
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 02 / 2017)
Allgemeine Bestimmungen 
1. Geltung
1.1 Novel-Tech GmbH bietet über verschiedene Portale elektronische Geräte und Zubehör zum Kauf an. Für die zwischen dem 
Kunden und Novel-Tech GmbH abgeschlossenen Verträge gelten nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). 
1.2 Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
1.2.1 Verbraucher ist jede natürliche Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem Zweck handelt, der 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
1.2.2 Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbezie-
hung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2. Zustandekommen des Vertrages
2.1 Die innerhalb des Online-Shops aufgeführten Produkte und Leistungen stellen keine Novel-Tech GmbH bindenden Angebote 
dar; es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den Kunden, ein verbindliches Angebot durch Abgabe einer Bestellung zu 
unterbreiten. 
2.2 Durch Absendung der Bestellung aus dem virtuellen „Warenkorb“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung über die in die-
sem enthaltenen Artikel ab. Den Zugang dieser Bestellung wird Novel-Tech GmbH dem Kunden unverzüglich per E-Mail bestätigen. 
2.3 Der Kaufvertrag kommt mit der Ausführung der Bestellung zustande (Versand). 

3. Vertragstextspeicherung 
Der Vertragstext wird gespeichert; er ist über den internen Kundenbereich weiterhin nach Absendung der Bestellung abrufbar. Der 
Login erfolgt direkt über die Website von Novel-Tech GmbH im Bereich „Ihr Konto“ unter Angabe der E-Mail-Adresse sowie des 
zuvor bestimmten Passwortes. 

4. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, 
- im Falle eines Kaufvertrags: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der    
  Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
- im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen 
  Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder ein von Ihnen be
  nannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
- im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: 
  an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendung 
  oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
- im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeit-
  raum hinweg: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
  erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Beim Zusammentreffen mehrerer Alternativen ist der jeweils letzte Zeitpunkt maßgeblich.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Novel-Tech GmbH, Richard Schülein, Am Krautgarten 4, 91717 Wassertrüdin-
gen, 09832/706814, info@noveltech.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder 
EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie einer andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Noveltech
GmbH, Richard Schülein, Am Krautgarten 4, 91717 Wassertrüdingen, 09832/706814, info@noveltech.de uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht für: 
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfall-
datum überschritten würde. Bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, wenn der versiegelte Datenträger 
vom Kunden entsiegelt wurde. 
4.1 Vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtli-
chem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn 
Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz 
vor Transportschäden. 
4.2 Bitte nutzen Sie im Garantie- oder Widerrufsfall unseren Webservice www.rmaportal.de/Noveltech. Bitte beachten Sie, dass die 
in den Absätzen 4.1 und 4.2 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

4.3 Widerrufsbelehrung für Verträge mit der Zahlungsart Ratenzahlung via Paypal
Der mit der Zahlungsart Ratenzahlung via Paypal mit Novel-Tech GmbH geschlossene Kaufvertrag stellt dem Verbraucher die Mög-
lichkeit einer entgeltlichen Ratenzahlung zur Verfügung. Ein gesonderter Darlehensvertrag wird nicht geschlossen. Der Gesetzgeber 
sieht für solche entgeltlichen Finanzierungshilfen eine gesonderte Widerrufsbelehrung vor (siehe nachstehend), nach der die Wider-
rufsfrist bereits mit Abschluss des Vertrages beginnt. Bei Novel-Tech GmbH beginnt die Widerrufsfrist auch bei einem Kaufvertrag 
mit Ratenzahlung nicht, bevor der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte bestellte 
Ware erhalten hat. Als Verbraucher können Sie also in Ruhe die Ware prüfen. Im Übrigen geltend die Voraussetzungen zum Beginn 
der Widerrufsfrist nach nachstehender Belehrung. 
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Vertrags, aber erst, nachdem Sie alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z.B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zum 
Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten haben. Sie haben alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für 
Sie bestimmten Ausfertigung Ihres Antrags oder in der für Sie bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für Sie 
bestimmten Abschrift ihres Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und Ihnen eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt 
worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben können Sie nachträglich auf einem dauerhaften Daten-
träger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Sie sind mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf 
den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Novel-Tech GmbH, Am Krautgarten 4, 91717 Wassertrüdingen, Deutschland, Telefon: +49 (0)9832/706814, Telefax: +49 
(0)9832/706818, E-Mail: info@noveltech.de

Widerrufsfolgen
Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat es der Darlehensnehmer spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und 
für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist 
beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger 
Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in vereinbarter Höhe zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, 
wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.
Für Waren, die normal mit der Post zurückgesendet werden können, gilt:
   • Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den   
      Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor  
      Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
   • Sie tragen die Kosten der Rücksendung.

5. Preise, Liefer- und Versandkosten sowie Zahlungsbedingungen
5.1 Bei den als Kaufpreisen angeführten Beträgen handelt es sich ausnahmslos um Endpreise; sie beinhalten sämtliche Preisbe-
standteile einschließlich etwaig anfallender Steuern. 
5.2 Im Einzelfall können bei grenzüberschreitenden Lieferungen jedoch Steuern (z.B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) 
und/oder Abgaben (z.B. Zölle) vom Kunden zu zahlen sein. 
5.3 Die Kaufpreise gelten ohne Fracht, Porto und Versicherung. Bei der Versendung von Waren fallen daher zusätzliche Liefer- und 
Versandkosten an; diese werden im Zusammenhang mit dem jeweils angebotenen Artikel gesondert ausgewiesen. 
5.4 Die von Novel-Tech GmbH akzeptierten Zahlungsmethoden sind im Zusammenhang mit dem jeweiligen Artikelangebot geson-
dert angeführt (Zahlung per Vorkasse, Nachnahme, PayPal, Kreditkarte oder auf Rechnung). 
5.5 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch Novel-Tech 
GmbH anerkannt wurden. 
5.6 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Novel-Tech GmbH behält sich das Eigentum an verkauften Sachen bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor (Vorbe-
haltsware). Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. 
6.2 Während des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde verpflichtet, Novel-Tech GmbH einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware 
sowie etwaige Beschädigungen unverzüglich mitzuteilen und alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur 
Wahrung der Rechte des Eigentümers erforderlich sind. Ebenso hat der Kunde einen Besitzwechsel der Vorbehaltsware sowie den 
eigenen Wohnsitzwechsel während der Dauer des Eigentumsvorbehalts unverzüglich anzuzeigen. 
6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere bei Zahlungsverzug oder im Fall der Verletzung einer Pflicht nach 
Ziffer 6.1 und/oder Ziffer 6.2 – ist Novel-Tech GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuver-
langen. 

7. Liefer- und Versandbedingungen
7.1 Die Lieferung der gekauften Waren an den Kunden erfolgt auf dem Versandweg. Insoweit erfolgt die Auslieferung der Ware an 
das Transportunternehmen binnen 3 Werktagen nach Zahlungseingang bei Vorausüberweisungen bzw. binnen 3 Werktagen nach 
dem Zustandekommen des Vertrages bei Nachnahmelieferungen. 
7.2.1 Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache mit 
der Übergabe an diese selbst oder eine empfangsberechtigte Person, beim Versendungskauf – auch bei frachtfreier Lieferung – mit 
der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportperson über. 
7.2.2 Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache – auch 
beim Versendungskauf – mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher auf diesen über. 
7.2.3 Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in den Verzug der Annahme gerät. 
7.3 Der Kunde versichert, die jeweils richtige, vollständige und aktuelle Lieferanschrift mitzuteilen. Sollten aufgrund unvollständiger 
oder falscher Adressdaten zusätzliche Kosten bei der Versendung entstehen, hat der Kunde diese an Novel-Tech GmbH zu ersetzen. 

8. Mitteilung von Transportschäden
Der Kunde wird Novel-Tech GmbH im Fall von Transportschäden nach besten Kräften unterstützen, soweit Ansprüche gegenüber 
dem betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend gemacht werden. 
8.1 Der Kunde wird die gelieferte Ware überprüfen. Bei äußerlich erkennbaren Transportschäden verpflichtet sich der Kunde für den 
Fall, dass die Lieferung trotzdem angenommen wird, bei Annahme der Lieferung die Schäden auf den jeweiligen Versanddokumen-
ten zu vermerken und vom Zusteller quittieren zu lassen; die Verpackung ist aufzubewahren. 
8.2 Ist der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar, hat der Kunde dies innerhalb von fünf Tagen nach 
Ablieferung gegenüber Novel-Tech GmbH oder binnen sieben Tagen nach Ablieferung gegenüber dem Transportunternehmen 
anzuzeigen, um zu gewährleisten, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht 
werden können. 
8.3 Etwaige Rechte und Ansprüche des Kunden, insbesondere dessen Rechte bei Mängeln der Sache, bleiben von den Regelungen 
der Ziffer 8.1 und Ziffer 8.2 dieser AGB unberührt. Diese beinhalten daher keine Ausschlussfrist für Rechte des Kunden nach Ziffer 
9 dieser AGB. 

9. Gewährleistungsbedingungen
Etwaige Anfragen und/oder Beanstandungen können über die oben angeführten Kontaktdaten an Novel-Tech GmbH gerichtet 
werden. Im Einzelnen richten sich die Gewährleistungsbedingungen nach folgenden Bestimmungen. 
9.1 Den gesetzlichen Regelungen entsprechend hat der Kunde im Fall von Mängeln an der gelieferten Sache grundsätzlich zunächst 
nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. 
9.1.1 Verbraucher haben insoweit die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Novel-
Tech GmbH ist jedoch dazu berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 
9.1.2 Bei Unternehmern leistet Novel-Tech GmbH für Mängel der Ware zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung. 
9.2 Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-
ten die Vergütung herabsetzen (Minderung), den Vertrag rückgängig machen (Rücktritt), Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangen. Wählt der Kunde Schadensersatz, so gelten die Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 10 dieser AGB. 
9.3 Offensichtliche Mängel sind durch Unternehmer innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware über obig 
aufgeführte Kontaktdaten anzuzeigen; ansonsten ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mangelanzeige. 
9.4 Die in §§ 478, 479 BGB bestimmten Rückgriffsansprüche von Unternehmern bleiben von den Regelungen der Ziffern 9.1 bis 
einschließlich 9.3 dieser AGB unberührt. 

10. Haftungsbestimmungen
10.1 Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet Novel-Tech GmbH uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet Novel-Tech 
GmbH uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsge-
setz, umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien. 
10.2 Für solche Schäden, die nicht von Ziffer 10.1 erfasst werden und die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht 
werden, haftet Novel-Tech GmbH, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf (sog. Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von Novel-Tech GmbH auf die vertragstypischen vorhersehbaren 
Schäden.
10.3 Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen solcher Vertragspflichten, die weder von Ziffer 10.1 noch 10.2 
erfasst werden (sog. unwesentliche Vertragspflichten) haftet Novel-Tech GmbH gegenüber Verbrauchern – 
dies begrenzt auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden. 
10.4 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

11. Schlussbestimmungen
11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen 
oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, entzogen wird. 
11.2 Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung. 
11.3 Ist der Kunde Unternehmer und hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind der 
Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Novel-Tech GmbH. 
Datenschutzhinweis Die mitgeteilten personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet und nutzt Novel-Tech 
GmbH zum Zwecke der Vertragsabwicklung. Eine darüber hinausgehende Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte findet ohne die ausdrückliche Zustimmung des Kunden nicht statt.


