Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Northstarmobil GmbH,
Am Holtumer Moor 6, 27,308 Kirchlinteln
für Lieferungen an Verbraucher und Unternehmer

§1
Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (auch AGB genannt) enthalten die zwischen
Ihnen, dem Kunden (im folgenden auch Kunde genannt) und uns, der Northstarmobil
GmbH ausschließlich geltenden AGB, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie gelten
für alle Bestellungen, die Sie in unserem Online-Shop tätigen.
2. Die Northstarmobil GmbH ist geschäftsansässig in 27308 Kirchlinteln, Am Holtumer
Moor 6, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Walsrode zu der HRB-Nr.
202831
Northstarmobil GmbH (im folgenden auch Northstarmobil genannt) wird durch die
Geschäftsführung vertreten, namentlich Holger Neumann und Jutta Römermann.
3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die das jeweilige
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jeder Kunde, der bei dem jeweiligen
Rechtsgeschäft in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt (§ 14 BGB).
4. Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Personen, die
das 18. Lebensjahr beendet habe.

5. Die AGB sind unter www.northstarmobil.de in speicherbarer und ausdruckbarer Fassung
kostenlos abrufbar.
6. Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

§2
Registrierung als Nutzer
1. Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf
Zulassung zu unserem Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind
ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Auf unser Verlangen müssen Sie
uns eine Kopie Ihres Personalausweises zusenden. Zwecks Zulassung füllen Sie
elektronisch das auf unserer Website vorhandene Anmeldeformular aus und übersenden
es uns. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und
wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählen Sie einen persönlichen
Nutzernamen und ein Passwort. Der Nutzername darf weder gegen Rechte Dritter noch
gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Sie sind
verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen.
2. Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser AGB ist
Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Allein mit der Eintragung bei
uns besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns angebotenen Waren.
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3. Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung
verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter „Kundenkonto“
vorgenommen werden.
4. Eine Bestellung durch Sie kann auch ohne Registrierung als Gast durchgeführt werden.

§3
Datenschutz
1. Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung) werden
wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erheben,
verarbeiten und speichern.
2. Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet,
etwa zur Lieferung von Waren an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine darüber
hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung
oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote findet nicht statt.
3. Sie haben jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
dieser Daten.
4. Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen, steht
Ihnen zusätzlich unser Support unter der E-Mail-Adresse
datenschutz@Northstarmobil.de zur Verfügung.

§4
Vertragsschluss
1. Die Darstellung der Waren im Online-Shop beinhaltet kein bindendes Angebot von uns und
stellt keinen verbindlichen Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Es handelt sich um
eine unverbindliche Aufforderung an Sie, uns ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.
2. Jede Bestellung von Ihnen stellt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrages über die bestellte Ware dar. Durch Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig
bestellen" im Online-Shop geben Sie ein solches Angebot zum Erwerb der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Damit erkennen Sie auch diese AGB als für das Rechtsverhältnis mit
uns allein maßgeblich an.
3. Northstarmobil wird den Eingang der Bestellung von Ihnen in Textform per E-mail
bestätigen. Diese Eingangsbestätigung stellt keine verbindliche Annahme der Bestellung
dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
4. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn Northstarmobil Ihnen eine ausdrückliche
Auftragsbestätigung übermittelt oder die bestellte Ware – ohne vorherige ausdrückliche
Annahmeerklärung - an Sie versendet.
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§5
Widerrufsbelehrung/Widerrufsfolgen
Sie 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 letzte Ware
in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Northstarmobil
GmbH, Am Holtumer Moor 6, 27308 Kirchlinteln, Tel.: +49 (0)4230
9540791, e-Mail: info@northstarmobil.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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.
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 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 (Northstarmobil GmbH, Am Holtumer Moor
6, 27308 Kirchlinteln) 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.
Ende der Widerrufsbelehrung.

Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Sie als Unternehmer (siehe § 1 Abs. 3) bestellen.
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§6
Zahlungsbedingungen
1. Alle Preisangaben im Online-Shop sind Bruttopreise, inklusive Mehrwertsteuer. Zusätzlich
zum Warenpreis anfallende Kosten für Zahlung und Versand werden dem Kunden während
des Bestellvorgangs nach Klicken auf „Zahlung und Versand“ deutlich mitgeteilt.
2. Es gelten die im Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise.
3. Die Lieferung der Ware erfolgt gegen Vorkasse oder per Paypal oder nach Absprache per
Nachnahme.
4. Bei der Bezahlung mit Paypal werden Sie im Bestellprozess auf die Webseite von Paypal
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag dort bezahlen zu können, müssen Sie bei Paypal
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch Paypal
unmittelbar danach automatisch ausgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie beim
Bestellvorgang.
5. Die Zahlung per Nachnahme ist ausschließlich für registrierte Nutzer und nach Absprache
möglich. Etwaige anfallende Gebühren gehen zu Lasten des Käufers.
§7
Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der
Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten
und die Ware zurückzufordern.
§8
Lieferbedingungen
1. Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende
Versandkosten sind gesondert auf der Bestellseite beziffert und auf der Rechnung
ausgewiesen.
2. Die Lieferung der Ware erfolgt an die von Ihnen angegebene Lieferanschrift.
3. Sollte die bestellte Ware trotz vorherigen Abschlusses eines entsprechenden
Einkaufsvertrages von Northstarmobil nicht rechtzeitig oder gar nicht lieferbar sein, wird
Northstarmobil Sie unverzüglich darüber informieren. Ihnen steht es in einem solchen Fall
bei Verzögerung der Lieferung frei, auf die bestellte Ware zu warten oder die Bestellung zu
stornieren; bei Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Vertragspartner berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Im Fall eines Rücktritts werden Ihnen ggf. bereits erbrachte
Gegenleistungen unverzüglich erstattet.
4. Northstarmobil ist zur Teillieferung berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Bei
Erbringung einer Teilleistung auf Veranlassung von Northstarmobil entstehen keine
zusätzlichen Versandkosten. Zusätzliche Versandkosten werden nach Maßgabe von § 6 nur
erhoben, wenn die Teillieferung auf ausdrücklichen Wunsch von Ihnen erfolgt.
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§9
Gewährleistung
1. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, bitten wir Sie dieses
sofort beim Zusteller zu reklamieren und uns schnellstmöglich kontaktieren.
2. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme im Falle eines Transportschadens
hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche keine Konsequenzen. Sie helfen uns
aber unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Transportuntermehmen geltend machen zu
können.
3. Sie sind verpflichtet, offensichtliche Mängel der Ware innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der
Ware, uns schriftlich mitzuteilen. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
der Anzeige. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen wegen der bei Erhalt der Ware offensichtlichen Mängel
ausgeschlossen.
Für Unternehmer gilt insoweit § 377 HGB. Wenn Sie als Unternehmer bestellen, sind die
Untersuchungs- und Rügepflichten des § 377 HGB einzuhalten.
4. Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten
oder den Kaufpreis zu mindern.
5. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei
Jahre ab Erhalt der Ware.
6. Die Gewährleistung entfällt, wenn Sie ohne Zustimmung von Northstarmobil den
Kaufgegenstand ändern oder durch Dritte ändern lassen und die Nachbesserung dadurch
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall haben Sie die durch die Änderung
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
7. Geringfügige Abweichungen von Farbe, Form, technischer Ausstattung sind kein Mangel,
sofern die Funktion des Kaufgegenstandes nicht beeinträchtigt ist.
§ 10
Haftungsbeschränkung
1. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften
wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
2. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik
nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht
für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems.
Northstarmobil haftet nicht für die Funktionsfähigkeit von Datennetzen, Servern oder
Datenleitungen zu seinem Rechenzentrum.
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§ 11
Aufrechnung
1. Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt wurden, unbestritten oder anerkannt sind.
2. Ein Zurückbehaltunsgrecht kann nur ausgeübt werden, wenn eine Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 12
Schlussbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies
gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
bleiben unberührt.
3. Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss
Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in
Kirchlinteln.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages/dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragspartnern einvernehmlich
durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend bei Regelungslücken.
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Anhang zu den AGB der Northstarmobil GmbH
Informationen zum Abschluss von Fernabsatzverträgen und weitergehende
Informationen zum elektronischen Geschäftsverkehr
Die nachfolgenden Informationen stellen keine Vertragsbedingungen dar. Die Vertragsbedingungen
sind ausschließlich durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (auch AGB genannt) definiert.
Der Kunde kann sich diese Informationen jederzeit unter www.northstarmobil.de ausdrucken
oder als .pdf-Datei herunterladen.
1. Identität und ladungsfähige Anschrift der Northstarmobil GmbH
Northstarmobil GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer Holger Neumann und Jutta Römermann
Am Holtumer Moor 6
27308 Kirchlinteln
Amtsgericht Walsrode HRB 202831
Tel.:
04230 9540791
e-mail: info@northstarmobil.de
USt.ID-Nummer: DE 274995506
2. Sprache
Die ausschließliche Vertragssprache ist Deutsch.
3. Vertragsschluss
Die Darstellung der Waren im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Es handelt
sich um eine Aufforderung an den Kunden, dem Anbieter – Northstarmobil - mit seiner Bestellung
ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.
Der Kunde kann einzelne Waren durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ für die spätere
Bestellung auswählen. Durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde
eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Zuvor sind die AGB von
Northstarmobil GmbH durch Anklicken eines entsprechenden Feldes ausdrücklich als
Vertragsbestandteil zu akzeptieren.
4. Korrektur von Eingabefehlern
Der Kunde hat vor Absendung seiner Bestellung die Möglichkeit, durch Prüfung der
zusammengefasst dargestellten Vertragsdaten etwaige Eingabefehler festzustellen und mittels
Änderungsfunktion zu berichtigen.
5. Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstextes
Der Kunde kann den Vertragstext, das heißt die kompletten Vertragsdaten bei Abgabe seiner
Bestellung speichern, indem er in seinem Browser den Menüpunkt „Seite speichern“ anklickt. Der
Vertragstext kann ausgedruckt werden, indem der Kunde in seinem Browser „Seite drucken“
anklickt.
Die AGB und diese Informationen kann der Kunde ausdrucken oder in „wiedergabefähiger Form“
speichern, indem er während des Bestellvorgangs oder im Hauptmenü den Link „AGB“ anklickt und
dann den im Browser „Seite drucken“ oder den Link „AGB als pdf downloaden“ betätigt.
Der Vertragstext wird dem Kunden nach dem Bestellvorgang per E-Mail zugesandt. Er kann dem
Kunden auch später auf Wunsch per E-mail kostenlos übermittelt werden.
6. Wesentliche Merkmale der Ware
Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Ware sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote
sind den jeweiligen Produktbeschreibungen im Online-Shop zu entnehmen.

8
7. Warenpreis
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise. Alle Preisangaben sind Bruttopreise
inkl. Umsatzsteuer. Northstarmobil liefert nur gegen Vorkasse oder per Paypal.
8. Kosten für Zahlung und Versand
Kosten für Zahlung und Versand ergeben sich aus der Seite „Zahlung und Versand“, die von der
Warenkorbseite aus angewählt werden kann.
9. Widerrufsbelehrung/Widerrufsfolgen
Sie 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 letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Northstarmobil GmbH, Am Holtumer
Moor 6, 27308 Kirchlinteln, Tel.: +49 (0)4230 9540791, e-Mail: info@northstarmobil.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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.
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 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
(Northstarmobil GmbH, Am Holtumer Moor 6, 27308 Kirchlinteln) 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.
Ende der Widerrufsbelehrung.
10. Verhaltenskodizes
Northstarmobil unterliegt keinen besonderen Verhaltenskodizes.
11. Gewährleistungsbedingungen
Hinsichtlich der Gewährleistungsbedingungen wird auf die AGB verwiesen.

