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1. ANFORDERUNGEN 
 

• Um den durch ARMOR PRINT SOLUTIONS SAS (nachstehend gemeinsam „ARMOR“ genannt) bereitgestellten 
Service der Abholung von gebrauchten Druckerpatronen (gemäß den Definitionen in nachstehendem Absatz 2) im 
Rahmen des Angebots OWA ARMOR in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde, welcher OWA-Produkte 
erworben hat ein OWA-Kundenkonto erstellen, und zwar entweder per E-Mail an collect@owa-collect.com, oder 
online auf der Internetseite www.owa-collect.com oder auch auf der Internetseite www.armor-owa.com und 
dabei die vollständigen Daten hinterlegen. Die Erstellung des Kundenkontos wird durch ARMOR durch Zusenden 
einer E-Mail innerhalb einer Frist von maximal 72 Stunden bestätigt, in welcher der Nutzername sowie ein Link 
zur Erstellung eines personalisierten Passworts enthalten sind, mittels welchem sich der Kunde in das OWA-
Kundenkonto einloggen kann. Allein der Kunde ist für seine Verbindungsdaten verantwortlich, deren 
Vertraulichkeit er sicherstellen muss. 
 

• Mit der Einrichtung eines OWA-Kontos und / oder die erstmalige Aktivierung dieses Kontos verpflichtet sich der 
Kunde, diese allgemeinen Bedingungen zur Sammlung einzuhalten. Sie können von ARMOR jederzeit ohne 
Ankündigung geändert werden. 

 

2. ABHOLUNG GEBRAUCHTER DRUCKERPATRONEN 
 

• Die Abholung betrifft leere gebrauchte Patronen von Tintenstrahl- und Laserdruckern der Originalmarke des 
Druckers (gebrauchte Druckerpatronen von OEM = Original Equipment Manufacturer) und die gebrauchten und 
leeren Tintenstrahl- und Laserdruckerpatronen der kompatiblen wiederaufbereiteten Druckerpatronen, vorrangig 
und hauptsächlich der Marke OWA, (nachstehend zusammenfassend „die gebrauchten Druckerpatronen“ 
genannt), ausgenommen jegliche andere Abfälle (wie insbesondere Kopierpatronen, Faxbänder, Drucker, 
Flaschen, Batterien, Akkus, Glühlampen usw., nachstehend „die Abfälle“ genannt). 
 

• Für den Fall der Abgabe von Abfällen oder signifikanten Mengen gebrauchter Druckerpatronen anderer Marken 
als OWA, oder bei welchen es sich nicht um gebrauchte Druckerpatronen der OEM handelt, behält sich AMOR das 
Recht vor, die OWA-Serviceleistungen vorübergehend oder definitiv nach vorheriger Information des Kunden und 
ohne jegliche Schadenersatzleistungen oder Einsprüche des Kunden einzustellen und dem Kunden des Weiteren 
die Entsorgung ihrer Abfälle in Rechnung zu stellen, und zwar zu einem Preis von 20 Euro zzgl. Steuern pro Kilo 
eingesammelter Abfälle. 
 

• AMOR führt die Abholung durch, wenn der Karton voll ist, das heißt, wenn dieser ungefähr 15/20 gebrauchte 
Laserpatronen enthält, je nach Beschaffenheit der Patronen. 
 

• Die Sammelstelle für die leeren Kartons sowie die Abholung der vollen Karton muss an einem einzigen 
Sammelpunkt zusammengefasst werden, der für einen Standort festgelegt wird (Empfang oder 
Kundenbetreuung). Es obliegt dem Kunden, die Sammelstelle an der festgelegten Abholstelle zu zentralisieren. 
 

• Die Abholung wird von ARMOR oder einen anderen zu diesem Zweck beauftragten Dienstleister durchgeführt. 
 
3. VERPACKUNG DER GEBRAUCHTEN PATRONEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN 
 

• Die gebrauchten Patronen müssen so verpackt werden, dass sie während des Transports und bei der Verladung 
nicht beschädigt werden. Aus diesem Grund werden die Sammelkartons von ARMOR bereitgestellt. Es ist ebenfalls 
wichtig, die gebrauchten Druckpatronen in den leeren Luftsack der Ersatzpatronen hineinzulegen.  
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• Die Abholmaterialien bleiben stets ausschließliches Eigentum von ARMOR. ARMOR kann den Kunden jederzeit 
auffordern, die Abholmaterialien zurückzugeben.  
 

• Wenn der Kunde von ARMOR bereitgestellte Abholmaterialien nutzt, ist dieser dazu verpflichtet, die gebrauchten 
Druckerpatronen zu sammeln und alle Patronen ausschließlich an ARMOR zurückzugeben. ARMOR behält sich das 
Recht vor, den Kunden aufzufordern, die Abholmaterialien sofort auf Kosten des Kunden zurückzugeben und die 
OWA-Serviceleistungen ohne Vorankündigung vorübergehend oder definitiv und ohne jegliche 
Schadenersatzleistungen oder Einsprüche des Kunden einzustellen. 

 

• Die Sammelkartons müssen beim Kunden an strategischen Punkten aufgestellt werden, so dass alle Personen, die 
gebrauchte Druckerpatronen abgeben müssen, dies tun können. 

 
 4. ABHOLAUFTRAG 
 

• Zur Erleichterung Ihrer Abholaufträge für die gebrauchten Druckerpatronen und für eine schnellere 
Bearbeitung empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Maßnahmen online über unsere Internetseite 
www.owa-collect.com in die Wege zu leiten. Sie könne unseren Abholservice jedoch auch per E-Mail an 
collect@owa-collect.com kontaktieren. 

 

• Um einen Abholauftrag aufzugeben, müssen die Kartons verpflichtend folgende Kriterien erfüllen: 
- Sie sind voll (ungefähr 15 bis 20 gebrauchte Laserpatronen, je nach Beschaffenheit der Patronen). 
- Kennzeichnung mit dem Abholetikett (das in der Bestätigungsmail enthalten ist oder online bei Erstellung des 

Abholauftrags zum Download bereitgestellt wird) in dem dafür vorgesehenen Feld des Kartons. 
- Sie sind fest und sorgfältig verschlossen. 
- Sie enthalten keine anderen Abfälle (Kopierflaschen, Flaschen, Batterien, Akkus, Glühlampen…). 
 

• Das Abholetikett ist zur Identifizierung der Kartons unbedingt erforderlich, um anschließend die zugehörige 
personalisierte Materialbilanz erstellen zu können. 
 

• Die Anfragen werden innerhalb einer Frist von maximal 72 Stunden an Werktagen bearbeitet und die Abholung 
wird per E-Mail bestätigt. 

 
5. ABHOLUNG DER VOLLEN KARTONS VOM TRANSPORTEUR  
 

• Es ist sehr wichtig, die festgelegten Termine einzuhalten und sicherzustellen, dass die gebrauchten 
Druckerpatronen am Abholdatum auch für die Abholung bereit sind. 
 

• Die Karton müssen bei der Ankunft des Transporteurs fertig sein und an dem Ort bereitgestellt werden, der in der 
Abholbestätigung angegeben ist. 

- HINWEIS: Die Sammelstelle, an der die leeren Kartons bereitgestellt und die vollen Kartons abgeholt werden, 
muss der einzige Sammelpunkt sein, der für einen Standort festgelegt wurde (Empfang oder Kundenbetreuung). 
Es obliegt dem Kunden, die Sammelstelle an der festgelegten Abholstelle zu zentralisieren. 

 

• Unser Transporteur ist angewiesen, nur geschlossene und mittels Klebeband zugeklebte Kartons 
entgegenzunehmen, der Transporteur ist berechtigt, jegliche Annahme zu verweigern, wenn er die übergebenen 
Kartons für nicht ordnungsgemäß hält. Jegliche Übergabe von Plastiksäcken oder losen Druckerpatronen wird 
automatisch abgelehnt. 
 

• Jede Fahrt zu Ihrem Standort wird uns durch den Transporteur in Rechnung gestellt, auch wenn die Abholung nicht 
durchgeführt werden, unabhängig von den Gründen hierfür sind wir gezwungen, diese Kosten an Sie 
weiterzugeben, wenn eine Abholfahrt durchgeführt wurde, bei welcher keine Abholung der gebrauchten 
Druckerpatronen erfolgen konnte, und zwar in Höhe eines Pauschalbetrags von 50 Euro zzgl. Steuern. 
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• Der Transporteur ist nicht befugt, die Büroräume oder–etagen zu betreten, um die Kartons herauszuholen. . 
 

• Der Transporteur und unser Fahrer sind zu Folgendem befugt: 

- Ablehnung einer Abholung, wenn die oben beschriebenen Anforderungen nicht eingehalten wurden. 
- Ablehnung jeglicher Verlade- oder Transportvorgänge, ausgenommen dem Einladen in ihr Fahrzeug. 
- Ablehnung einer Wartezeit von mehreren Minuten, da die Kartons nach Erhalt unserer Bestätigungsmail 

bereitgestellt werden. 
 

• Unser Abholservice steht im gesamten französischen Mutterland und auf Korsika, sowie auch in Belgien, 
Großbritannien, in der Tschechischen Republik, Spanien, Luxemburg, in den Niederlanden und Deutschland zur 
Verfügung. 

 
 
6. REKLAMATION 
 

• Für jegliche Reklamationen bitten wir Sie, uns eine Nachricht in der Rubrik „Kontaktieren Sie uns“ in unserem 
OWA-Kundenbereich zu hinterlassen. 

 
7. MATERIALBILANZ 
 

• Als Teil des OWA-Services verpflichtet sich ARMOR, keine Deponierung, Deponierung oder Verbrennung ohne 
Energierückgewinnung durchzuführen, und gewährleistet ein 100% ökologisches und 100%iges Recycling. 
 

• Die Materialbilanz kann dem Kunden nur dann angeboten werden, wenn das Abholetikett korrekt auf dem 
Sammelkarton aufgebracht worden ist. 

 

• Die OWA-Lösung : keine Deponie, keine Verbrennung ohne Energierückgewinnung. 
 
8. FINANZIELLE BEDINGUNGEN 
 

• Die OWA-Serviceleistungen werden den Kunden, welche OWA-Produkte erworben haben nicht gesondert in 
Rechnung gestellt, ausgenommen besondere oder zusätzliche Anfragen, die über das Extranet nicht zugänglich 
sind und welche insbesondere die Materialbilanz betreffen. 
 

9. DIVERSES 
 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass die von ARMOR im Rahmen der dem Kunden erbrachten OWA-Dienstleistungen 
verwendeten Bezeichnungen, Namen, Logos oder Domainnamen Gegenstand einer Reservierung und eines 
Schutzes durch das geistige Eigentum in Frankreich und in bestimmten ausländischen Ländern sind.  

 

• Unsere Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten steht Ihnen auf der Website und auf einfache Anfrage 

zur Verfügung. 

 

• Im Falle von Streitigkeiten, die infolge oder anlässlich der vorliegenden Sammelbedingungen entstehen, 

verpflichten sich ARMOR und der Kunde, mit Unterstützung des internen Ombudsmanns von ARMOR 

(mediateur@armor-group.com) vorrangig eine gütliche Beilegung dieser Streitigkeiten anzustreben. Der 

Ombudsmann verpflichtet sich, innerhalb einer Frist von 10 Tagen zu antworten. Sollte dieser Versuch einer 

gütlichen Beilegung der Streitigkeit innerhalb von 30 Tagen nach dem ursprünglichen schriftlichen Vorschlag der 

am schnellsten handelnden Partei, eine gütliche Einigung herbeizuführen, scheitern, wird die Streitigkeit der 

Zuständigkeit der Gerichte von Nantes unterworfen, und zwar auch im Falle mehrerer Beklagter, einer 

Zwischenklage oder einer Berufung auf eine Garantie. 
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• Das anwendbare Recht ist das französische Recht.  

 

• - ARMOR und der Kunde verzichten ausdrücklich auf die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 1195 des 

französischen Zivilgesetzbuchs über unvorhergesehene Ereignisse. Für den Fall, dass eine Änderung der 

Umstände, die bei der Ausführung der Dienstleistung nicht vorhersehbar war, die Ausführung der Dienstleistung 

für ARMOR übermäßig teuer macht, obwohl ARMOR nicht zugestimmt hatte, das Risiko zu übernehmen, 

erklären sich ARMOR und der Kunde bereit, die Bedingungen für die Dienstleistung neu zu verhandeln. Sollte die 

Neuverhandlung innerhalb von 30 Tagen scheitern, kann die Dienstleistung von ARMOR von Rechts wegen ohne 

Entschädigung oder Vorankündigung gekündigt werden.  

 

• ARMOR kann nicht für die verspätete Erfüllung oder die Nichterfüllung aller oder eines Teils seiner 

Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt im Sinne von Artikel 1218 des französischen Zivilgesetzbuchs und der 

Rechtsprechung haftbar gemacht werden. ARMOR wird den Kunden so schnell wie möglich darüber informieren. 

Bei einer Blockierung der Situation von mehr als 30 Tagen kann ARMOR schriftlich mitteilen, dass der Dienst von 

Rechts wegen ohne Entschädigung oder Vorankündigung gekündigt wird. 

 


