ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER NEWLITE-SYSTEMS
Stand 13.06.2014
1. Allgemeines
Alle Leistungen, die von der NEWLITE-systems für den Kunden erbracht
werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur
dann Geltung, wenn sie zwischen NEWLITE-systems und Kunde schriftlich
vereinbart wurden.

2. Vertragsschluss
2.1 Die Angebote der NEWLITE-systems stellen eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden dar, bei der NEWLITE-systems Waren und
Leistungen zu bestellen.
2.2 Durch die Bestellung der gewünschten Waren und Leistungen gibt der
Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
2.3 Die NEWLITE-systems bestätigt den Zugang der Bestellung
unverzüglich, spätestens 7 Tage nach Zugang der Bestellung. Die
Bestellbestätigung wie auch die Entgegennahme einer telefonischen
Bestellung stellen noch keine rechtsgeschäftliche Annahme durch die
NEWLITE-systems dar. Die Angebotsannahme durch die NEWLITE-systems
erfolgt erst, indem die NEWLITE-systems die Ware zum Versand an den
Kunden bringt. Der Kunde erhält innerhalb von 1-4 Tagen eine schriftliche
Versandbestätigung per E-Mail. Der Kunde ist höchstens 7 Tage an sein
Angebot gebunden.
2.4 Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Die in
Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem
sonstigen Angebot gemachten produktbeschreibenden Angaben wie
Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und
Verbrauchsdaten sowie Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit von Geräten
für neue Technologien sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall von
Änderungen und Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen.
Geringe Abweichungen von solchen produktbeschreibenden Angaben gelten
als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von Verträgen, sofern sie für
den Käufer nicht unzumutbar sind, im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.

3. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sind Sie Verbraucher, haben Sie das Recht, binnen 14 (vierzehn) Tagen ohne
Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu wiederrufen. Die Frist beginnt 14
(vierzehn) Tage ab dem Tag
a)
Bei Dienstleistungsverträgen: des Vertragsabschlusses.
b)
Bei Kaufverträgen: , an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben, bzw. hat.
c)
Bei Verträgen über mehrere Waren, die einheitlich bestellt
wurden: , an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
d)
Bei Verträgen über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken: , an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben
bzw. hat.
e)
Bei Verträgen zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen
festgelegten Zeitraum hinweg: , an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in
besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 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 14
(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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Besondere Hinweise:
Fernabsatzvertrag zur Erbringung einer Dienstleistung:
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Waren
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Finanzierte Geschäfte:
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später
widerrufen, sind Sie auch an Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern
beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere
anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich
Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung
bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der
Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in
unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt
nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B.
von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie
eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie
von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und wiederrufen Sie zudem den
Darlehnsvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. Bei
Wiederruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie
auch an einen hinzugefügten Fernabsatzertrag nicht mehr gebunden, wenn
dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand
hat.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht,
a) bei der Lieferung von Software, sofern der Lizenzschlüssel / Seriennummer
/ Authentifizierungscode oder ähnliches offen ersichtlich ist oder diese
elektronisch übermittelt wurden oder die Software geöffnet, bzw. von Ihnen
entsiegelt wurde;
b) bei der Lieferung von Waren, die kundenspezifisch gefertigt werden (z.B.
PC- oder Serversysteme, etc.) oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
und Wünsche zugeschnitten (z.B. Software auf Sie registriert oder in Ihrem
Auftrag installiert wurde) sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für
eine Rücksendung geeignet sind;
c) in den sonstigen Fällen des § 312d Abs. 4 BGB.

Web: www.NEWLITE-systems.com
E-Mail: Info@NEWLITE-systems.com
Fax: +49 [0180 50] 1414 – 19*
*0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus
den Mobilfunknetzen
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der

Ende der Widerrufsbelehrung

4. Lieferung
4.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert.
Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb Deutschlands als auch in EU-Länder.
4.2 Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot
anders angegeben, unverbindliche 2-4 Werktage. Angaben über die
voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, soweit wir nicht im Einzelfall
ausdrücklich einen Liefertermin zusichern. Trotz sorgfältiger Bevorratung
kann es bei befristeten Angeboten vorkommen, dass ein davon umfasster
Artikel schneller als vorgesehen ausverkauft ist. Eine Liefergarantie wird
deshalb nicht abgegeben. Es erfolgt eine Beschränkung auf den Vorrat. Bei
Sonderanfertigung
(z.B.
PC-Systeme
und
Server,
etc.),
sowie
Dienstleistungsartikeln und Installationen erfolgt eine Lieferzeitangabe nach
Auftragseingang separat.

4.3 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per
E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen
vorliegt. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.

5. Verpackungs- und Versandkosten
5.1 Wir bieten die folgenden Versandarten an: Selbstabholung, per DHL,
oder per UPS, jeweils optional mit Express. Wir sind zu Teillieferungen
berechtigt.
5.2 Für Lieferung innerhalb Deutschlands und Verpackungskosten
berechnen wir den im Angebot festgelegten Versandpreis. Bei jeder
Bestellung werden die Versandkosten separat ausgewiesen und mitgeteilt.
Bei Auslandslieferungen berechnen wir die entstehenden Kosten auf Anfrage.
5.3 Bei Bestellungen mit einem Bestellwert über 700,00 EUR liefern wir
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Hiervon ausgenommen sind
Sperrgüter, Expresslieferungen und Waren, deren Verpackungsgewicht 30
Kilogramm
übersteigt.
Für
Auslandslieferungen
gilt
die
Versandkostenbefreiung bei einem Bestellwert über 700,00 EUR nicht.

6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die am Bestelltag
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer beinhaltet. Es gelten die am Bestelltag
gültigen Preise.
6.2 Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich:
per Nachnahme,
(Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis bei Warenlieferung zu zahlen).
Bei Lieferungen per Nachnahme erhebt die Deutsche Post AG / UPS eine
zusätzliche Nachnahmegebühr von 2,00 EUR, die vom Empfänger zu
entrichten ist und in unseren Systemen nicht ausgewiesen wird.
per Vorkasse,
(Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis nach Vertragsschluss
unverzüglich per Überweisungen auf unser Konto zu zahlen). Bei
Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine eMail mit den genauen
Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt Ihre E-MailAdresse und Ihre Telefonnummer in das Bestellformular ein, damit wir
mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer
Überweisung als Verwendungszweck Ihren Namen und die
Rechnungsnummer (Proforma Rechnungsnummer oder Bestellnummer)
an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.
per PayPal,
(Der Betrag wird von PayPal abgerechnet).
per ClickandBuy,
(Der Betrag wird von ClickanBuy abgerechnet).
per Barzahlung,
(In unserem Endkundenstore in Heidenheim).
per EC-Karte,
(In unserem Endkundenstore in Heidenheim).
per Finanzierung,
(In unserem Endkundenstore in Heidenheim und online über die
Commerz Finanz GmbH).
Bei Auslandslieferungen erfolgt die Zahlung per Vorkasse oder PayPal.
6.3 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser
Eigentum
(Eigentumsvorbehalt
nach
§§158,
449
BGB).
Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der
Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen
Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger
Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die
an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.

7. Gewährleistung
7.1 Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, bitten wir
den Empfänger unverzüglich Schadensmeldung gegenüber dem Frachtführer
(Versanddienst) zu machen. Sonstige erkennbare Transportschäden sind
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber schriftlich geltend
zu machen. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen
Ansprüche keine Konsequenzen. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen
Vorschriften.
7.2 Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung,
Überbeanspruchung, normaler Abnutzung oder durch Fremdeinwirkung
entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch
Dritte, die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt der
Gewährleistungsanspruch an uns.
7.3 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der
Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen
an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der
mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Wir
behalten uns vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen
Schadensersatz geltend zu machen.

8. Mängelhaftung
8.1 Die NEWLITE-systems haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für
Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet
die NEWLITE-systems ausschließlich nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige

Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten
ist
jedoch
auf
den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für
das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet die NEWLITEsystems in demselben Umfang.
8.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf
Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung
und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus
welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs
oder Unmöglichkeit.

9. Datenschutz
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung ist unter http://www.NEWLITEsystems.com/datenschutz/ abrufbar.

10. Urheberrecht
10.1 Die Internet-Seiten der NEWLITE-systems sind urheberrechtlich
(copyright) geschützt. Alle Rechte für den Inhalt und die Gestaltung stehen
allein NEWLITE-systems und der NEWLITE-Holding-Group zu. Das
vollständige oder teilweise Reproduzieren, Verbreiten, Übermitteln
(elektronisch oder auf andere Weise), Modifizieren oder Benutzen unserer
Internet-Seiten für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist nur zu dem
Zweck gestattet, Informationen zu sammeln oder eine Bestellung bei
NEWLITE-systems aufzugeben.
10.2 Jede andere Verwendung der auf dieser Website verfügbaren Materialien
bzw. Informationen – inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der
Veränderung und der Veröffentlichung zu einem anderen als dem oben
genannten Zweck – ist untersagt, es sei denn, NEWLITE-systems hat dem
vorher schriftlich zugestimmt.
10.3 Die Suchsysteme von NEWLITE-systems dürfen nur zu persönlichen
Zwecken verwendet werden. Keinesfalls ist es gestattet, die abgerufenen
Informationen online oder in anderen Medien weiterzuverbreiten oder
kommerziell zu nutzen!

11. Hinweis zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz
und zur Rücknahme von Akkus
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Eine Entsorgung ist nur über die örtlichen Sammel- und
Rücknahme stellen der Kommunen möglich. Batterien beinhalten wertvolle
Rohstoffe, die zwar umweltschädlich sind, aber wiederverwertet werden
können. Selbstverständlich können Sie die bei uns gekauften Batterien zur
fachgerechten Entsorgung wieder an uns zurückschicken (ausreichend
frankiert). Die Umwelt und die NEWLITE-systems sagen vielen Dank für Ihre
Hilfe.

12. Software
Bei Lieferung von Software gelten über unsere Bedingungen hinaus die
besonderen Lizenz- und sonstigen Bedingungen des Herstellers. Mit der
Entgegennahme der Software erkennt der Käufer deren Geltung ausdrücklich
an.

13. Links auf unseren Seiten
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das
Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann –
so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von
diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns deshalb ausdrücklich von allen Inhalten
sämtlicher gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Diese Erklärung gilt für
alle auf unseren Internetseiten angebrachten Links.
Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung
nicht
zumutbar.
Bei
Bekanntwerden
von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

14. Schlussbestimmungen
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht.
Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
NEWLITE-systems anerkannt. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig sein, bleibt
die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung
ersetzt. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder
in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz, Heidenheim
a. d. Brenz.

