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Allgemeine Geschäftsbedingungen von NewBITcom. 

 
1. Geltungsbereich 

 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen von NewBITcom, gelten für alle Verträge, die der Kunde mit uns über unser 
Onlineportal, www.newbitcom.de, bzw. andere Plattformen wie Hood und etc. und auch  über  die Internet-
Handelsplattform eBay (nachfolgend „eBay“) mit dem Anbieternamen „newBITcom“ abschließt 
1.2 Änderungen und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen, sowie Nebenabreden, bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch NewBITcom. 
 
2. Vertragsschluss 

 
2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,  sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. 
2.2 Eine vom Vertragspartner abgegebene Bestellung, sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form, ist 
bindend. NewBITcom ist berechtigt, dieses Angebot binnen zwei Wochen ab Zugang durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung oder der bestellten Ware anzunehmen. 
2.3 Erfolgt eine Annahmeverweigerung der Lieferung, ohne dass uns eine eindeutige Stornierung der Bestellung 
vorliegt, behalten wir uns das Recht vor, die uns entstandenen Versandkosten in Rechnung zu stellen. 
2.4 Auktion: Der Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die Bieten-Funktion an. Das Gebot 
erlischt, wenn ein anderer Bieter während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. Die Option Sofort-Kauf  
kann von jedem Mitglied ausgeübt werden,  
solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde oder die Gebote einen festgelegten Mindestpreis noch 
nicht erreicht haben. 
2.5 Festpreis: Der Vertragsschluss kommt zustande, wenn ein Mitglied die Schaltfläche "Sofort-Kaufen" anklickt 
und den Vorgang bestätigt. 
2.6 Vertragsabschluss bei eBay 
Das Zustandekommen des Vertrages bei eBay richtet sich nach §§ 10, 11 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von „eBay“ für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Websites (einsehbar unter 
http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html). 
Der Kunde kann seine Eingaben vor Abgabe seiner Bestellung mit den von eBay zur Verfügung gestellten 
technischen Mitteln korrigieren. Die Korrekturen können mittels den üblichen Tastatur- und Mausfunktionen direkt 
auf der Angebotsseite in den entsprechenden Eingabefeldern erfolgen oder nach Anklicken des „Sofort-Kaufen“- 
bzw. „Bieten“-Buttons auf der nachfolgenden Bestätigungsseite. Wird ein Artikel ausschließlich unter dem 
Festpreis-Format eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite auf eBay das verbindliche Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages zu dem angegebenen Preis. Der Vertrag mit dem Kunden kommt dann zustande, 
sobald der Kunde die etwaig in dem Angebot enthaltenen Bedingungen erfüllt und die Festpreis-Funktion ("Sofort-
Kaufen" bzw. "Sofort & Neu") ausübt. 
Die Angebotsseite des Verkäufers wird von eBay bis zu 90 Tage gespeichert und kann vom Kunden unter der 
jeweiligen Artikelnummer bei eBay eingesehen werden. Mittels der Druckfunktion des Browsers hat der Kunde die 
Möglichkeit, die Website auszudrucken. 
Die Bestelldaten werden dem Kunden nach Vertragsschluss noch in Textform zugeschickt. Gleiches gilt für die 
Vertragsbestimmungen einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen. 
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der 
Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so 
dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat 
der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der 
Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden können. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 

 
3.1 Unsere Preise für Endverbraucher enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
3.2 Die angegebenen Preise sind Endpreise, d.h. sie beinhalten sämtliche Preisbestandteile, einschließlich der 
gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden 
bei der jeweiligen Produktdarstellung im Angebot gesondert angegeben. Weitere Kosten fallen im Einzelfall bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen an, wie z.B. weitere Steuern und/oder Abgaben, etwa in Form von Zöllen. 
Für Lieferungen innerhalb Deutschlands bietet der Verkäufer folgende Zahlungsmöglichkeiten an, sofern in der 
jeweiligen Produktdarstellung im Angebot nichts anderes bestimmt ist:                                                                      
 
Vorauskasse per Überweisung oder Selbstabholung  
Wird für das jeweilige Produkt zusätzlich ein Versand ins Ausland angeboten, hat der Kunde für Lieferungen ins 
Ausland folgende Zahlungsmöglichkeiten, sofern in der jeweiligen Produktdarstellung im Angebot nichts anderes 
bestimmt ist: 
Vorauskasse per Überweisung 
Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.  
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig 
festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt ist. 

http://www.newbitcom.de/
http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html
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Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben 
Vertragsverhältnis handelt. 
3.3 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Käufer ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes dann 
befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
4. Lieferbedingungen 

 
4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion ist ausschließlich die in der Bestellabwicklung des Verkäufers 
angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Die Versendung der gekauften Waren erfolgt spätestens binnen zwei 
Werktagen nach Zahlungseingang (bei Vorausüberweisung). 
4.2 Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, sendet das beauftragte Transportunternehmen die Ware an 
den Verkäufer zurück, wobei der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung zu tragen hat. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde den erfolglosen Zustellungsversuch nicht zu vertreten hat. 
4.3 Im Falle höherer Gewalt oder sonstige, die Lieferung störender Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben 
und die nach Vertragsabschluss eintreten, können wir, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche erheben kann, 
vom Vertrag zurücktreten. 
 
5. Versand und Gefahrübergang 

 
5.1 Wir sind zur Teillieferung berechtigt, soweit keine entgegenstehende Vereinbarung getroffen ist. 
Teillieferungen gelten für Zahlungsverpflichtungen, Gefahrübergang und Gewährleistung als selbständige 
Lieferung. Der Kunde ist nicht berechtigt, eine Teillieferung zurückzuweisen. 
 
6. Privatsphäre und Datenschutz 

 
Alle auf dieser Website erhobenen Daten werden entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Informations- und Telekommunikationsdienstegesetzes (IuTDG) 
behandelt. Eine Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen 
erfolgt nicht. 
 
7. Untersuchungs- und Rügepflicht 

 
7.1 Der Vertragspartner wird die Ware einschließlich der Dokumentation innerhalb von 7 Werktagen nach 
Lieferung untersuchen. Er muss offensichtliche Mängel spätestens innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt der 
Ware schriftlich mitteilen. Die Absendung der Mitteilung reicht zur Fristwahrung aus. 
7.2 Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht feststellbar sind, müssen 
innerhalb von 7 Werktagen nach Entdeckung schriftlich gerügt werden. 
7.3 Sofern nach der Inaugenscheinnahme der Ware durch NewBITcom festgestellt wird, dass ein Mangel an der 
Ware nicht vorliegt, fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 19 € brutto an, wenn die unberechtigte 
Reklamation für den Vertragspartner erkennbar war. In diesem Fall ist der Vertragspartner berechtigt einen 
geringeren Schaden nachzuweisen. 
7.4 Bei der Verletzung der vorbezeichneten Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Kaufsache in Ansehung des 
betreffenden Mangels als genehmigt. 
 
8. Gewährleistung 

 
8.1 Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre, sofern der Kunde Verbraucher ist und 
es sich um eine neue oder neu herzustellende Sache handelt. Soweit eine gebrauchte Sache Liefergegenstand 
ist, beträgt die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche ein Jahr. 
8.2 Im Falle eines Mangels der Ware können wir nach Wahl des Bestellers entweder nachliefern oder 
nachbessern. Schlägt die Nachbesserung fehl, oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelhaft, so kann der 
Besteller wahlweise die Ware behalten und den Kaufpreis mindern, oder vom Vertrag zurücktreten und die Ware 
zurückgeben. 
8.3 Sofern der Kunde Unternehmer ist, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche ein Jahr und 
wir haben die Wahl zur Nacherfüllung den Mangel zu beseitigen, oder eine mangelfreie Sache zu liefern. 
8.4 Die Gewährleistung erlischt, wenn der Besteller Eingriffe und/oder Reparaturen an Geräten vornimmt oder 
durch Personen vornehmen lässt, die nicht von uns autorisiert wurden, und der Mangel auf den Eingriff und/oder 
die Reparatur zurückzuführen ist. 
8.5 Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung, Bedienung 
und Lagerung, nachlässiger oder fehlerhafter Pflege und Wartung oder durch Überbeanspruchung entstehen. 
 
9. Haftungsausschluss 

 
Schadenersatzansprüche aus der Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind gegen uns in jedem Fall ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
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10. Eigentumsvorbehalt 

 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 
 
11. WIDERRUFSBELEHRUNG 

 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 
§ 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
newBITcom  
Dipl.-Ing. Reza Ghadamgahi  
Bismarckstraße 67  
110627 Berlin  
Tel.: +49 30 34355951  
Fax:  +49 30 32767865  
Mobile: +49 163 7024427  
www.newbitcom.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf 
deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen 
können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und 
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr 
zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht   

a.  nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von 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 Verfalldatum überschritten würde, 
b.  nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern 
die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 
c. Das Widerrufsrecht besteht u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden, zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 
 

Allgemeine Hinweise  

a. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in 
Originalverpackung mit sämtlichem 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.  

b. Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei sondern als versichertes Paket an uns zurück, um ein 
Strafporto zu vermeiden und bewahren Sie den Sendungsbeleg auf. Wir erstatten Ihnen auch gerne auf Wunsch 
vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. 

http://www.newbitcom.de/
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12. Hinweis zur Batterieverordnung 

 
Im Lieferumfang einiger Artikel, wie z.B. Computersysteme, Mainboards usw., befinden sich Batterien. 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung dazu 
verpflichtet, sie als Kunden auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Batterie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen sie Batterien, wie vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben, an einer kommunalen Sammelstelle oder geben sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab. Sie 
können die Batterie auch an uns per Post zusenden. 
 
newBITcom  
Dipl.-Ing. Reza Ghadamgahi  
Bismarckstraße 67  
110627 Berlin  
Tel.: +49 30 34355951  
 
Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. 
Unter dem Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes, z.B. "Cd" für 
Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber. 
 
13. Verpackungsentsorgung 

 
Wir sind gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, 
die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der 
Duales System Deutschland AG oder dem „RESY“-Symbol) tragen, zurückzunehmen und für deren 
Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen 
Produkten bitte mit uns in Verbindung. 
 
newBITcom  
Dipl.-Ing. Reza Ghadamgahi  
Bismarckstraße 67  
110627 Berlin  
Tel.: +49 30 34355951  
Fax:  +49 30 32767865  
Mobile: +49 163 7024427  
www.newbitcom.de 

Wir nennen Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung, 
das die Verpackungen kostenfrei entgegennimmt. Sollte dies nicht möglich sein, haben Sie die Möglichkeit, die 
Verpackung an uns zu schicken. 
 
newBITcom  
Dipl.-Ing. Reza Ghadamgahi  
Bismarckstraße 67  
110627 Berlin  
Tel.: +49 30 34355951  
Fax:  +49 30 32767865  
Mobile: +49 163 7024427  
www.newbitcom.de 

Die Verpackungen werden von uns wieder verwendet oder gemäß der Bestimmungen der 
Verpackungsverordnung entsorgt. 
 
Zahlungs- und Versandbedingungen: 
Wir versenden ausschließlich versicherte Pakete. 
*Die Versandkosten beinhalten die Verpackung, den Versand, die Versicherung der Lieferung sowie die 
gesetzliche Mehrwertsteuer! 

14. Haftungshinweis 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. 
 
 

http://www.newbitcom.de/
http://www.newbitcom.de/
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15. Schutzrechtsverletzung 

Wir sind bestrebt, alle gesetzlichen Anforderungen, Vorschriften und Informationspflichten vollständig zu erfüllen. 
Falls Sie vermuten, dass von dem eBay-mitglied NewBITcom aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen 
Sie dies bitte umgehend per Email an info@newbitcom.de mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass die zeitaufwendigere Einschaltung eines Rechtsanwaltes für den Dienstanbieter 
kostenpflichtigen Abmahnung nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen entspricht. 
 
16. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 

Sollte unser Inhalt oder Aufmachung fremde Rechte oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um 
entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Inhalte 
unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsanwaltes erforderlich ist. 
Sollte dennoch ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten uns entgegengebracht werden, werden wir 
diese vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter 
Bestimmungen einreichen. 

Stand: 01.07.2013 

 


