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I. Allgemeines 

1. Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausdrücklich 
aufgrund nachfolgender Bedingungen und zur Verwendung gegenüber Verbrauchern und 
Unternehmern. Durch die erstmalige Zusendung, spätestens mit der Entgegennahme unserer 
Lieferungen und Leistungen gelten unsere Geschäftsbedingungen als angenommen. 

2. Änderungen unserer Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausdrücklich 
der schriftlichen Vereinbarung mit uns. Schweigen auf etwaig abweichende Bedingungen des 
Käufers oder Auftraggebers gelten nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Geschäfts- oder 
Einkaufsbedingungen des Käufers oder Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie für den 
jeweiligen Vertragsschluss schriftlich anerkennen. 

II. Vertragsabschluss 

Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Mitarbeiter bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Außendienstmitarbeiter sind nur 
befugt, Erklärungen des Bestellers/Auftraggebers an uns zu übermitteln. 

III. Widerruf 
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. 
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular 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 Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 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 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. 

Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
An Notebookpartner Karlsruhe; Jörg Schnaitmann; Ettlinger Str. 9; 76138 Karlsruhe; Telefon: 
0721 1327545; Fax: 0721 1327546; E-Mail: info@notebookpartner.de 
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
• Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
• Name des/der Verbraucher(s) 
• Anschrift des/der Verbraucher(s) 
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
• Datum 
(*) Unzutreffendes streichen 

IV. Gewährleistung 

Wir gewährleisten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, dass die gelieferten Waren zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Ware erheblich mindern sowie etwaige von uns ausdrücklich 
schriftlich zugesicherte Eigenschaften besitzen. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei neuer 
Ware 24 Monate, auf gebrauchte Ware 12 Monate. 
Die Gewährleistung gilt für Endverbraucher. 

V. Haftung 

1. Sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung 
von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verletzungshandlung. Hiervon unberührt bleiben Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

2. Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen 
gegenüber dem Käufer/Verwender werden außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
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