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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der IOMTech GmbH für E-Commerce 
und Online-Shopping  
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden: AGB) gelten für alle über unseren Online-
Shop geschlossenen Verträge über Dienstleistungen und 
Warenlieferungen zwischen uns, der 

IOMTech GmbH 
Köpenicker Str. 9 
10997 Berlin 

Geschäftsführer: Marc Düffelmeyer, Bernd Lawrenz  

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 76975 
Telefonnummer: 030 617 917-80 
Telefaxnummer: 030 617 917-11 
E-Mail Adresse: info@iomtech.de 

und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig 
davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann 
sind. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit 
dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich ins-
besondere aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
den jeweils anwendbaren Besonderen Geschäftsbe-
dingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und 
unserer Annahmeerklärung. Je nach Vertrag werden die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die jeweils 
anwendbaren Besonderen Geschäftsbedingungen im 
Angebot ausgewiesen und mit Auftragserteilung durch den 
Kunden anerkannt. Die AGB bestehen aus: 

– Allgemeine Geschäftsbedingungen der IOMTech 
GmbH für E-Commerce und Online-Shopping (I.), 

– (wenn einbezogen und anwendbar) Besondere 
Geschäftsbedingungen der IOMTech GmbH für 
Softwareprodukte (ASP/SaaS-Lösungen) (II.). 

(3) Im Fall von Widersprüchen werden die Dokumente in 
folgender Reihenfolge angewendet: 

– das Angebot gemäß Annahmeerklärung, 

– (wenn einbezogen und anwendbar) Besondere 
Geschäftsbedingungen der    IOMTech GmbH 
für Softwareprodukte (ASP/SaaS-Lösungen), 

– Allgemeine Geschäftsbedingungen der IOMTech 
GmbH für E-Commerce und Online-Shopping. 

(4) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags 
gültige Fassung der AGB. 

(5) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir 
nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht 
ausdrücklich widersprechen. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem 
Online-Shop stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss 
eines Vertrags dar. 

(2) Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-
Shop durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestel-
len“ geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie 
sind an die Bestellung für die Dauer von drei (3) Werktagen 
nach Abgabe der Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls 
nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, 
bleibt hiervon unberührt. 

(3) Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop 
abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail bestäti-
gen. In einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche 
Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der 
Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt. 

(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestel-
lung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Liefe-
rung der bestellten Artikel annehmen. 

(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht 
möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf 
Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In die-
sem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie 
darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene Ge-
genleistungen unverzüglich zurückerstatten. 

§ 3 Widerrufsrecht 

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, 
die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

(2) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelun-
gen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG bei der Bestellung von kör-
perlichen Waren 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen diesen Vertrag zu 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 Eingang der ersten Teillieferung) und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten ge-
mäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 
1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Widerrufsformular ver-
wenden, 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. Der Widerruf ist 
zu richten an: 

IOMTech GmbH  
Köpenicker Str. 9 
10997 Berlin  
E-Mail: info@iomtech.de 
Telefonnummer: 030 617 917-80 
Fax: 030 617 917-11 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich 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 Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
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Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück-
gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt 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. 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 Funkti-
onsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist. 

– Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung – 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kun-
denspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Darüber hinaus besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Fern-
absatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoauf-
zeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Da-
tenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG bei der Bestellung von digi-
talen Inhalten 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Widerrufsformular ver-
wenden, 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. Der Widerruf ist 
zu richten an: 

IOMTech GmbH  
Köpenicker Str. 9 
10997 Berlin  
E-Mail: info@iomtech.de 
Telefonnummer: 030 617 917-80 
Fax: 030 617 917-11 
Widerrufsfolgen 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich 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 Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

– Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung – 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden 
Verträgen: bei der Lieferung digitaler Inhalte (einschließlich 
auf einer digitalen Service-Plattform angebotener Software-
produkte usw.), die nicht auf einem körperlichen Datenträ-
ger (z.B. einer CD oder DVD) geliefert werden, wenn Sie 
dem Beginn der Ausführung vor der Bestellung ausdrück-
lich zugestimmt und zur selben Zeit bestätigt haben, dass 
wir mit der Ausführung beginnen können und Sie Ihr Wider-
rufsrecht verlieren, sobald die Ausführung begonnen hat.  

Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An 

IOMTech GmbH  
Köpenicker Str. 9 
10997 Berlin  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen 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 bitte streichen. 

 

§ 4 Liefer- und Versandbedingungen 

(1) Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg 
an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Trans-
aktion ist die in unserer Bestellabwicklung angegebene Lie-
feranschrift maßgeblich. 

(2) Digitale Inhalte werden dem Kunden je nach Produktart 
in elektronischer Form als Download durch Mitteilung eines 
Downloadlinks oder durch Übersendung der Zugangsdaten 
(für ASP/SaaS-Lösungen) an die vom Kunden genannte E-
Mail-Adresse überlassen. Etwaige Produktschlüssel wer-
den dem Kunden per E-Mail übersandt. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind 
Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und 
verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 

(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in un-
serem Online-Shop angegeben. Der Preis einschließlich 
Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten wird außer-
dem in der Bestellmaske angezeigt, bevor der Kunde die 
Bestellung absendet. Im Falle digitaler Inhalte, wie bspw. 
auf einer digitalen Service-Plattform angebotenen Soft-
wareprodukten (SPA/SaaS-Lösungen), fallen keine Ver-
sandkosten an. 

(3) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 wi-
derrufen, können wir unter den gesetzlichen Voraussetzun-
gen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand 
zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu sonstigen Wi-
derrufsfolgen § 3 Abs. 2). 
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§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zu-
rückbehaltungsrecht 

(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens 
binnen zwei (2) Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu 
bezahlen. 

(2) Der Kunde kann den Kaufpreis und die Versandkosten 
nach seiner Wahl auf unser im Online-Shop angegebenes 
Konto überweisen, uns eine Einzugsermächtigung erteilen, 
per PayPal oder per EC-/Maestro- oder Kreditkarte bezah-
len. Im Fall einer erteilten Einzugsermächtigung oder der 
Zahlung per EC-/Maestro- oder Kreditkarte werden wir die 
Belastung Ihres Kontos frühestens zu dem in Abs. 1 gere-
gelten Zeitpunkt veranlassen. Eine erteilte Einzugsermäch-
tigung gilt bis auf Widerruf auch für weitere Bestellungen. 

(3) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderun-
gen aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenansprüche sind 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur Auf-
rechnung gegenüber unseren Forderungen auch berech-
tigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus 
demselben Kaufvertrag geltend machen. 

(4) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur 
dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus demselben 
Kaufvertrag herrührt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises in unserem Eigentum. 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Wir haften für Sachmängel nach den hierfür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. 
Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist 
auf von uns gelieferte Sachen 12 Monate. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelie-
ferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftrags-
bestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

(3) Für Softwareprodukte (ASP/SaaS-Lösungen) gelten be-
sondere Regelungen. Näheres regeln (wenn einbezogen 
und anwendbar) die Besonderen Geschäftsbedingungen 
der IOMTech GmbH für Softwareprodukte (ASP/SaaS-
Lösungen). 

§ 9 Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher 
und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht 
abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertrags-
pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so ge-
nannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz 
des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übri-
gen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in 
Abs. 3 ausgeschlossen. 

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungs-
beschränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

§ 10 Urheber-/Nutzungsrechte 

(1) Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in un-
serem Online Shop veröffentlicht werden, Urheberrechte. 
Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne un-
sere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

(2) Mit Vertragsschluss wird dem Kunden das Recht einge-
räumt, die Dienstleistungen und Warenlieferungen im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen zu nutzen. 

(3) Für Softwareprodukte (ASP/SaaS-Lösungen) werden 
die nicht übertragbaren und nicht ausschließlichen Nut-
zungsrechte nur zeitlich befristet für die Dauer der verein-
barten Laufzeit des Nutzungsvertrags übertragen. Näheres 
regeln (wenn einbezogen und anwendbar) die Besonderen 
Geschäftsbedingungen der IOMTech GmbH für Software-
produkte (ASP/SaaS-Lösungen). 

§ 11 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 

Wir behalten uns nach Maßgabe der nachfolgenden Best-
immungen das Recht vor, diese allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie die jeweils anwendbaren Besonderen Ge-
schäftsbedingungen zu ändern, sofern diese Änderung un-
ter Berücksichtigung der Interessen von uns für Sie zumut-
bar ist; dies ist insbesondere der Fall, wenn die Änderung 
für Sie ohne wesentliche rechtliche oder wirtschaftliche 
Nachteile ist, z.B. bei Veränderungen im Registrierungspro-
zess, Änderungen von Kontaktinformationen. Im Übrigen 
werden wir Sie vor einer Änderung dieser Geschäftsbedin-
gungen mit angemessenem Vorlauf, mindestens jedoch ei-
nen Monat vor dem beabsichtigten Inkrafttreten informieren. 
Die Information erfolgt an die von Ihnen benannte Email-
Adresse. Sollten Sie mit einer von uns beabsichtigten Än-
derung nicht einverstanden sein, haben Sie das Recht, der 
Änderung innerhalb eines Monats nach Mitteilung zu wider-
sprechen. Wenn Sie fristgerecht widersprechen, sind wir 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende des Kalendermonats schriftlich zu kündigen. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung 
als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer 
Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvor-
schriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen 
Rechtswahl unberührt. 

(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt 
der Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, Berlin. Im Übrigen 
gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit 
die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internet-
plattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaf-
fen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche 
Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwach-
sen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link 
verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teil-
nahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch ver-
pflichtet. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der rest-
lichen Bestimmungen nicht. 

 
 

 

 

 
(Stand März 2021) 


