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1. Grundregeln der Preisauszeichnung 

1.1. Der Endpreis 

Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig Waren oder 

Leistungen anbietet oder gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe 

von Preisen wirbt, hat die Preise anzugeben, die einschließlich der 

Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind (End-

preise). 

 

1.2. Zusätzliche Preisangaben 

a)  Mehrwer ts teuer  

Alle Preisangebote, die zumindest auch an Letztverbraucher gerichtet 

sind (Inserate, Prospekte, Kataloge, Zeitschriften), müssen die Mehr-

wertsteuer enthalten (Bruttopreise).  

Bei Fernabsatzangeboten (Internethandel, Versandhandel) muss aus-

drücklich darauf hingewiesen werden, dass im Preis die Mehrwert-

steuer enthalten ist. Die ausschließliche Angabe von Nettopreisen 

(ohne Mehrwertsteuer oder „zzgl. MwSt.“) genügt nur dann, wenn ge-

währleistet ist, dass ausschließlich gewerbliche Kunden einkaufen 

können. 
 

b)  Pfand  

Das Pfand (z. B. Mehrwegflaschenflaschen und Getränkekisten, 

Gaspatronen) ist kein Preisbestandteil. Wird außer dem Warenpreis 

Pfand verlangt, muss dessen Höhe neben dem Warenpreis angege-

ben werden. Unzulässig ist es, den Warenpreis „incl. Pfand“ anzuge-

ben. 

Handelsverband Bayern e.V. 

Brienner Straße 45 

80333 München 

 

Wolfgang von Burchard 

Telefon  089 55118-120 

Fax  089 55118-118 

E-Mail  burchard@hv-bayern.de 

Internet www.hv-bayern.de 

 

Stand 05/2016 

 



 

SEITE 2 /8 

Praxis WISSEN 

 

c)  Grundpre is  

Wenn Waren an Letztverbraucher nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche (nicht Stück 

oder Paar!) in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Um-

hüllung angeboten werden, ist zusätzlich zum Endpreis einer Ware auch der Preis je Men-

geneinheit (Grundpreis) anzugeben. Die Grundpreisangabe soll bei unterschiedlichsten 

Verpackungsgrößen einen Preisvergleich ermöglichen. 

 

Einzelheiten zur Grundpreisauszeichnung s.u. 2. Im Anhang erhalten Sie als Orientierungs-

hilfe eine Liste mit Beispielen für Grundpreisangaben. 

 

d)  L ie fer - /Versandkosten  

Bei Fernabsatzangeboten (Internethandel, Versandhandel) muss klargestellt werden, ob 

zum Endpreis noch Liefer- und Versandkosten hinzukommen. (z. B. „incl. MwSt., zzgl. Ver-

sandkosten“). Liefer- und Versandkosten müssen in konkreter Höhe angegeben werden. 

(Falsch: auf Nachfrage / nach Gewicht). Wer weltweiten Versand anbietet, muss die Ver-

sandkosten für jeden denkbaren Lieferant ausweisen. In der Praxis werden meist Pau-

schalpreise (BRD, restl., Europa usw.) angegeben. Werden Waren mit einem Preis „incl. 

Versandkosten“ beworben, muss für die Berechnung des Grundpreises der Gesamtpreis 

zugrunde gelegt werden. 

 

e)  F inanzierungskauf /Te i l zah lungsgeschä f te  

Der Endpreis bei Teilzahlungsgeschäften ist der Gesamtbetrag aus Anzahlung und allen 

vom Käufer zu entrichtenden Raten, einschließlich Zinsen und sonstigen Kosten. Zusätzlich 

muss der Kunde über die Berechnung der anfallenden Finanzierungskosten informiert wer-

den:  

 

 Die Gesamtkosten der Finanzierung sind „als effektiver Jahreszins“ anzugeben.  

 Wenn eine Änderung des Zinssatzes oder anderer preisbestimmender Faktoren vorbe-

halten ist, muss der „anfängliche effektive Jahreszins“ genannt werden. Zusammen mit 

diesem ist auch anzugeben, wann preisbestimmende Faktoren geändert werden kön-

nen und auf welchen Zeitraum Belastungen, die sich aus einer nicht vollständigen Aus-

zahlung des Kreditbetrages oder aus einem Zuschlag zum Kreditbetrag ergeben, zum 

Zwecke der Preisangabe verrechnet worden sind.  

 Der Warenpreis gehört nicht zu den Gesamtkosten des Kredites. 

 

1.3. Preisauszeichnung im Einzelhandel 

a)  Grundsatz  

Die Preisauszeichnung muss der allgemeinen Verkehrsauffassung und den Grundsätzen 

von Preiswahrheit und Preisklarheit entsprechen. Dazu müssen die Preisangaben der Ware 

/ dem Angebot eindeutig zugeordnet sein. Sie müssen leicht erkennbar, deutlich lesbar 

oder sonst gut wahrnehmbar sein. Dies gilt auch für die Grundpreisangaben. Ist ein Preis z. 

B. zu klein, zu wenig kontrastreich, an ungewohnter Stelle (z. B. senkrecht zur Leserich-

tung) dargestellt, kann dies einen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung darstellen. 

Fehlende Transparenz oder Irreführung kann vorliegen, wenn zusätzliche Preisbestandteile 

auf solche Weise „verschleiert“ werden. 
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b)  Pre isp la tz ie rung  

 Waren, die in Schaufenstern (!), Schaukästen, auf Verkaufsständern u. ä. sichtbar aus-

gestellt sind und Waren, die in Selbstbedienung angeboten werden, sind durch Preis-

schilder oder Beschriftung der Ware auszuzeichnen. 

 In Musterbüchern sind die Preise je Verkaufseinheit auf den Mustern oder den damit 

verbundenen Preisschildern oder Preisverzeichnissen anzugeben. 

 In Katalogen oder im Internet müssen die Preise (Endpreis, ggf. Grundpreis) unmittel-

bar bei den Abbildungen oder der Warenbeschreibung angegeben werden. Bei ebay-

(Sofort-Kaufen-)Angeboten muss der Grundpreis bereits in der Galerie- bzw. Katego-

rieübersicht wahrgenommen werden können. Die Darstellung des Grundpreises erst in 

der allgemeinen Artikelbeschreibung, die nur über ein Anklicken des Produkts erreicht 

werden kann, genügt hierfür nicht (BGH, Urteil vom 26.02.2009, Az.: I ZR 163/06). 

Auf zusätzliche Kosten (z. B. Versandkosten) kann mit einem Link hingewiesen wer-

den, der die Details (z. B. konkrete Höhe der Versandkosten, je nach Versandgebiet, 

Paketgröße) ausweist. Die Pflicht zur Grundpreisangabe besteht auch dann, wenn 

Preise z. B. in Preissuchmaschinen oder Angebotsvorschauen angezeigt werden. Das 

Argument, dass dort häufig kein Platz für weitere Preisangaben ist, steht der gesetzli-

chen Pflicht nicht entgegen. Es kann auch nicht auf eine Zuständigkeit des Anbieters 

von Preissuchmaschinen verwiesen werden. Die Verantwortung für die vollständige 

Preisauszeichnung und damit gegebenenfalls auch für die notwendige Grundpreisan-

gabe liegt ausschließlich beim Unternehmer (Händler). Es wird deshalb empfohlen, Ar-

tikel mit einer notwendigen Grundpreisangabe vollständig von der Listung in Preis-

suchmaschinen auszuschließen, sowie die Grundpreise auch in Übersichtseiten aufzu-

führen. 

 

1.4. Preisreduzierung 

Preisreduzierung ist eine Absenkung des allgemein geltenden Normalpreises einer Ware. 

a)  Rabat t  

Gilt eine Preisreduzierung nicht allgemein, sondern nur für bestimmte Personen (z. B. indi-

viduelle ausgehandelter Preis, Zugehörigkeit zu einem Verein, Abnahme einer größeren 

Menge), spricht man von einem Rabatt. Auf die Bereitschaft, über den angegebenen Preis 

zu verhandeln, kann hingewiesen werden, soweit es der allgemeinen Verkehrsauffassung 

entspricht und keine Rechtsvorschrift entgegensteht. Aber auch in diesen Fällen ist die 

Ware mit dem allgemein geltenden Endpreis (ohne Rabatt) auszuzeichnen. 
 

b)  Sonderangebot  

Soll hingegen eine Preisreduzierung für alle Kunden gelten, handelt es sich um ein „Son-

derangebot“, einen allgemein geltenden abgesenkten Preis. In diesem Fall muss die Ware 

immer mit dem neuen, reduzierten Endpreis (s.o.) ausgezeichnet / umgezeichnet werden. 
 

c)  Ze i t l i ch  bef r is te te  Sonderangebote  

Bei allgemeinen Preisreduzierungen (Sonderangeboten) müssen Waren nur ausnahmswei-

se dann nicht mit dem neuen, niedrigeren Endpreis ausgezeichnet werden, wenn es sich 

um Preisnachlässe handelt, die nach Kalendertagen zeitlich begrenzt und durch Werbung 

bekannt gemacht werden. Z. B. „Aktion vom 15.03. bis 30.03.: 20 % auf alle T-Shirts“. In 

einem solchen Fall müssen die einzelnen, zur beworbenen Produktgruppe gehörenden, 

Teile nicht umgezeichnet werden. Die Reduzierung kann dann an der Kasse vorgenommen 

werden. Voraussetzung ist aber, dass ein eindeutiger Preisnachlass (z. B. 30%; falsch: 20-
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40%) für eine klar abgrenzbare Warengruppe innerhalb eines konkreten Zeitraums bewor-

ben wird. 

 

Nach der Gesetzesbegründung zu dieser Ausnahmevorschrift soll die Frist für derartige 

Preisnachlässe nicht länger als ca. 2 Wochen (lt. Ankündigung) dauern. Die Grundregel, 

dass jede Ware mit dem Endpreis, der an der Kasse zu zahlen ist, ausgezeichnet sein 

muss, hat Vorrang. Sie darf nur unter den o.g. Voraussetzungen für einen begrenzten Zeit-

raum ausgesetzt werden. 

 

 

2. Einzelheiten zur Grundpreisangabe 

2.1. Welche Mengeneinheiten sind für den Grundpreis vorgeschrieben und zulässig? 

 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Meter, 1 Quadratmeter, 1 Kubikmeter. 

 Nur bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise 250 g oder 250 

ml nicht übersteigt, darf der Grundpreis auch in Bezug 100 Gramm oder 100 Milliliter 

angegeben werden. 

 Bei Waren, die üblicherweise in Mengen von 100 Liter oder mehr als 50 kg abgegeben 

werden, ist der Grundpreis nach der Verkehrsauffassung zu bestimmen. 

 Bei Waren, für die das Abtropfgeweicht anzugeben ist, muss der Grundpreis auf das 

Abtropfgewicht bezogen werden. 

 Beim Angebot loser Ware ist als Mengeneinheit für den Grundpreis entsprechend der 

allgemeinen Verkehrsauffassung entweder kg, 100 g, Liter oder 100 ml zu verwenden. 

 Bei Haushaltswaschmitteln kann als Mengeneinheit für den Grundpreis eine übliche 

Anwendung verwendet werden (ansonsten: kg). Das gilt auch, wenn die Wasch- und 

Reinigungsmittel einzeln portioniert sind und die Zahl der Portionen zusätzlich zur Ge-

samtfüllmenge angegeben ist. (z. B. Grundpreis „je Waschladung“ / „je WL“). 
 

2.2. In welchen Fällen muss kein Grundpreis angegeben werden? / (wichtigste Aus-

nahmen) 

 Waren die stückweise oder Paarweise angeboten werden 

 Waren mit Nenngewicht / Nennvolumen von weniger als 10 g / 10 ml 

 kosmetische Mittel, die ausschließlich der Färbung oder Verschönerung der Haut, des 

Haares oder der Nägel dienen 

 Parfüms und parfümierte Duftwässer, die mindestens 3 % Duftöl oder mindestens 70 % 

reinen Äthylalkohol enthalten 

 Kau- und Schnupftabak mit einem Nenngewicht bis 25 g 

 Waren, die verschiedene Erzeugnisse enthalten, die nicht miteinander vermischt oder 

vermengt sind (z. B. Geschenkkorb) 

 Leicht verderbliche Lebensmitteln, bei denen der geforderte Endpreis wegen einer 

drohenden Gefahr des Verderbs herabgesetzt wird 

 Bei Versteigerungen. Obwohl Internetauktionen, bei denen der Käufer mit seinem 

(Höchst-)Gebot den Preis bestimmt, keine Versteigerung im Rechtssinn darstellen, 

muss auch hier kein Grundpreis angegeben werden, weil der Endpreis bei Einstellung 

des Angebotes noch nicht feststeht. 

 Wenn der Grundpreis und der Endpreis identisch sind (1 Liter-Packung Milch) 

 Waren, die von kleinen Direktvermarktern oder kleinen Einzelhandelsgeschäften (bis 

200 qm Verkaufsfläche) und dort überwiegend im Wege der Bedienung, angeboten 

werden 

 bei Getränke- und Verpflegungsautomaten 
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 bei Preisgegenüberstellung in Bezug auf den ursprünglich höheren Preis (strittig)  

(z. B.: 5 kg Orangen 4,99 € , Grundpreis 1,00 € je kg, Sonderangebot nur 3,99 €“ 

 wenn Maßangaben lediglich eine Produktinformation darstellen (z. B. Handtücher 

40/80, Schnürsenkel 40 cm, Besenstiel 1,76 m, Blumenkasten 80 cm) 

 

2.3. Sonderfall: Wie ist der Grundpreis bei Gratis-Zugaben zu berechnen? 

Die einem Angebot hinzugefügten zusätzlichen Mengen (Gratis-Zugaben) sind nach der 

Rechtsprechung des BGH in die Grundpreisberechnung mit einzubeziehen. Beispiel: Wird 

beim Kauf einer mit 12 Liter-Flaschen bestückten Getränkekiste mit einer Gratiszugabe von 

zusätzlich 2 Flaschen geworben, so ist der Literpreis aus 14 Flaschen zu berechnen: Kis-

tenpreis 7,99 € : 14 Liter = 0,57 €/l (BGH v. 31.10.2013, Az.: I ZR 139/12). 

 

Etwas anderes gilt jedoch immer dann, wenn das kostenlose Extra mit dem eigentlichen 

Angebot nicht produktgleich und so folglich einer anderen Preisgestaltung zuzuordnen ist. 

 

Beispiele für Grundpreisangaben: vgl. Anhang 

 

 

3. Wettbewerbswidrige Preiswerbung 

3.1. Fehlende, unklare oder irreführende Preisangaben 

 Bei Verkaufsfördermaßnahmen, wie Preisnachlässen, müssen die Bedingungen für 

ihre Inanspruchnahme klar und eindeutig angegeben werden (z. B. Preisreduzierung 

nur gegen Vorlage ... / nur von … bis ... ). 

 Unwahre oder sonst zur Täuschung geeignete Angaben über besondere Preisvorteile 

sind unzulässig.  

 Bei Koppelungsangeboten (z. B. Schulranzen incl. Federmäppchen) besteht keine 

generelle Pflicht, neben dem Endpreis (Gesamtpreis) die Preise der einzelnen Be-

standteile anzugeben. Allerdings ist es unzulässig, einzelne Preisbestandteile heraus-

zustellen, ohne auf mögliche weitere Kosten (Anschlussgebühr, Laufzeit, Verbrauchs-

kosten) deutlich hinzuweisen (z. B. Handy + Nutzungsvertrag). 

 

3.2. Mondpreise, Preisschaukel 

Eine Preisherabsetzung darf nur beworben werden, wenn der höhere Preis vorher tatsäch-

lich als Normalpreis gegolten hat. Ist der höhere Preis nur für eine unangemessen kurze 

Zeit gefordert und dann reduziert worden, gilt die Werbung mit einer Preisherabsetzung als 

irreführend und damit unzulässig. Dies gilt vor allem dann, wenn eine „Preisschaukelei“ 

(Herab- und Heraufsetzung innerhalb kurzer Zeiträume) feststellbar ist. Die Festsetzung 

überhöhter Preise, die nicht ernsthaft verlangt, auf dem Markt nicht durchsetzbar sind 

(Mondpreise) und lediglich zur Preisgegenüberstellung verwendet werden, ist unzulässig. 

 

3.3. Vergleichspreise, Preisvergleich 

 Eigenpreisvergleiche sind grundsätzlich zulässig (z. B. „jetzt nur 5,00 €“), wenn sie 

wahr sind und keine Irreführung bewirken. Teilweise sehen Gerichte aber bereits dann 

eine unzulässige Irreführung gegeben, wenn nicht erkennbar ist, wo / wann der höhere 

Preis gegolten hat. Eine unbestimmte Bezugnahme wie „Ladenpreis“, „Marktpreis“ oder 

„Normalpreis“ ist unzulässig, weil irreführend.  

 Wird der eigene Preis einer Preisempfehlung des Herstellers (UVP) oder einer ehema-

ligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers gegenübergestellt, muss die 



 

SEITE 6 /8 

Praxis WISSEN 

behauptete Preisempfehlung für das beworbene Produkt tatsächlich vorliegen. Ach-

tung: Ihre Mitbewerber kennen die UVP der Hersteller und wissen, wann ein falscher 

Vergleichspreis angegeben wird. Bei der ehemaligen UVP muss erkennbar sein, wann 

dieser gegolten hat.  

 Bei vergleichender Werbung (z. B. mit den Preisen eines Mitbewerbers) dürfen nur 

identische Produkte gegenüber gestellt werden. Außerdem ist zu empfehlen, den Stich-

tag des Preisvergleichs anzugeben, damit die Werbung bei kurzfristiger Preisänderung 

des Mitbewerbers nicht unwahr wird. 

 

 

4. Sanktionen 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Preisangabenverordnung (z. B. die Pflicht 

zur Angabe von Endpreis, Grundpreis, Finanzierungskosten) stellen eine Ordnungswidrig-

keit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden kann.  

Der Verhängung einer Geldbuße durch das zuständige Ordnungsamt geht aber in der Re-

gel eine Verwarnung und Androhung voraus. 

Verstöße gegen die Preisangabenverordnung können außerdem von Mitbewerbern, Wett-

bewerbs- oder Verbraucherschutzvereinen kostenpflichtig abgemahnt werden. 

 

Falsche, fehlende oder irreführende Preisangaben stellen i. d. R. einen Wettbewerbsver-

stoß dar. Damit riskiert der Kaufmann Abmahnungen durch Mitbewerber (ACHTUNG: hohe 

Rechtsanwaltskosten), Wettbewerbs- oder Verbraucherschutzverbände. Mit der kosten-

pflichtigen Abmahnung kann eine strafbewehrte Unterlassungserklärung durchgesetzt wer-

den, so dass bei gleichartiger schuldhafter Pflichtverletzung sogar empfindliche Vertrags-

strafen drohen können.  

Während eine Vertragsstrafe nur verlangt werden kann, wenn der erneute Wettbewerbs-

verstoß schuldhaft verursacht wurde, kommt es für eine wettbewerbsrechtlichen Abmah-

nung nicht darauf an, ob ein Verschulden vorliegt, ob der Kaufmann in irgendeiner Weise 

von dem Rechtsverstoß profitiert oder ob der Abmahnende einen Schaden erlitten hat. Die 

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung kann immer gefordert werden, wenn 

eine wettbewerbsrelevante Rechtsverletzung (hier: Verstoß gegen die Preisangabenver-

ordnung) objektiv vorliegt. 

 

Im Falle einer Abmahnung wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihre HBE-Geschäftsstelle! 
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ANHANG 

 

Grundpreisangaben (Beispiele):  

 

 

Ware Produktbeschreibung Verkaufseinheit Endpreis Grundpreis 

Wolle 

Strickgarn 

Nähseide 

50 g = ca- 280 m Lauflänge 

Perlgarn, Lauflänge ca. 22 m 

100  % Baumwolle, Farbe 49 

200 g 

5 g-Strang 

50 m Spule 

6,50 € 

1,95 € 

1,20 € 

3,25 € / 100 g 

--- 

2,40 € / 100 m* 

Stoff vom Ballen 

Stoffrest 

Bastelstoffe 

Breite 1,65 m 

Breite 1,40 m 

Versch. Farben und Qualitäten 

je Meter 

Länge: 2,10 m 

6 Stücke á ca. 50 x 60 

 

2,99 € 

2,99 € 

7,95 € 

1,42 / m 

--- 

Geschenkbänder Breite 50 mm 

5 Farben je 2 m 

Packung 10 m 5,00 € 0,50 € / m 

Tonpapier Gewicht 130 g / m², farblich 

sortiert 

40 Bogen 4,99 € --- 

Maßband Kunststoff, gelb 150 cm 1,99 € --- 

Messingdraht 0,3 mm 150 m / Rolle 3,95 € 2,63 € / 100 m* 

Glaswachsperlen Blautöne, versch. Größen 4-8 

mm 

ca. 400 Perlen 6,99 € --- 

Bastel-Granulat Grün, 3-4 mm Durchmesser 150 g 2,99 € 2,00 € / 100 g 

Reißverschluss Nylon, weiss 25 cm 1,39 € --- 

Kleber Nachfüllflasche 850 g 15,95 € 18,76 € / kg 

Kaminholz Kiefer, Buche 5 kg 2,49 € 0,50 € / kg 

Holzschrauben 40 mm 10 Stück 1,49 € --- 

Stahlstifte 60 mm, ca. 120 Stück 500 g 3,99 € 7,98 € / kg 

Wandfarbe Reinweiss, matt, Innenfarbe 8,5 l 21,95 € 2,58 € / l  

Parkettboden Nussbaum, 3,6 mm Nutz-

schicht 224,5 cm / 19,3 cm 

2,6 m² pro Parket 155,87 € 59,95 € / m² 

Orientteppich Handgeknüpft, reine Schur-

wolle,  

ca. 273 cm x 345 cm 

Stück 1.399,00 € --- 

Teppich 2,40 m breit lfm.  9,80 € / m 

Blumenerde für Balkon und Garten 70 l 4,95 € 0,07 € / l 

Gartenprimel bunt 8 x 6 cm Topf 1,79 € --- 

Gartenschlauch Durchmesser ½“ Länge 30 m 19,99 € 0,66 € / m 

Gartenschlauch Durchmesser ½“ mit Kupplung 

und Spritzdüse 

Länge 20 m 7,99 € --- 

Süßkirschen 720 ml Glas 350 g Abtropfgewicht 0,79 € 2,26 € / kg 

Oliven schwarz, mit Kern, 142 ml 

Glas 

100 g Abtropfgewicht 1,99 € 19,90 € / kg 

Weißwürste mit Kalbfleisch 100 g  0,99 € 

Wassermelonen ca. 2-3 kg Stück 2,99 € --- 

Clementinen 3 kg-Steige Füllgewicht 2,8 kg 2,99 € 1,07 € / kg 

Parmaschinken luftgetrocknet 125 g Packung 5,99 € 4,79 € / 100 g 
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Ware Produktbeschreibung Verkaufseinheit Endpreis Grundpreis 

Poln. Flugente gefroren Zeitungswerbung  

ca. 1200 g – 1500 g 

Einzelpreisauszeichnung 

1278 g 

 

 

5,10 € 

3,99 € / kg 

 

3,99 € / kg 

Weißbier Erdinger 0,5 l 6 Flaschen Packung 4,99 € zzgl.  

0,90 € Pfand  

1,66 € / l 

Brot Sonderpreis 1 Std. vor Laden-

schluss 

jeder 2-kg-Laib 5,00 € --- 

Hibiskus-Tee  25 Beutel á 2 g 0,79 € --- 

Paketschnur 20 m Rolle 2,49 € 0,13 € / m 

Eau de Parfum Natural Spray 30 ml 21,95 € --- 

Geschenkset Deo (80 ml), Duschgel (50 ml)  4,95 € --- 

Haarfärbemittel Blondiercreme, Farbe 21 200 ml 3,49 € --- 

Zahnpasta Tube 75 ml 2,59 € 3,45 € / 100 ml 

Flüssigwaschmittel Flasche 18 WL 

750 ml 

4,99 € 

4,99 € 

0,28 € / WL 

6,65 € / l 

Geschirrspüler Packung 52 Tabs 52 Tabs 

1092 g 

8,45 € 0,16 € / WL 

7,73 € / kg 

Socken Baumwolle 3 Paar Packung 7,99 € --- 

 

*Eigentlich ist der Meterpreis anzugeben. Die Angabe des 100-m-Grundpreises aber wohl vertretbar. 

 

Hinweis:  

 

Die vorstehenden Ausführungen können im Einzelfall keine Rechtsauskunft ersetzen. Trotz 

sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen 

werden. Nach den Regelungen der Preisangabenverordnung lassen sich auch nicht alle 

denkbaren Preisangaben eindeutig bestimmen. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre zustän-

dige HBE-Geschäftsstelle. 

 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner in 

den HBE-Geschäftsstellen finden Sie unter www.hv-bayern.de 

 


