Nettowarenwert von 950,00 € frei Haus (Festland), 
darunter erfolgen sie nach tatsächlichen Kosten. Für Lieferungen auf deutsche Inseln kommt 
der Inselzuschlag der Spedition dazu. Ab 4 Paletten wird ein Hebebühnenzuschlag von 25 € pro  
Sendung erhoben.
k) Ins Ausland erfolgt die Lieferung frei deutsche Grenze. Die Frachtkosten von Grenze bis  
Empfänger sind vom Auftragsgeber zu bezahlen. Alternativ erfolgen Lieferungen ins Ausland nach 
tatsächlichen Kosten.
l) Bei Lieferungen nach Österreich und Italien ab einem Nettowarenwert von 900,00 €  
werden 7% vom Nettoauftragswert verrechnet werden. Bei Auftragswert unter 900,00 € erfolgen 
Lieferungen nach tatsächlichen Kosten.
m) Alle Angaben zu den genannten Lieferkosten verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
n) Lieferungen ins Ausland können jederzeit zu 100 % Vorkasse abgerechnet werden.
o) Alle Lieferungen zzgl. gesetzlicher Mautgebühren.

5. Zahlung und Zahlungsverzug
a) Zahlungen haben binnen 30 Tagen Netto ohne Abzug, jeweils nach Rechnungsstellung zu erfol-
gen, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden.
b) Hat der Käufer ein SEPA Mandat erteilt, erfolgt der Einzug der Lastschrift 10 Tage nach 
Rechnungs datum abzüglich 3 % Skonto auf alle rabattfähigen Beträge. Die Frist für die Voraban-
kündigung (Pre-Notification) wird auf 5 Tage verkürzt. Der Käufer sichert zu, für die Deckung des 
Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift 
entstehen, gehen zu Lasten des Käufers, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht 
durch uns verursacht wurde.
c) Bei Überschreitung des Zahlungstermins sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6 %  
über dem geltenden Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank oder, falls diese höher liegen,  
tatsächlich entstandene Kosten zu berechnen. Eventuell gewährte Skonti oder Boni entfallen im 
Moment des Zahlungsverzugs.
d) Gerät der Käufer mit einem Rechnungsbetrag in Verzug oder entstehen Zweifel an der 
Zahlungs fähigkeit des Käufers bzw. werden solche bekannt, berechtigt uns dies, sofortige Zahlung 
aller offenen Rechnungen zu verlangen und eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen.
e) Bei Akkreditiven trägt der Käufer alle anfallenden Spesen und Kosten, ausgenommen der von 
den deutschen Banken in Rechnung gestellten Abwicklungsgebühr.
f) Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen.  
In gleichem Umfang ist auch ein Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht aus-
geschlossen. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten  
Forderungen ist nur mit unserer Zustimmung möglich.
g) Im Falle der Nichtabnahme bestellter Ware sind wir berechtigt, Stornokosten gem. Ziffer 2.c) zu 
berechnen (Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass der uns entstandene Schaden niedriger 
als diese Pauschale ist oder überhaupt nicht entstanden ist.).
h) Unsere Lieferungen sind warenkreditversichert. Wir sind berechtigt, im Zuge der Geschäfts-
abwicklung, kreditrelevante Daten an den Versicherer zu melden und auch nur im Umfang der 
übernommenen Versicherungssumme zu liefern. Wir übergeben spätestens 90 Tage nach  
Fälligkeit einer Zahlung die Forderung zum Inkasso. Auch Inkassodaten werden an den Versicherer 
gemeldet.

6. Eigentumsvorbehalt
a) Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen, die wir aus 
der Geschäftsbeziehung gegenüber dem Käufer haben oder künftig erwerben, unser Eigentum.
b) Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine 
Kosten ausreichend, insbesondere gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zum Neuwert 
zu versichern.
c) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
d) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich 
geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder gegenüber Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser  
Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die  
Abtretung mitteilt.
e) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorge-
nommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet,  
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Rechnungsendbetrag einschließlich geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer) zu den anderen  
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende 
Sache gilt im Übrigen das gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
f) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Rechnungsendbetrag einschließlich geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer) zu den anderen  
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer 
uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns.
g) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit  
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

7. Umtausch, Mängelrügen
a) Standardartikel können binnen 10 Arbeitstagen nach Erhalt umgetauscht werden, sofern 
sie ungebraucht und mangelfrei sind, uns der Umtausch schriftlich unter Angabe von Gründen  
mitgeteilt wurde und keine Gründe vorliegen, die uns die Rücknahme unzumutbar machen. Gegen 
Rückgabe der unversehrten Waren erhält der Käufer den Kaufpreis unter Abzug der entstandenen 
Frachtkosten und 15% des Netto-Kaufpreises als Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben. Der Rück-
transport erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch 
ausgeschlossen.
b) Mängelrügen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Dabei sind Art und Umfang der 
Mängel und Rechnungsnummer anzugeben. Bei begründeter Mängelrüge sind wir nur verpflichtet, 
Lieferung mangelfreier Ware Zug um Zug gegen Rücknahme der beanstandeten Ware vorzunehmen. 
Ein Anspruch auf Schadensersatz oder das Recht auf Rücktritt vom Vertrag sind ausgeschlossen. 
Rücksendungen sind nur mit unserem vorherigen schriftlichen Einverständnis zulässig.

8. Haftung
a) Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seiner nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen nachgekommen ist. Dies gilt nur, wenn das Geschäft für 
den Käufer ein Handelsgeschäft ist. 
b) Soweit ein Sachmangel der Waren vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des 
Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Sollte eine der 
beiden Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie 
zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung auch verweigern, solange der Käufer seine Zahlungs-
pflicht uns gegenüber nicht in dem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil entspricht.
c) Sollte die Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, 
entweder den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmungen  
zurückzutreten. d) Soweit sich unter lit. e) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des  
Käufers – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche 
auf den Ersatz von Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für entgangenen Gewinn und für 
Ansprüche, die nicht in der Mangelhaftigkeit der Sache begründet sind.
e) Der unter lit. d) geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine 
Begrenz ung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  
Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Der Haftungsausschluss 
gilt auch nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden 
vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertrags-
pflicht verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist sie nach den Bestimmungen, die unter lit. d) aufge-
führt sind, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt schließlich auch nicht bei Übernahme einer 
Garantie und bei Zusicherungen einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere 
Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes entsprechend.
f) Die Haftungsbegrenzung gem. lit. b) und c) gilt gegenüber einem Käufer, der Verbraucher ist, 
nicht. Die Haftungsbegrenzung gem. lit. d) und e) gilt gegenüber einem Käufer, der Verbraucher 
ist, mit der Maßgabe, dass die Begrenzung der Haftung nur für Ansprüche auf Schadensersatz gilt.
g) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Übergabe der Waren an den Käufer.
h) Sofern wir unsere Kunden gefälligkeitshalber und ohne Kosten anwendungstechnisch beraten, 
machen wir das nach bestem Wissen, übernehmen für die Beratung aber keine Haftung. Die Berat-
ung entbindet den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. Im Übrigen gilt Ziffer 8.e).

9. Schutzrechte Dritter, Datenschutz
a) Bei Sonderanfertigungen nach Wünschen oder Vorlagen des Käufers haftet dieser uns gegen-
über dafür, dass durch von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen nicht in Rechte Dritter  
eingegriffen wird und die Ausführungen keine Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte 
oder sonstigen Rechte Dritter verletzt. Werden wir wegen der Verletzung derartiger Rechte in  
Anspruch genommen, hat der Käufer uns insoweit freizustellen.
b) Der Verkäufer ist berechtigt, Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs mit dem Käufer zu  
speichern, zu verarbeiten und zu übermitteln.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
a) Erfüllungsort ist Deggendorf.
b) Sollte der Käufer Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts sein, ist für sämtliche, 
gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Wechsel- 
und Scheckforderungen Gerichtsstand nach unserer Wahl entweder D-94469 Deggendorf oder 
der Sitz des Käufers.
c) Der gleiche Gerichtsstand gilt gegenüber einem Kaufmann, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen  
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt hat.
d) Die Geschäftsbeziehung untersteht ausschließlich dem deutschen Recht und der deutschen 
Gerichtsbarkeit. Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.
e) Im Falle einer Übersetzung in eine andere Sprache, ist immer nur die deutsche Version rechts-
verbindlich.

General Terms and Conditions of Wiedemann GmbH
1. General scope
a) Our sales and delivery terms shall apply exclusively. We do not recognize any conflicting condi-
tions or conditions that deviate from our sales and delivery terms unless we explicitly consent to 
their validity in writing. The sales and delivery terms shall also apply if we deliver these goods to 
the customer in the knowledge that conflicting or deviating conditions exist.
b) The sales and delivery terms shall also apply to all future transactions with the customer.

2. Conclusion of the contract
a) If the order is to be classified as an offer in terms of § 145 German Civil Code, we may accept 
this offer within 14 days through a confirmation in terms of lit. b).
b) The purchase contract shall only materialize after we have confirmed the order in writing. If 
the order has not been confirmed in writing prior to this, our invoice shall also be valid as order 
confirmation.
c) If an order is canceled earlier than four weeks before production starts, a cancellation fee in the
amount of 25% of the order costs will be charged. If an order is canceled during the last four weeks 
before production starts, a cancellation fee of 50% is charged for the incurred expenses. After 
production has started, orders can no longer be canceled.

3. Offers and prices
a) Our offers, including those from our agents and sales representatives, are non-binding and 
without engagement unless otherwise explicitly agreed in writing in an individual case. If no prices 
have been agreed at the time of conclusion of the contract, our catalog prices valid on the delivery 
day shall apply. All prices are to be understood as exclusive of applicable statutory VAT.
b) The documents belonging to our offer, e.g. illustrations, drawings, weights and measurements, 
are to be understood as only approximate. The do not represent agreed properties or granted 
guarantees.
c) We reserve property rights and copyrights to cost estimates, drawings, samples and other 
documents. They may not be made available to third parties. If no contract is concluded, they are 
to be returned immediately at the customer‘s expense.
d) Our prices are generally ex works (FCA), exclusive of customs, accessory import duties and 
applicable statutory VAT.
e) If a delivery is supposed to only happen 4 months after conclusion of the contract, after infor-
ming the customer we reserve the right to a corresponding price increase in the event that our 
buying prices increase or that manufacture or distribution increase in price for reasons we are 
not responsible for.
f) For deliveries in special colours, sizes and packaging units, an additional charge of minimum 10%
will be added. to the prices.

4. Delivery, delivery costs, default in delivery or acceptance, passing of risk
a) Delivery periods or dates are only binding for us if we have confirmed them in writing and 
if required permits and/or documents are available, as far as all technical questions have been 
settled. If this does not happen, the period shall be extended by an appropriate time. The delivery 
period shall be deemed met if the delivery item has left the warehouse or if the customer has been 
informed that it is ready for dispatch before the period has expired. Transactions for delivery by a 
fixed date are not concluded.
b) If the conditions of payment are not complied with, or if we learn after conclusion of the con-
tract that the payment claim is jeopardized by the lack of performance ability of the customer, 
we have the right to only carry out pending deliveries and services against advance payment or 
provision of a security.
c) Events of force majeure shall entitle us to postpone the delivery for the duration of the impedi-
ment plus a reasonable start-up time or to withdraw from the contract, due to the not yet fulfilled 
part, in whole or in part. Strikes, lock-outs, scarcity of resources, or other unpredictable and inevi-
table circumstances that make it impossible for us to deliver in time in spite of reasonable efforts 
shall be considered equal to force majeure. We will have to provide proof for this.
d) If we have agreed with the customer in writing that we will only deliver the goods on his request, 
the customer must request all of the goods within 6 months after conclusion of the contract.
e) If the customer falls into default in acceptance or if he culpably breaches other cooperation 
duties, e.g. the duty to request in terms of lit. d), we shall be entitled to claim the damage caused 
by this including any possible additional expenses. In this case the purchase price claim shall be 
due on the date the customer is notified that the goods are ready for dispatch. Further claims 
shall remain unaffected.
f) If the prerequisites of section lit. e) are at hand, the risk of accidental loss or accidental dete-
rioration of the purchased goods shall be transferred to the customer the moment he falls into 
default of acceptance or default of the debtor.
g) The risk is transferred to the purchaser at the latest upon handing over the goods to the hauler 
or carrier, even if the transport is carried out by our employees or if it is carried out as partial 
deliveries, also if free delivery has been agreed.
h) Partial deliveries shall be admissible as far as they are deemed reasonable for the recipient. 
We reserve the right to cancel part of or complete orders if the concerned products can not be 
delivered anymore.
i) For retailers a net minimum order value of 150.00€, for wholesalers a minimum order value of
500.00€ per delivery applies. An extra charge for small quantities in the amount of 15.00€ is 
charged for orders below this minimum order value.
j) Domestic deliveries (land-based) are delivered free if the net value of the goods is at least 
950.00 €. If the net value of the goods is less than 950.00 €, the actual delivery costs will be 
charged. When the order amounts to more than 4 pallets a lift gate delivery charge of 25.00 € is 
applied per shipment. Deliveries to German islands will incur additional freight charge.
k) For international deliveries, the delivery up to the German border will be free, and the freight 
charges from the border to the recipient are to be paid by the customer. Alternatively, the actual 
delivery costs will be charged.
l) For deliveries to Austria and Italy a lump sum of 7 % of the order value. If the order value is 
less than 900.00 €, the actual delivery costs will be charged. Lift gate delivery charge 25.00 €.
m) All of the above-mentioned delivery charges are to be understood as exclusive of applicable 
statutory VAT.
n) International deliveries may be invoiced as 100% advance payment at any time.
o) All deliveries plus statutory toll.

5. Payment and default of payment
a) Unless otherwise agreed in writing, payments need to be made net without discount within 30 
days of the invoice date.
b) If the customer has agreed to a SEPA Payment Mandate, the encashment takes place by di-
rect debit 10 days following the date of the invoice with a 3% trade discount on all discountable 
amounts. The Pre Notification Period is shortened to 5 days. The customer is responsible for en-
suring that the funds needed for the payment and the relevant service fees are available in the ac-
count to be debited at the time of the debit. The customer is liable for expenses due to a rejected 
encashment or back posting of a debit, except the reason for the rejected encashment or back 
posting is in the responsibility of Wiedemann GmbH.
c) If the payment date is exceeded, we shall be entitled to charge interest for default in the amount 
of 6% above the current base rate of the German Central Bank [„Deutsche Bundesbank“], or the 
actual incurred costs if they are higher. Any cash discounts or bonuses that might have been gran-
ted shall be canceled the moment the default of payment occurs.
d) If the customer is in default with an invoiced amount, or if doubts regarding the customer‘s 
solvency occur or become known, we shall be entitled to demand the immediate payment of all 
open accounts and to revoke any times for payment allowed.
e) The customer shall bear all expenses and costs for letters of credit, except the processing fee 
that is charged by German banks.
f) The customer may only offset against uncontested claims or claims recognized by declaratory 
judgment. To the same extent, a right to refuse performance and a right of retention shall also be 
excluded. Offsetting against other uncontested claims or claims recognized by declaratory judg-
ment shall only be possible with our consent.
g) In case of non-acceptance of ordered goods, we shall be entitled to charge cancellation costs in 
accordance with item 2.c). (The customer shall be entitled to prove that the damage this caused us 
is lower than this lump sum, or that we do not have suffered any damage at all).
h) Our deliveries are covered by trade credit insurance. We shall be entitled to report data that is 
relevant to the credit to the insurer in the course of the processing of the transaction, and to only 
deliver to the extent of the insured amount. At the latest 90 days after the due-date of a payment, 
we assign the claim to collection. Collection data will also be reported to the insurer.

6. Retention of title
a) The delivered goods shall remain our property until all claims that we have gained or will acquire 
in the future based on the business relationship with the customer have been paid in full.
b) The customer undertakes to treat the goods subject to retention with care and to insure them, 
at his expense, sufficiently and in particular against damages by fire, water and theft at their 
replacement value.
c) In the case of attachments or other interventions from third parties, the customer must forthwi-
th inform us about this in writing so that we may file an action under § 771 German Code of Civil 
Procedure. If third parties are not able to reimburse us for the judicial and extrajudicial costs for 
an action under § 771 German Code of Civil Procedure, the customer is liable for the loss occurred.
d) The customer shall be entitled to resell the purchased items in the regular course of business. 
However, he shall already now assign to us all claims which he accrued against his buyers or 
third parties from resale, independently of whether the purchased items were processed or un-
processed at the time they have been resold, in the amount of the final invoiced amount of our 
claim (including applicable statutory VAT). The purchaser shall remain authorized to collect these 
receivables even after the transfer of the claim. Our authorization to collect these receivables our-
selves shall remain unaffected hereof. However, we shall undertake to refrain from collecting these 
receivables as long as the purchaser meets his payment obligations, does not fall into default of 
payment and, in particular, as long as no petition to institute insolvency proceedings has been filed 
and payments have not been suspended. If this is the case, we may demand that the purchaser 
inform us about the ceded claims as well as about their debtors, that he inform us about any facts 
necessary for their collection, that he hand over to us the pertinent documents and that he inform 
the creditors (third parties) about that cession.
e) Any processing or transformation of the purchased goods by the purchaser shall always be 
carried out on our behalf. Should the purchased goods be processed with other objects that we do 
not own, we shall acquire joint ownership of the new item in the ratio of the value of the purchased 
items (final invoiced amount including applicable statutory VAT) to the other processed objects 
at the time of the processing. For the rest, the same shall apply for the items generated by the 
processing as for the purchased items delivered under reserve.
f) Should the purchased items be mixed inseparably with other objects that we do not own, we 
shall acquire joint ownership of the new item in the ratio of the value of the purchased items (final 
invoiced amount including applicable statutory VAT) to the other mixed objects at the time of 
the mixing. Should the mixing be carried out in such a way that the item of the purchaser has to 
be regarded as the main item, it shall be deemed agreed that the purchaser shall proportionately 
transfer co-ownership to us. The purchaser shall hold the sole or joint ownership thus gained on 
our behalf.
g) Should the realizable value of our securities exceed the claims to be secured by more than 10 %, 
we undertake to release the security interests we are entitled to upon request of the purchaser; 
the selection of the securities to be released shall be carried out by us.

7. Exchange, notice of defects
a) Standard products can be exchanged within 10 days after receipt, provided that they are unused
and free of defects, that we have been notified of the exchange in writing including the reasons 
for the exchange, and that there are no reasons at hand that would make the return unacceptable 
for us. The purchase price minus the incurred freight costs and 15% of the net purchase price as an 
administrative charge will be credited to the customer upon return of the undamaged goods. The 
return transport will be carried out at the customer‘s expense and risk. Custom-made products 
are non-returnable.
b) Notices of defects shall only be considered if they are submitted in writing immediately, ho-
wever no later than 8 days after receipt of the goods. Kind and extent of the defects as well as 
the invoice number need to be indicated for this. For justified notices of defects, we shall only be 
obligated to deliver goods free of defects step by step against return of the rejected goods. Any 
claims to compensation for damages or the right to withdraw from the contract shall be excluded. 
Return shipments shall only be admissible if we have agreed in advance and in writing.

8. Liability
a) The purchaser‘s claims for defects presuppose that he has complied with his obligations of 
examination and notice of defects in accordance with § 377 German Commercial Code. This shall 
only apply if the transaction is a commercial transaction for the customer.
b) If a material defect of the goods is at hand, we shall be entitled to rectify the defect or to deliver 
goods free of defects (supplementary performance) at our discretion. If one of the two kinds of 
supplementary performance is impossible or disproportional, we shall be entitled to refuse this. 
We may also refuse supplementary performance as long as the customer does not meet his pay-
ment obligations towards us to the extent that corresponds to the part free of defects.
c) If the supplementary performance is impossible or fails, the customer shall be entitled to choose 
between a reduction of the purchase price and withdrawal from the contract in accordance with 
the legal provisions.
d) Unless otherwise stipulated in lit. e), any other claims of the customer, for whatever legal reason, 
shall be excluded. This applies in particular to claims for compensation for damages outside of the 
purchased items as well as for lost profits and for claims that are not based on the defectiveness 
of the item.
e) The exclusion of liability as stipulated in lit. d) shall not apply if an exclusion or limitation of the 
liability has been agreed for damages arising from injury to life, limb or health that are based on a 
deliberate or negligent breach of duty of a legal representative or vicarious agent of the user. The 
exclusion of liability shall also not apply if an exclusion or limitation of the liability has been agreed 
for other damages that are based on a deliberate or grossly negligent breach of duty of the user or 
on a deliberate or grossly negligent breach of duty of a legal representative or vicarious agent of 
the user. As far as we culpably breach an essential contractual obligation, the liability is not exclu-
ded but limited to the predictably damage typical for the contract. For the rest, it shall be excluded 
in accordance with the provisions under lit. d). Finally, the exclusion of liability shall also not apply 
in cases of acceptance of a guarantee and of warranties of quality if a defect covered by this in-
duces our liability. For cases of reimbursement of expenses, the above shall apply correspondingly.
f) The limitation of liability according to lit. b) and c) shall not apply towards a customer who is 
a consumer. The limitation of liability according to lit. d) and e) shall apply towards a customer 
who is a consumer with the proviso that the limitation of liability only applies to claims for com-
pensation for damages.
g) The limitation period for claims for defects starts with the handover of the goods to the custo-
mer. h) As far as we give application-technical advice to our customers by courtesy and free of 
charge, we do so to the best of our knowledge, however, we do not assume any liability for the 
advice. The advice does not release the customer from testing our products for their suitability for 
their intended purpose on his own responsibility. For the rest, item 8.e) shall apply.

9. Third party industrial property rights, data pRedection
a) For custom-made products manufactured according to the customer‘s wishes or templates, the 
customer is liable towards us for the fact that the working drawings he provides do not intervene 
with third party rights and that the executions do not violate any copyrights, industrial property 
rights or other rights of third parties. If claims are raised against us for the violation of such rights, 
the customer is obligated to indemnify us in this respect.
b) The seller shall be entitled to store, process and transmit data concerning the trade and pay-
ment transactions with the customer.

10. Place of performance, place of jurisdiction, and applicable law
a) Deggendorf shall be the place of performance.
b) If the customer is a merchant or a corporate body under public law, either D-94469 Deggendorf 
or the customer‘s registered office, at our discretion, shall be the place of jurisdiction for any and 
all current and future claims arising from the business relationship including bills receivable and 
check receivables.
c) The same place of jurisdiction shall apply towards a merchant if the customer does not have 
a domestic place of general jurisdiction or if he has moved his place of residence or his habitual 
abode abroad after conclusion of the contract.
d) The business relationship shall exclusively be subject to German law and German jurisdiction. 
The validity of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG) shall be explicitly excluded.
e) The present translation is furnished for the customer’s convenience only. The original German 
text of the Terms and Conditions (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wiedemann GmbH) is 
binding in all respects.

Status: December 1, 2022
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Bestellformular/Faxformular 

Lieferadresse/Rechnungsadresse: 

Kundennummer  

Firma  

Name  

Straße  

PLZ, Ort  

Land  

Datum 

Telefon  

Telefax  

E-Mail  

gewünschter Liefertermin  

Unterschrift 

Artikelnummer 6-stellig + Farbnummer 
(Bsp. 218515.001)

Bestellung  
in VE

Artikelnummer 6-stellig + Farbnummer 
(Bsp. 218515.001)

Bestellung  
in VE

Aufträge erfüllen wir gemäß unseren AGB‘s.

Ihre Bestellung: einfach gewünschte VE-Mengen eintragen und per Fax an +49 (0) 991 30213 oder 
per Mail an info@kerzen.de senden!

Einfach ausfüllen,  

und per Fax an  

+49 (0) 991 30213  

oder per Mail an  

info@kerzen.de

Order form

Just make a copy of this form and send us your order by fax to +49 (0) 991 30213 or by  
mail to info@kerzen.de!

Simply fill in the form and 

send it by fax to  

+49 (0) 991 30213  

or by mail to 

info@kerzen.deDelivery address / Billing address: 

Customer no.  

Company  

Name                    

Street        

Postal code, city       

Country                   

date 

Telephone  

Telefax  

E-mail  

Requested delivery date  

signature 

6-digit product number + colour number 
(e.g. 218515.001)

Order in SU
6-digit product number + colour number 

(e.g. 218515.001)
Order in SU

All orders are fulfilled in accordance with our Terms and Conditions.
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Allgemeine Informationen:
Alle Größenangaben in Millimeter. Abgebildete Farben und Verpackungen können von den Originalen  abweichen.  Sortiments- und Preisänderungen 
während der Kataloglaufzeit  behalten wir uns vor. Grundlage jeder Auftragsabwicklung sind unsere Allge meinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
(siehe www.kerzen.de). ASF = Aluminium Sicherheitsfolie

General information:
All sizes are given in millimetres. Colours and packaging may vary. We reserve the right to make changes to the information and prices contained 
in our catalogues at any time. Our Terms and Conditions apply to all orders (see www.kerzen.de). ASF = aluminium  safety foil

Erfahren Sie mehr in unseren Wiedemann Katalogen. 
Bestellen geht ganz einfach: Senden Sie uns eine E-Mail 
an info@kerzen.de mit dem Betreff  „Katalogbestel-
lung“ und Ihren Kontaktdaten und Sie  erhalten in 
Kürze den gewünschten Katalog per Post.

Oder noch einfacher: Bestellen Sie unsere Kerzen 
bequem online unter shop.kerzen.de!

AUS UNSEREM SORTIMENT
OUR PRODUCT RANGE

You can fi nd out more in our Wiedemann catalogues. 
To order, simply send an e-mail containing your 
contact details to info@kerzen.de with „Catalogue 
order request“ written in the subject line. You will then 
receive a copy of the requested candle catalogue in 
the mail.

Or even easier: order our candles online at 
shop.kerzen.de!


