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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) reCIRCLE Systempartnerschaft 
  

(Stand: 01.05.2019)

§1 Vertragspartner 
Vertragspartner sind die Elithro UG (haftungsbeschränkt) mit 
Sitz in Stuttgart, Wiener Str. 10, PLZ 70469 (nachfolgend «re-
CIRCLE Deutschland»), und die Geschäftskunden von reCIRCLE 
Deutschland, die am reCIRCLE-Pfandsystem teilnehmen 
(nachfolgend «reCIRCLE-Partner). 
 

§ 2 Gegenstand der Vertragsbedingungen 
Gegenstand der Vertragsbedingungen ist die Regelung des re-
CIRCLE-Pfandsystems für Geschäftskunden. 
 

§ 3 reCIRCLE Partnerschaft; Inkrafttreten 
(1) Die reCIRCLE-Partnerschaft gliedert sich in zwei konsekutive 

Stufen:  
a. Zunächst eine 3-monatige Testphase («STARTER  

Paket»);  
b. im Anschluss die eigentliche reCIRCLE Partnerschaft 

(«reFLAT Paket»).  
(2) Das STARTER Paket ist für alle Neukunden, welche noch 

nicht mit einem Standort am reCIRCLE-System teilgenom-
men haben, obligatorisch. Besonderheiten des STARTER 
Pakets sind der Ziffer 7 dieser Vertragsbestimmungen zu 
entnehmen. 

(3) Die reCIRCLE-Partnerschaft wird unter Verweis auf die hier 
vorliegenden AGB verbindlich abgeschlossen 
a. Bei Annahme eines von reCIRCLE Deutschland unter-

breiteten Angebots durch den reCIRCLE-Partner, oder 
b. Mit Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung 

durch reCIRCLE Deutschland nach Eingang einer telefo-
nischen oder schriftlichen (postalisch und per E-Mail) 
Bestellung/Buchung durch den reCIRCLE-Partner, und 

c. wenn dieser schriftlichen Auftragsbestätigung nicht in-
nerhalb 7 Werktage durch den reCIRCLE-Partner 
widersprochen wird. 

(4) Die reCIRCLE-Partnerschaft beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Lieferung der Erstausstattung an reCIRCLE-Mehrwegbehäl-
tern (nachfolgend «reBOX»). Mit Erhalt der reBOXen 
verpflichtet sich der reCIRCLE-Partner zur Teilnahme am re-
CIRCLE-Pfandsystem gemäß diesen Vertragsbedingungen.  

(5) Die reCIRCLE Partnerschaft sowie die Systemgebühr (Ziffer 
4) bezieht sich auf jeweils einen Standort des reCIRCLE-Part-
ners. Standort ist jede Verkaufsstelle eines reCIRCLE-
Partners innerhalb Deutschlands, an welchem er ein Spei-
sen-Take-away-Angebot unterhält. Eine Zusammenfassung 
und Abrechnung mehrerer Verkaufsstellen als einen einzi-
gen Standort ist auf Nachfrage möglich und in einem 
ergänzenden Vertrag zu regeln.  

§ 4 Bezug der Mehrwegbehälter; Systemgebühr 
(1) Durch den Abschluss einer reCIRCLE-Partnerschaft können 

die reCIRCLE-Mehrwegbehälter («reBOX») in der System-
farbe «aubergine» zum Bezugspreis von netto 8,40 Euro bei 
reCIRCLE Deutschland bestellt werden.  

(2) Die Mindestabnahmemenge beträgt 10 reBOXen / Liefe-
rung. 

(3) Die Versandkosten von jährlich bis zu vier Lieferungen oder 
Rücksendungen pro reCIRCLE-Partner werden von re-
CIRCLE Deutschland übernommen. Zusätzliche 
Bestellungen können dem reCIRCLE Partner in Rechnung 
gestellt werden. Ausnahmen gelten für sog. «Hotspots», 
wenn es an einem Standort des reCIRCLE-Partners dauer-
haft zu einem Ungleichgewicht zwischen Ausgabe und 
Rücknahme der reBOXen kommt.  

(4) Die Lieferzeit beträgt in der Regel 5-7 Werktage 
(5) Ein Verkauf der reBOX in Sonderfarben findet innerhalb der 

reCIRCLE-Partnerschaft in der Regel nicht statt. Anfragen 
diesbezüglich sind mit reCIRCLE Deutschland separat aus-
zuhandeln. 

(6) Für die reCIRCLE-Partnerschaft wird eine monatlichen Sys-
temgebühr fällig, welche durch den reCIRCLE-Partner zu 
begleichen ist. Dabei gelten die folgenden Ergänzungen: 
a. Die Systemgebühr wird erst bei einer weiteren Koopera-

tion über die 3-monatigen Testphase des 
obligatorischen STARTER-Pakets hinaus, fällig; 
 für das STARTER Paket erhebt reCIRCLE Deutschland 
eine Pauschale von 120,- Euro netto.  

b. Die Höhe der Systemgebühr ist für jeweils drei Monate 
festgeschrieben; danach wird sie neu ermittelt. Sie er-
rechnet sich dynamisch anhand zweier Kennzahlen, die 
der reCIRCLE-Partner teilweise zu erheben hat (siehe Zif-
fer 5.3) und welche an reCIRCLE zu Ende jedes Quartals 
zu übermitteln hat: 

i. Umfang des Takeaway-Angebots (Durchschnittli-
che Anzahl verkaufter Speisen außer Haus / Tag; 
bezogen auf Speisen, welche in einer reBOX ange-
boten werden könnten) 

ii. reCIRCLE Quote (Durchschnittliche Anzahl der 
verkauften Speisen außer Haus in einer reBOX / 
Tag) 

c. Durch diese dynamische Berechnung richtet sich die 
Systemgebühr der reCIRCLE-Partnerschaft annähernd 
dem tatsächlich vorhandenen Einsparpotential für Ver-
packungen seitens des reCIRCLE-Partners an. 

d. Die neu ermittelte Systemgebühr wird dem reCIRCLE-
Partner rechtzeitig mitgeteilt; bei einer Erhöhung steht 
ihm ein Sonderkündigungsrecht zu (siehe Ziffer 9.3) 

e. Übermittelt der reCIRCLE-Partner die zwei wichtigen 
Kennzahlen zur Berechnung der Systemgebühr nicht, 
so ist reCIRCLE Deutschland berechtigt, die neue Sys-
temgebühr auf Basis von Schätzungen der Kennzahlen 
festzulegen. 

(7) Im Rahmen der reCIRCLE-Partnerschaft ist ein jährlicher 
kostenfreier Austausch abgenutzter reBOXen durch re-
CIRCLE Deutschland inbegriffen. 
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§ 5 Pflichten des reCIRCLE-Partners 
(1) Ausgabe der reBOX: Der Einkaufspreis pro reBOX beträgt 

8,40 € netto. Die reBOXen werden durch den reCIRCLE-
Partner an dessen Gast (nachfolgend «Endkunde») immer 
für ein Pfand von 10 Euro brutto ausgegeben.  

(2) Rücknahme: Der reCIRCLE-Partner ist verpflichtet, die fi-
nanziellen Mittel zur jederzeitigen Auszahlung der 10 Euro 
Pfand an dessen Gast bei Rückgabe einer reBOX oder einer 
sog. reCARD (Pfandmarke von reCIRCLE mit Wert 10 €) vor-
zuhalten. Dies gilt auch, wenn die reBOX/reCARD nicht aus 
dem eigenen Betrieb stammen, jedoch zum System gehö-
ren. Eine teilweise Rückerstattung des Pfandbetrags ist 
nicht zulässig. 
Dem reCIRCLE-Partner steht es frei, die Rücknahme von 
von außen stark verschmutzten oder beschädigten reBO-
Xen zu verweigern. Stark beschädigte reBOXen (insb. 
Schimmelbildung, Brandflecken, Risse) werden grundsätz-
lich nicht zurückgenommen! Auf Wunsch des Endkunden 
kann, statt der Auszahlung des 10 Euro Pfandbetrags, auch 
eine saubere reBOX oder eine reCARD ausgegeben wer-
den. 

(3) Datenerhebung: Der reCIRCLE-Partner ist verpflichtet, jede 
Ausgabe oder Rücknahme einer reBOX an den Endkunden 
in seinem Kassensystem zu registrieren. Zusätzlich ist jeder 
Austausch einer benutzten reBOX gegen eine neue reBOX 
oder reCARD ohne Geldfluss, im Kassensystem separat zu 
erfassen. Diese Zahlen sind zu Ende jedes Quartals an re-
CIRCLE Deutschland zu übermitteln. 

(4) Regelmäßiger Ersatz abgenutzter reBOXen: Um die Qua-
lität des Systems zu gewährleisten sowie aus hygienischen 
Gründen ist der reCIRCLE-Partner verpflichtet, beschä-
digte, stark abgenutzte oder verfärbte reBOXen in seinem 
Bestand regelmäßig durch neue reBOXen auszutauschen. 
Die Kosten für den Austausch übernimmt reCIRCLE 
Deutschland. 

(5) Lebensmittelhygiene: Die praktische Umsetzung des re-
CIRCLE-Systems, inbesondere die Essensausgabe, 
Rücknahme der Pfandbehälter, sowie Lagerung und Reini-
gung benutzter Pfandbehälter sind entsprechend den 
geltenden Vorschriften zum Hygienerecht durchzuführen. 
Gegebenenfalls muss der reCIRCLE Partner seine Prozesse 
beim zuständigen Amt für Lebensmittelüberwachung prü-
fen lassen. reCIRCLE Deutschland stellt dem reCIRCLE 
Partner ein Hygienekonzept zur Selbstkontrolle bereit; die-
ses stellt jedoch nur eine Empfehlung dar und entbindet 
den reCIRCLE-Partner nicht von der selbstständigen Be-
achtung geltender Lebensmittelhygienevorschriften.  

(6) Personalschulungen: Der reCIRCLE Partner verpflichtet 
sich, sein Verkaufspersonal detailliert über die Umsetzung 
des reCIRCLE-Systems zu schulen, insbesondere in Bezug 
auf die Aus-/Rückgabe der reBOX, die Erfassung der Vor-
gänge im Kassensystem sowie die Lebensmittelhygiene. 

(7) Promotion: Der reCIRCLE-Partner informiert seine Kunden 
über das reCIRCLE-System proaktiv. Er präsentiert sämtli-
che Unterlagen zum reCIRCLE-System, insbesondere Flyer 
und Plakate, gut sichtbar und uneingeschränkt zugänglich 
für alle Endkunden innerhalb der Betriebsräumlichkeiten. 
Der reCIRCLE-Partner trägt dafür Sorge, dass bereits von 
außen durch den Endkunden gut erkannt werden kann, 
dass es sich um einen reCIRCLE-Partner handelt; Nur so 
kann eine hohe Akzeptanz- und Nutzungsquote durch die 
Endkunden geschaffen werden.   

(8) Urheberrecht: Abgesehen von den ausdrücklich in diesem 
Vertrag vorgesehen Nutzunsbefugnissen stehen dem re-
CIRCLE-Partner keine Rechte am Markenzeichen 
«reCIRCLE», anderen Kennzeichen oder an anderen Imma-
terialgütern von reCIRCLE zu. reCIRCLE Deutschland kann 
eine Nutzung des Markenzeichens «reCIRCLE» für die Ver-
wendung im Rahmen eigener Werbeaktivitäten des 
reCIRCLE Partners auf Anfrage freigeben.  

 

§ 6 Pflichten von reCIRCLE-Deutschland 
(1) Verantwortung für das System: reCIRCLE Deutschland 

übernimmt die Verantwortung für den Betriebs des Mehr-
wegsystems und stellt unter den gegebenen Umständen 
einen reibungslosen Betrieb sicher. reCIRCLE Deutschland 
arbeitet kontinuierlich an einer Weiterentwicklung und 
Vergrößerung des Netzwerks, betreibt Kommunikation so-
wie eine Weiterentwicklung der Materialien, Kunststoffe, 
Formen und Produktions- sowie Recyclingprozesse.  

(2) Rückkauf reBOX/reCARD: reCIRCLE Deutschland verplich-
tet sich, jederzeit überschüssige und intakte 
reBOXen/reCARDs von dem reCIRCLE-Partner in Höhe der 
ursprünglichen Pfandgebühr von netto 8,40 Euro pro 
reBOX/reCARD zurückzukaufen, sofern der Zustand der 
reBOX einer üblichen Abnutzung entspricht.  

(3) Austausch abgenutzter reBOXen: reCIRCLE Deutschland 
verpflichtet sich, stark abgenutzte oder beschädigte reBO-
Xen, resultierend aus einer sachgemäßen Nutzung, 
zurückzunehmen und gegen eine identische Anzahl neuer 
reBOXen kostenfrei auszutauschen.  
Beschädigte reBOXen, deren Grad der Beschädigung auf 
eine unsachgemäße Behandlung seitens des Endkunden 
oder reCIRCLE-Partner zurückzuführen ist (insbesondere 
Schimmelbildung, Brandflecken, Risse) werden zwar zu-
rückgenommen, die Kosten des Austausches gehen jedoch 
zu Lasten des reCIRCLE-Partners  

(4) Kommunikationsmaterial: reCIRCLE Deutschland stellt 
dem reCIRCLE-Partner zu Beginn der reCIRCLE-Partner-
schaft sowie in regelmäßigen Abständen ein Basis-Paket 
an Kommunikationsmaterial in Form von Flyern und Plaka-
ten kostenfrei zur Verfügung. Weitere Materialien (bspw. 
Roll-Ups, individuelle Flyer, etc.) können bei reCIRCLE 
Deutschland angefragt und/oder designt und in Auftrag 
gegeben werden; die Kosten dafür werden separat in 
Rechnung gestellt. 

(5) Weitere Marketingaktivitäten: reCIRCLE Deutschland ver-
pflichtet sich, den reCIRCLE-Partner auch im Rahmen 
eigener Marketingaktivitäten online sowie offline zu be-
werben. Dazu zählt insbesondere die Nennung mit 
vollständigem Namen und Anschrift auf der Webseite 
(www.recircle.de) und in einer interaktiven Karte, die Nen-
nung des reCIRCLE-Partners im Rahmen regionaler 
Printprodukte (wie Flyer) sowie eine gegenseitige Verlin-
kung innerhalb Social Media (insbesondere über den 
offiziellen Facebook-Kanal von reCIRCLE Deutschland). 

(6) Produktverantwortung: reCIRCLE Deutschland garantiert, 
dass für die in Umlauf gebrachten reCIRCLE Mehrwegbe-
hälter eine Konformitätserklärung für 
Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff (EU-
Verordnung Nr. 10/2011) vorliegt. reCIRCLE Deutschland 
verpflichtet sich, eine Kopie dieser Konformitätserklärung 
dem reCIRCLE-Partner auf Nachfrage auszuhändigen.

http://www.recircle.de/
http://www.recircle.de/
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(7) Datenschutz: Die vom reCIRCLE-Partner erhobenen Daten 

und durch Einsicht von reCIRCLE Deutschland erhaltenen 
Einblicke in die Geschäftstätigkeit werden von reCIRCLE 
Deutschland nur für die Zwecke dieses Vertrages verwen-
det. Sie werden außer im Falle behördlicher Anordnung 
soweit nicht ausdrücklich in diesem Vertrag vorgesehen, 
nicht an Dritte weitergegeben.  

§ 7 Ergänzende Bestimmungen STARTER Paket 
(1) Die Laufzeit des STARTER Pakets beträgt 90 Tage. Inner-

halb dieser Zeit kann das reCIRCLE-System durch den 
reCIRCLE-Partner getestet werden. 

(2) reCIRCLE Deutschland stellt dem reCIRCLE-Partner für die 
Dauer des STARTER Pakets 20x reBOXen zur Verfügung. 
Zusätzliche reBOXen können gemäß Ziffer 4 bestellt wer-
den. 

(3) Die Systemgebühr für das STARTER Paket für die Dauer 
von 90 Tagen beträgt pauschal 120,- Euro zzgl. 19% Um-
satzsteuer. 

(4) Der reCIRCLE Partner trägt die im STARTER Paket anfallen-
den Versandkosten. 

(5) Nach Ablauf des STARTER Pakets verlängert sich die re-
CIRCLE Partnerschaft nicht automatisch. Abhängig davon, 
ob eine weitere Kooperation über die Testphase hinaus an-
gestrebt wird, gelten die beiden folgenden Bedingungen: 
a. reCIRCLE-Partner wünscht eine weitere Kooperation: Die 

Vertragspartner nehmen frühzeitig vor Ablauf des 
STARTER Pakets Kontakt miteinander auf, um die re-
CIRCLE-Partnerschaft auf das reFLAT-Paket umzustellen. 
Die für die Testdauer zur Verfügung gestellten 20x reBO-
Xen werden durch den reCIRCLE Partner durch die 
Zahlung der Pfandgebühr von netto 8,40 € / reBOX 
übernommen. 

b. reCIRCLE Partner wünscht keine weitere Kooperation: 
Kommunikationsmaterial und reBOXen sind innerhalb 
30 Tage an reCIRCLE Deutschland zurückzusenden. Die 
Differenz von für die Testphase zur Verfügung gestellten 
reBOXen und der Anzahl der zurückgesendeten reBO-
Xen wird mit der Pfandgebühr von netto 8,40 € / reBOX 
verrechnet. 

§ 8 Haftung  
(1) reCIRCLE Deutschland haftet nicht für Schäden, die aus ei-

ner vom reCIRCLE-Partner zu vertretender 
Pflichtverletzung resultieren und bei Beachtung der Pflich-
ten dieser Vertragsbedingungen und sonstiger 
Verkehrspflichten hätten verhindert werden können. 

(2) Der reCIRCLE-Partner haftet bei der von ihm zu vertreten-
der Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesen 
selbst und unmittelbar. 

(3) reCIRCLE Deutschland haftet in allen Fällen vertraglicher 
und außervertraglicher Haftung nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
von dieser Haftungsbeschränkung unberührt.  

 

§ 9 Laufzeit & Kündigung reCIRCLE-Partnerschaft 

(1) Die Mindestlaufzeit der reCIRCLE-Partnerschaft beträgt 
drei Monate ab Beginn der reCIRCLE-Partnerschaft. 

(2) Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit besitzt der re-
CIRCLE-Partner ein ordentliches Kündigungsrecht der 
reCIRCLE-Partnerschaft mit einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat zum Quartalsende.  

(3) Im Falle einer Anpassung der Systemgebühr für die re-
CIRCLE Partnerschaft ist dem reCIRCLE-Partner dies durch 
reCIRCLE mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mit-
zuteilen. Wird die Systemgebühr erhöht, so kann der 
reCIRCLE-Partner innerhalb zwei Wochen nach Bekannt-
werden der Preisanpassung die reCIRCLE-Partnerschaft 
außerordentlich fristlos kündigen.  

(4) reCIRCLE besitzt das Recht, die reCIRCLE-Partnerschaft mit 
einer Frist von vier Wochen einseitig zu kündigen.  

(5) Verstößt ein reCIRCLE-Partner den ihn betreffenden Pflich-
ten gemäß Ziffer 5, so ist reCIRCLE berechtigt, die reCIRCLE 
Partnerschaft fristlos einseitig zu kündigen. 

(6) Die Kündigung ist in Schriftform zu erfolgen. 
(7) Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung 

von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund, ins-
besondere wenn dieser wichtige Grund in einer 
Nichterfüllung einzelner Vertragsbestandteile durch re-
CIRCLE begründet liegt, bleibt unberührt. Dabei ist 
reCIRCLE eine Frist von vier Wochen nach Übermittlung 
der Beschwerde einzuräumen, um den vertragskonformen 
Zustand wiederherzustellen.  

(8) Wird die reCIRCLE-Partnerschaft aufgekündigt oder läuft 
sie aus sonstigen Gründen aus, so ist der reCIRCLE-Partner 
ab dem Zeitpunkt der Beendigung dazu verpflichtet, den 
Verkauf der reBOXen sowie die Nutzung sämtlicher Kom-
munikationsmaterialien, betreffend die Bewerbung der 
eigenen Teilnahme am reCIRCLE-System, einzustellen. re-
CIRCLE-Kommunikationsmaterial sowie in seinem Besitz 
befindliche reBOXen sind innerhalb 30 (dreißig) Tagen an 
reCIRCLE zurückzusenden. Die reBOXen werden dabei 
zum ursprünglichen Pfandbetrag von reCIRCLE zurückge-
kauft.  

§ 10 Sonstiges 
(1) Nebenabreden oder Änderungen zu diesen Vertragsbe-

stimmungen bedürfen der Schriftform.  
(2) Eine einseitige Änderung dieser Vertragsbestimmungen 

durch reCIRCLE ist möglich, wenn diese dem Vertrags-
partner schriftlich (postalisch oder elektronisch) vier 
Wochen im Voraus mitgeteilt werden und dieser sie an-
nimmt. Wenn der reCIRCLE-Partner den Änderungen 
innerhalb dieser vier Wochen nicht schriftlich widerspricht, 
so gelten sie als angenommen. Wird ein schriftlicher Wi-
derspruch bei reCIRCLE eingereicht, so sind die 
Änderungen als nichtig zu betrachten und die reCIRCLE-
Partnerschaft wird mit den ursprünglichen Vertragsbe-
stimmungen fortgesetzt. Die weiteren Kündigungsrechte 
der Vertragspartner bleiben hiervon unberührt. 
 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag mit  
reCIRCLE Deutschland ist Stuttgart, Deutschland. 

 


