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Die Website unter der URL www.neobooks.com („Website“) wird von der i-lab GmbH, 

Hilblestrasse 54, 80636 München, („i-lab“), vertreten durch die Geschäftsführer Josef Röckl, 

Bernhard Fetsch und Dr. Hans-Peter Übleis betrieben. 

Die nachstehenden Nutzungsbedingungen gelten für die Registrierung auf der Website 

und/oder die Nutzung der auf der Website bereitgestellten Angebote und Dienste, 

insbesondere den Bezug von eBooks und mobile books bzw. das Recht des Zugriffs auf 

Online-Versionen (Im Folgenden: „eProducts“) über die Website sowie die Einstellung von 

Inhalten auf der Website und deren kostenlose oder kostenpflichtige Zurverfügungstellung 

an andere Nutzer. Entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingungen abweichende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, es sei denn, i-lab 

stimmt diesen ausdrücklich zu. 

A. Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 1. Nutzerkreis und Registrierung 

1.1 Die Dienste der Website stehen ausschließlich Nutzern zur Verfügung, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme besteht für Nutzer, die das 14. 

Lebensjahr vollendet haben, und die Website mit Einverständnis ihrer 

Erziehungsberechtigten nutzen. i-lab bleibt es vorbehalten, für einzelne Dienste 

Altersgrenzen einzuführen. 

1.2 Nutzer haben die Möglichkeit, sich auf der Website zu registrieren. Hierfür hat der 

Nutzer korrekte und vollständige Angaben zu machen. Bei Änderungen sind die 

Daten durch den Nutzer zu aktualisieren. Sollte i-lab feststellen, dass die 

Registrierungsdaten nicht korrekt sind, besteht die Berechtigung das Nutzerkonto 

vorübergehend zu sperren oder, je nach Schwere des Verstoßes, zu löschen. Für 

Schäden, die durch unvollständige bzw. unrichtige Angaben gegenüber Dritten 

entstehen, hat der Nutzer i-lab freizustellen. 

1.3 Kennung und Passwort sind persönlich und geheim zu halten. Der Nutzer ist nicht 

berechtigt, anderen Personen Kennung und/oder Passwort zur Nutzung von 

Diensten über die Website zu überlassen.  Sobald dem Nutzer bekannt wird, dass 

seine Zugangsdaten dritten Personen zugänglich geworden sind, ist er verpflichtet, 

sein Passwort zu ändern. Weiter ist der Nutzer verpflichtet, i-lab unverzüglich über 

jede missbräuchliche Benutzung seines Nutzerkontos oder Passwortes sowie über 

jede Verletzung dieser Sicherheitsvorschriften zu unterrichten. 

2. Pflichten der Nutzer 

2.1 Nutzeraktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, die Website funktionsuntauglich 

zu machen oder zumindest deren Nutzung zu erschweren, sind verboten und 

können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Untersagt sind insbesondere 



Maßnahmen, welche die physikalische oder logische Struktur der Dienste 

beeinflussen können. 

2.2 Die Inhalte und Services der Website dürfen nicht für rechtswidrige Zwecke 

verwendet werden. Jeder Nutzer verpflichtet sich, das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland einzuhalten. 

2.3 Jeder registrierte Nutzer hat die Möglichkeit, Kommentare und Beiträge zu 

bestimmten Inhalten der Website, insbesondere zu von anderen Nutzern 

eingestellten Werken in den Rubriken „Lesen“ und „Bewerten“ abzugeben 

(„Beiträge“). Diese Möglichkeit wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit 

angeboten. i-lab ist bemüht die Dienste verfügbar zu halten, übernimmt jedoch keine 

Verantwortung für eine eventuelle Verspätung, Löschung, Fehlübertragung oder 

einen Speicherausfall bei den von Nutzern erstellten Beiträgen. i-lab weist darauf hin, 

dass alle Beiträge ausschließlich die persönliche Meinung des jeweiligen Nutzers 

wiedergeben und nicht von i-lab stammen. Der Nutzer verpflichtet sich, keine 

•         Beiträge zu speichern, zu veröffentlichen und/oder zu übermitteln, die nach 

den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen rechtswidrig, schädigend, bedrohend, 

missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, vulgär, obszön, rassistisch oder in 

sonstiger Weise zu beanstanden sind oder Minderjährigen in irgendeiner Weise 

Schaden zufügen können, insbesondere pornografisch, gewaltverherrlichend oder 

sonst jugendgefährdend sind; 

•         Beiträge zu speichern, zu veröffentlichen und/oder zu übermitteln, die Rechte 

Dritter, insbesondere Patente, Marken, Urheber- oder Leistungsschutzrechte, 

Geschäftsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte oder Eigentumsrechte verletzen; 

•         Beiträge zu speichern, zu veröffentlichen und/oder zu übermitteln, die 

Software-Viren oder andere Informationen, Dateien oder Programme enthalten, die 

dazu gedacht oder geeignet sind, die Funktion von Computer-Soft- oder Hardware 

oder von Telekommunikationsvorrichtungen zu unterbrechen, zu zerstören oder 

einzuschränken; 

•         Beiträge zu speichern, zu veröffentlichen und/oder zu übermitteln, zu deren 

Weitergabe der Nutzer nicht berechtigt ist; 

•         Kopfzeilen zu fälschen oder in sonstiger Weise Erkennungszeichen zu 

manipulieren, um die Herkunft eines Beitrags, der im Rahmen der Dienste 

übertragen wird, zu verschleiern; 

•         unerbetene Werbung, Promotionsmaterial, Junk- oder Massen-E-Mails 

("Spam"), Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder sonstige kommerziellen Angebote zu 

speichern, zu veröffentlichen und/oder zu übermitteln; 

•         persönlichen Daten über andere Nutzer zu sammeln, zu speichern oder zu 

übermitteln, soweit die Betroffenen damit nicht einverstanden sind. 

i-lab behält sich das Recht vor, wenn i-lab von einem solchen Beitrag erfährt, diesen 

ohne Nachfrage von der Website zu nehmen. i-lab ist darüber hinaus berechtigt, das 

entsprechende Nutzerkonto zu sperren. 

3. Rechtseinräumung 



(Hinweis: Für die Einstellung von Werken bei neobooks beachten Sie bitte Abschnitt 

B.) 

3.1 Mit der Einstellung von Beiträgen (Rezensionen, Empfehlungen und Kommentare) 

räumen die Nutzer i-lab an den Beiträgen unwiderruflich die nicht-ausschließlichen, 

weltweiten und inhaltlich unbegrenzten Nutzungsrechte an den Beiträgen ein. Dies 

umfasst insbesondere die Veröffentlichung und Verbreitung des Beitrags im Internet, 

das Bearbeitungsrecht, das Datenbank- und Archivierungsrecht, das 

Vervielfältigungsrecht, das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung (auch zur 

Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Handys, iPod, iPad etc.) sowie das Recht zur 

Sendung (jeweils zur Selbstnutzung und Lizenzvergabe an Dritte). Diese 

Rechtseinräumung gilt über das Nutzungsverhältnis hinaus, wobei die 

personenbezogenen Daten, die der  Nutzer in seinem Profil hinterlegt hat, davon 

ausgenommen sind. 

3.2 Der Nutzer ist nur berechtigt, Beiträge einzustellen, die von ihm stammen oder 

für die er sich die Rechte eingeholt hat, die für eine Nutzung nach Abschnitt A Ziffer 

3.1 erforderlich sind. Der Nutzer garantiert, dass die von ihm eingestellten Beiträge 

frei von Rechten Dritter (insbesondere etwa Urheber- und Markenrechte an den 

Inhalten sowie Persönlichkeitsrechte an abgebildeten oder in sonstiger Form 

dargestellten Personen) und nicht gegen strafrechtliche und 

jugendschutzrechtrechtliche Bestimmungen bzw. das Anstandsgefühl verstoßen (d.h. 

insbesondere nicht pornografischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen, 

sexistischen, beleidigenden oder anderweitig rechts- oder sittenwidrigen Inhalts 

sind). Der Nutzer stellt i-lab von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegenüber i-lab 

oder seinen Erfüllungsgehilfen wegen der Beiträge geltend gemacht werden. 

3.3 Nutzer können einmal eingestellte Beiträge (Rezensionen, Empfehlungen und 

Kommentare) nicht mehr löschen. Die Beiträge bleiben grundsätzlich auch nach 

Kündigung des Nutzungsverhältnisses erhalten, da die Beiträge der Nutzer inhaltlich 

aufeinander aufbauen und die Löschung die Funktionsweise der Webseite daher 

stark beeinträchtigen würde. Die Nutzer können sich jedoch an i-lab wenden und um 

Löschung bitten. Die Löschung des Beitrags steht im Ermessen von i-lab; Hinweis: 

Nach Abschnitt B veröffentlichte Werke können jedoch jederzeit wieder vom 

Selbstverleger gelöscht werden (vgl. unter Abschnitt B.). 

4. Inhalte der Website 

4.1 Die Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt. Den Nutzern ist es ohne 

Einwilligung von i-lab nicht gestattet, Inhalte der Website, deren Rechte nicht dem 

jeweiligen Nutzer zustehen in irgendeiner Form zu verwerten, insbesondere zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben, öffentlich zugänglich zu 

machen oder zu bearbeiten. 

4.2 Auf den Inhalt und die technische wie künstlerische Qualität der von Nutzern 

eingestellten Beiträge, Werke und sonstigen Inhalte hat i-lab keinen Einfluss. Eine 

redaktionelle Überprüfung oder Bearbeitung durch i-lab erfolgt nicht. i-lab 

übernimmt keine Haftung für die angebotenen und übermittelten Inhalte, 

insbesondere deren technische und künstlerische Qualität, Aktualität, Vollständigkeit 



oder Richtigkeit oder ihre zeitnahe und fehlerfreie technische Übermittlung sowie 

ihre Virenfreiheit. 

5. Datenschutz 

5.1 i-lab legt besonderen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Der Nutzer 

entscheidet frei darüber, welche Informationen er i-lab zur Verfügung stellt. Der 

Nutzer hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und 

Löschung seiner gespeicherten Daten. Soweit i-lab gesetzlich zur Aufbewahrung der 

Daten verpflichtet sein sollte, werden die Daten nicht gelöscht, aber gesperrt. 

5.2 i-lab erhebt, speichert und nutzt die Daten des Nutzers insbesondere zur 

Vertragsdurchführung und -abwicklung, z. B. zur Abrechnung einer Leistung oder 

Kontaktaufnahme im Rahmen des Vertragsverhältnisses. Zu Zwecken der 

Abrechnung werden die insoweit erforderlichen Daten des Nutzers an die Expercash 

GmbH, Augustaanlage 59, 68165 Mannheim weitergegeben. Eine sonstige 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies gesetzlich vorgesehen bzw. 

zulässig ist, wie insbesondere bei Anfragen von Ermittlungsbehörden. 

5.3 Ausführliche Informationen über Art und Umfang der Datenspeicherung 

persönlicher Daten erhalten die Nutzer unter der Rubrik "Datenschutz" 

6. Haftung von i-lab 

6.1 i-lab übernimmt keine Gewähr für die ständige Funktionsfähigkeit und 

Verfügbarkeit der Website insgesamt oder einzelner in diesem bereitgestellter 

Dienste. i-lab behält sich das Recht vor, den Zugang zu Inhalten der Website oder der 

Website insgesamt zur Durchführung von Wartungsarbeiten vorübergehend zu 

unterbrechen. 

6.2 i-lab haftet unbeschränkt nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. 

6.3 Für einfache Fahrlässigkeit haftet i-lab – außer im Falle der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit oder der Verletzung des Produkthaftungsgesetz – nur, 

sofern wesentliche Vertragspflichten verletzt werden. Unter wesentlichen 

Vertragspflichten sind solche Pflichten zu verstehen, die der Vertrag nach seinem 

Sinn und Zweck dem Nutzer gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. 

6.4 Die Haftung von i-lab beschränkt sich im Falle leichter Fahrlässigkeit auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 

6.5 Eine Haftung für mittelbare Schäden sowie entgangenen Gewinn ist im Falle 

einfacher Fahrlässigkeit – außer bei Vorliegen der unbeschränkten 

Haftungsvoraussetzungen nach Ziffer 6.3 – ausgeschlossen. 

6.6 Die Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse nach den vorstehenden Ziffern 

6.3, 6.4 und 6.5 gelten nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene 

verschuldensunabhängige Haftung von i-lab oder die Haftung aus einer vertraglich 

übernommenen verschuldensunabhängigen Garantie sowie bei der Verletzung von 

Leib, Leben oder Gesundheit. 

https://www.neobooks.com/home/datenschutz.html


6.7 Soweit i-lab per Hyperlink auf fremde Websites verweist, übernimmt i-lab 

keinerlei Haftung für den Inhalt und Gestaltung. Diese Hyperlinks sind lediglich eine 

Zugangsvermittlung zu fremden Inhalten oder Produkten. Sofern i-lab mitgeteilt wird, 

dass Inhalte, auf die verwiesen wird, dem geltenden Recht widersprechen, wird i-lab 

nach Prüfung der Sachlage den entsprechenden Hyperlink entfernen. 

6.8 Soweit die Haftung von i-lab ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die 

Haftungsbeschränkungen gelten ferner für alle Anspruchsarten, auch solche aus 

Deliktsrecht. 

7. Aufhebung der Registrierung und Änderungen auf der Website 

7.1 Sowohl der Nutzer wie auch i-lab sind jederzeit berechtigt, die Registrierung mit 

einer Frist von einer Woche zu kündigen. 

7.2 i-lab ist ferner berechtigt, die Registrierung des Nutzers mit sofortiger Wirkung zu 

kündigen, wenn der Nutzer mehrfach durch gegen die Nutzungsbedingungen 

verstoßende Beiträge auffällt oder anderweitig gegen diese Nutzungsbedingungen 

verstößt und diesen Verstoß auch nach Mahnung mit Fristsetzung nicht beseitigt 

oder den Verstoß wiederholt. 

7.3 i-lab behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen sowie die Inhalte und 

Struktur der Website jederzeit zu ändern. Hierzu gehört auch, bestimmte Angebote 

und Dienste einzustellen oder kostenpflichtig zu gestalten. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand 

ist München (Landgericht München I), soweit der Nutzer Kaufmann im Sinne des 

Handelsgesetzbuches ist oder bei Klageerhebung keinen festen Wohnsitz in 

Deutschland hat. 

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

8.3 Diese Nutzungsbedingungen sowie die weiteren Daten des 

Nutzungsverhältnisses werden von i-lab nach Vertragsschluss gespeichert. Die 

Geschäftsbedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Sie sind in 

ihrer aktuellen Form unter der URL www.neobooks.com abrufbar. 

B. Besondere Nutzungsbedingungen für die Einstellung von Werken und die kostenlose oder 

kostenpflichtige Zurverfügungstellung für andere Nutzer 

1. Allgemeines 

1.1 Nutzer  haben die Möglichkeit, eigene Werke einschließlich Illustrationen, 

Fotografien und sonstigen Bildmaterials (nachfolgend „Werke“) auf der Website 

einzustellen, diese bewerten zu lassen und mit Hilfe professioneller Lektoren 

weiterzuentwickeln sowie diese anderen Nutzern der Website über die 

verschiedenen auf dieser zur Verfügung stehenden Dienste kostenlos oder 

kostenpflichtig anzubieten. 



Der Selbstverleger hält umfassende Rechte an dem Werk, das er als E-Book mit Hilfe 

von i-lab vertreiben lassen will. 

  

1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten zwischen i-lab und Nutzern, die 

mindestens ein eigenes Werk auf der Website eingestellt haben oder erstmalig 

einstellen ( “Selbstverleger”). Sie regeln die Einstellung eigener Werke und deren 

Zurverfügungstellung über die Website und gelten ergänzend zu den vorstehenden 

allgemeinen Nutzungsbedingungen in Abschnitt A. 

2. Leistungen von i-lab 

2.1 Der Selbstverleger kann von ihm erstellte und ausgewählte Werke auf die 

Website hochladen und mit Hilfe der von i-lab bereitgestellten Software umwandeln 

und bearbeiten. i-lab stellt dem Selbstverleger auf der Website eine spezielle Media-

Transformationssoftware zur Verfügung, mit deren Hilfe vom Selbstverleger 

hochgeladene Werke automatisch in ein Format umgewandelt werden, das es 

ermöglicht, die Werke anderen Nutzern im Online Reader, als eBook und/oder 

mobile book für mobile Endgeräte zum Download zur Verfügung zu stellen. Der 

Selbstverleger ist nicht berechtigt, die konkreten mit der von i-lab zur Verfügung 

gestellten Software produzierten eBooks (Masterkopie) anderweitig als über die i-lab 

GmbH zu vertreiben. 

2.2 i-lab wird das Werk nach freiem Ermessen mit einer ISBN versehen. 

2.3 Zudem besteht für den Selbstverleger die Möglichkeit, eigene Werke nach 

Abschluss einer Vertriebsvereinbarung über Dritthändler (z.B. Amazon, buecher.de) 

etc. zu vertreiben. “Dritthändler” ist ein Betreiber eines Internetportals auf dem 

Endkunden eProducts nach unverbindlichen Preisempfehlungen des Selbstverlegers 

angeboten werden. Ebenfalls  Dritthändler ist ein Betreiber einer Internet-Plattform, 

der eProducts an andere Dritthändler zum Zwecke des Vertriebs an Endkunden zur 

Verfügung stellt. Darauf, ob Dritthändler, denen i-lab das Werk anbietet, dieses auch 

über die eigenen Internetportale vertreiben, hat i-lab  keinen Einfluss. Ebenso darauf, 

ob und welches DRM-System der Dritthändler auf das Werk anwendet. Der 

Selbstverleger kann beim Vertrieb des Werks über die Plattform von i-lab 

Dritthändler durch entsprechende Auswahl explizit ausschließen (sog. “Blacklisting”). 

Die Auswahl ausschließbarer Dritthändler wird von i-lab in eigenem Ermessen 

festgelegt. 

Der Selbstverleger ist berechtigt, das Werk selbst an bzw. über andere Dritthändler 

zu vertreiben Jedoch wird der Selbstverleger, dafür Sorge tragen, dass das Werk nicht 

mehrfach bei einem Vertriebspartner angeboten wird. Der Selbstverleger stellt 

sicher, dass das Werk nicht zu unterschiedlichen Verkaufspreisen angeboten wird 

und die gesetzlichen Regelungen zur Buchpreisbindung beachtet werden. 

2.4 Sämtliche vom Selbstverleger eingestellten und gemäß der Ziffern 2.1 in 

Abschnitt B bearbeiteten Werke werden anderen Nutzern als eBook oder mobile 

book zum Download und als Online-Version zur Verfügung gestellt. Der 

Selbstverleger hat die Auswahl zu treffen, ob dieses Angebot  kostenlos oder 

kostenpflichtig erfolgt und die unverbindlich empfohlenen Endkundenpreise seiner 



Angebote festzulegen. “Unverbindlich empfohlener Endkundenpreis” bezeichnet den 

vom Selbstverleger im freien Ermessen für das Anbieten und Abgeben von eProducts 

an Endkunden empfohlenen Preis einschließlich der gesetzlichen Steuern. Manche 

Dritthändler lassen für die Preisfestsetzung nur bestimmte Preisstufen zu. Um den 

Vertrieb des Werks trotz dieser Kategorisierung nicht unnötig einzuschränken, weist 

i-lab im System auch nur die möglichen Preisstufen aus. Innerhalb der 

händlerbedingten Preisstufen, kann der Selbstverleger den unverbindlich 

empfohlenen Endkundenpreis völlig frei nach seinem eigenen Ermessen festlegen. 

Der Selbstverleger verpflichtet sich, die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben der 

Buchpreisbindung zu beachten, die auch beim Verkauf digitaler Produkte gelten. 

Darüber hinaus verpflichtet sich der Selbstverleger, mind. 10% der Texte des 

jeweiligen Werkes anderen Nutzern in der Online-Version kostenlos zur Verfügung zu 

stellen. 

2.5 Der Selbstverleger ist jederzeit berechtigt, die unverbindlichePreisempfehlung für 

die eingestellten Werke zu ändern. 

2. 6 Ebenso kann der Selbstverleger Werke, die von ihm eingestellt worden sind, 

wieder von der Website entfernen. Dadurch verhindert der Selbstverleger den 

weiteren Verkauf der Werke. In diesem Fall sind i-lab und die Dritthändler jedoch 

weiter berechtigt, die vom Selbstverleger zur Verfügung gestellten Dateien des Werks 

sowie die Materialien, einschließlich erstellter Leseproben, auch nach Entfernung von 

der Website in eigenen Datenbanken und Datennetzen für Endkunden, die vor oder 

mit Entfernung von der Website durch den Selbstverleger ein Werk gekauft hatten zu 

vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen  und 

bereitzuhalten, u.a. um Endkunden weiter online Zugriff zu den Werken sowie 

Reloads zu ermöglichen. Der Selbstverleger hat keinen Anspruch auf Herausgabe der 

Dateien oder von Kopien der Dateien. Dies gilt auch für Dritthändler. Insbesondere 

sind die Dritthändler berechtigt, Endkunden, die vor oder mit der Entfernung des 

Werkes von der Website ein Werk gekauft hatten auch nach Ablauf der 

Vertragslaufzeit online Zugang zu den digitalen Werken oder Downloads sowie 

Reloads zu ermöglichen. 

2.7 Der Nutzer ist nur berechtigt, Werke einzustellen, die von ihm stammen oder für 

die er sich die nach Abschnitt B Ziffer 4 erforderlichen Rechte eingeholt hat. Der 

Nutzer garantiert, dass die von ihm eingestellten Werke frei von Rechten Dritter 

(insbesondere etwa Urheber- und Markenrechte an den Inhalten sowie 

Persönlichkeitsrechte an abgebildeten oder in sonstiger Form dargestellten 

Personen) sind und nicht gegen strafrechtliche und jugendschutzrechtrechtliche 

Bestimmungen bzw. das Anstandsgefühl verstoßen (d.h. insbesondere nicht 

pornografischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen, sexistischen, beleidigenden 

oder anderweitig rechts- oder sittenwidrigen Inhalts sind). Der Nutzer stellt i-lab von 

allen Ansprüchen Dritter frei, die gegenüber i-lab oder seinen Erfüllungsgehilfen 

wegen der Beiträge geltend gemacht werden. 

2.8 i-lab ist berechtigt, in freiem Ermessen und in eigener Verantwortung technische 

Qualitätsanforderungen für von Selbstverlegern eingestellte Werke aufzustellen. 

Ergibt diese technische Qualitätsprüfung, dass das Werk den technischen 

Anforderungen von i-lab nicht entspricht, so wird der Selbstverleger die 



erforderlichen technischen Anpassungen unverzüglich vornehmen, nachdem i-lab 

dies dem Selbstverleger mitgeteilt hat. Solange der Selbstverleger geforderte 

Änderungen nicht vornimmt, kann i-lab den Vertrieb des Werks nach freiem 

Ermessen unterbrechen oder nicht aufnehmen. Daneben ist i-lab nicht verpflichtet 

Inhalte  zu prüfen, die der Selbstverleger über i-lab veröffentlicht hat. Die 

Verantwortung für die Richtigkeit, Qualität oder Angemessenheit der vom 

Selbstverleger übermittelten Inhalte liegt allein beim Selbstverleger. i-lab haftet nicht 

für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der auf seiner Website 

veröffentlichten Werke. 

2.9 i-lab ist jederzeit berechtigt, einzelne vom Selbstverleger bereitgestellte Werke 

ohne vorherige Rücksprache oder Ankündigung für den Zugriff der Nutzer des 

Internetportals und bei Dritthändlern zu sperren, insbesondere weil Dritte in Bezug 

auf das spezielle Werk die Verletzung eigener Rechte geltend machen oder 

entsprechende Ansprüche Dritter zu befürchten sind. 

2.10 Das Lektorat von i-lab ist auf der Website stets auf der Suche nach interessanten 

Titeln. Dies bietet Selbstverlegern die schöne Möglichkeit, dass ihre Titel entdeckt 

und sie einen Verlagsvertrag für das Werk angeboten bekommen. Dazu wird i-lab 

mehrmals jährlich Werke auswählen, die als gedrucktes Buch und/oder als eBook 

oder einer anderen digitalen Ausgabeform in der Verlagsgruppe Droemer Knaur 

GmbH & Co. KG (nachfolgend „Verlag“) erscheinen sollen. Mittlerweile ist der Kreis 

der Verlage, von denen die Selbstverleger ein Angebot für einen Verlagsvertrag 

erhalten können, sogar um weitere Kooperationspartner, wie etwa den Rowohlt 

Verlag, angewachsen. Weitere Kooperationspartner sind geplant. Wird ein Werk 

entdeckt, so bekommt der Selbstverleger ein Angebot für einen Verlagsvertrag. 

Können die Parteien sich einigen, so durchläuft das Werk das professionelle Lektorat, 

Korrektorat und Herstellung des Verlages oder des Kooperationspartners und wird 

dann veröffentlicht. Zur Klarstellung: es gibt keine Veröffentlichung über den Kopf 

des Selbstverlegers hinweg. Ein Werk wird über den Verlag oder die 

Kooperationspartner von i-lab vielmehr nur dann veröffentlicht, wenn zwischen den 

Parteien ein eigenständiger Verlagsvertrag geschlossen wird. Dieser Vertrag ist vom 

Upload der Werke auf die Website unabhängig und folgt eigenen Bedingungen. Ein 

solcher Verlagsvertrag ersetzt dann sämtliche AGB dieses Abschnitts B. 

3. Kostenpflichtige Angebote, Abrechnung 

3.1 Das kostenpflichtige Angebot eigener Werke über die Website ist nur dann 

möglich, wenn der Selbstverleger im Rahmen seines Nutzerkontos zuvor die 

erforderlichen, abgefragten Kontaktdaten sowie eine Bankverbindung angegeben 

hat. Der Selbstverleger verpflichtet sich, diese Daten aktuell zu halten. Sofern der 

Selbstverleger nicht wegen der “Kleinunternehmerregelung” nach §19 UstG von der 

Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist, ist er zudem verpflichtet, seine Steuernummer, 

bzw. Umsatzsteuer-ID in den Systemen der i-lab zu hinterlegen. 

3.2 Der Vertragsschluss mit anderen Nutzern bei Inanspruchnahme der vom 

Selbstverleger bereitgestellten kostenpflichtigen Angebote erfolgt durch i-lab. Die 

Abrechnung gegenüber dem jeweiligen Käufer wird von i-lab durchgeführt. 



3.3 Die durch das jeweilige kostenpflichtige Angebot erzielten Nettoerlöse (= bei i-lab 

eingehendes vom Käufer entrichtetes Bruttoentgelt abzgl. MwSt. sowie ggfs. 

Auslieferungskosten) werden zwischen i-lab und dem Autor im Verhältnis 30:70 

geteilt. 

  

3.4 Der Erlösanteil, der dem Selbstverleger an den Nettoerlösen, die durch das 

kostenpflichtige Angebot von Werken erzielt worden sind, zusteht, wird dem 

Selbstverleger innerhalb seines Benutzerkontos gutgeschrieben. Ob und in welcher 

Höhe Beträge dem Benutzerkonto des Selbstverlegers gutgeschrieben werden, ist für 

den Selbstverleger innerhalb seines Benutzerkontos mit Hilfe eines Online-

Controlling-Tools jederzeit einsehbar. Die Erlösanteile eines Selbstverlegers zzgl. 

etwaig anfallender MwSt. werden im Rahmen des Nutzerkontos als Guthaben 

aggregiert. 

3.5 Die Bereitstellung einer entsprechenden Abrechnung im Benutzerkonto erfolgt 

monatlich innerhalb von 40 Tagen nach dem jeweiligen Monatsende. Der 

Selbstverleger wird jeweils per E-Mail über die Bereitstellung informiert. 

3.6 Eine Auszahlung von Guthaben ggf. zuzüglich der gesetzlichen MwSt. erfolgt 

automatisch sobald das Guthaben im Benutzerkonto des Selbstverlegers mehr als 

Euro 20,00 beträgt. Guthaben, die den Auszahlungsbetrag von Euro 20,00 

unterschreiten, werden innerhalb von 40 Tagen nach Ende des Kalenderjahres 

ausgezahlt. Etwaige Kosten der Überweisung auf das vom Selbstverleger bezeichnete 

Konto sind vom Selbstverleger zu tragen und werden im Benutzerkonto in 

Anrechnung gebracht. Schlägt die Überweisung des Guthabens an den 

Selbstverleger, insbesondere weil die von ihm im Benutzerkonto hinterlegte 

Bankverbindung, nicht mehr aktuell ist, fehl, berechnet i-lab eine 

Verwaltungspauschale in Höhe von Euro 10,00. Diese Verwaltungspauschale wird 

entsprechend angepasst, wenn der Selbstverleger nachweisen kann, dass der 

tatsächliche Aufwand für i-lab geringer war. Diese Verwaltungspauschale wird mit 

dem Guthaben im Benutzerkonto verrechnet. 

3.7 Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf das Bankkonto, das vom 

Selbstverleger in seinem Benutzerkonto anzugeben ist. Eine Auszahlung kann erst 

erfolgen, wenn im Benutzerkonto eine Bank- bzw. Kontoverbindung vom 

Selbstverleger angegeben wurde. 

3.8. Nach dem Tode des Selbstverlegers bestehen Verpflichtungen der i-lab zur 

Abrechnung und Zahlung gegenüber den durch den Erbschein ausgewiesenen Erben 

bis zum Ende der Vertragslaufzeit fort. Eine Mehrzahl von Erben verpflichtet sich, 

einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu benennen, der zur Entgegennahme der 

Abrechnung und der Zahlung sowie sonstiger Erklärungen und zur Vertretung 

berechtigt ist. Ist ein solcher Bevollmächtigter nicht bestellt, kann i-lab die 

geforderten Leistungen verweigern, bis ein gemeinsamer Bevollmächtigter benannt 

ist. 

3.9 Eine Erlösbeteiligung des Selbstverlegers erfolgt ausschließlich an den Zahlungen, 

die bei i-lab tatsächlich eingehen. i-lab ist weder zur Einziehung noch zur 

Durchsetzung von Zahlungsverpflichtungen der Selbstverleger verpflichtet. 



3.10 Die täglich zur Verfügung gestellten vorläufigen Trenddaten, geben lediglich eine 

tendenzielle Entwicklung der Verkäufe im Handel wieder. Diese Daten sind nicht 

verbindlich und bilden nicht die Basis der Abrechnung. Abweichungen zwischen 

Trenddaten und den Abrechnungsdaten, die in Abschnitt B Ziff. 3.6 beschrieben sind, 

können jederzeit auftreten. Für die Richtigkeit der Trenddaten übernimmt i-lab keine 

Gewähr oder Haftung. 

4. Rechtseinräumung 

4.1 .  Der Selbstverleger räumt mit Einstellung des jeweiligen Werks  i-lab für die 

Laufzeit dieser Vereinbarung das unwiderrufliche und räumlich und inhaltlich 

unbeschränkte Recht ein, das Werk über den Webshop der i-lab und bei und/oder 

über beliebige Dritthändler zu bewerben, vermarkten und zu vertreiben. Diese 

Rechtseinräumung umfasst die folgenden Rechte für i-lab: 

 das Recht das Werk zu formatieren und anzupassen, insbesondere sämtliche 

technisch notwendige Anpassungen vorzunehmen einschließlich des Rechts, das 

Werk zu formatieren und anzupassen um dieses auf schon vorhandenen oder 

zukünftig verfügbaren Systemen vermarkten, bewerben und vertreiben  zu können; 

 das Recht, das Werk zum Zwecke der Bewerbung, Vermarktung und/oder des 

Vertriebs der Werke zu vervielfältigen und ganz oder teilweise in elektronische 

Datenbanken und Datennetze einzuspeisen und in diesen sowie auf physischen 

Datenträgern zu speichern, insbesondere Sicherungskopien von dem Werk 

anzufertigen; 

 das Recht das Werk über Internetportale von i-lab Endkunden zum Download oder 

Online-Zugriff anzubieten sowie Dritthändlern zum Zwecke des Vertriebs in oben 

genannter Weise an Endkunden oder andere Dritthändler anzubieten; 

 das Recht, das Werk unter Anwendung sämtlicher digitaler und analoger 

Übertragungs- und Abruftechniken über feste und mobile Kommunikationsnetze und 

-mittel in der Weise zur Verfügung zu stellen und/oder öffentlich zugänglich zu 

machen, dass Endkunden, die ein Nutzungsrecht erworben haben, an Orten und 

Zeiten ihrer Wahl Zugang zu den digitalen Produkten erhalten und diese auf 

beliebigen Empfangsgeräten nutzen können. Dies beinhaltet insbesondere auch den 

Download des Werks auf Endgeräte, die das Werk wiedergeben können; 

 das Recht zur Vermarktung und zur Bewerbung des Werkes, beliebige Ausschnitte 

des Werks oder das ganze Werk durch öffentliche Zugänglichmachung, Sendung 

oder sonstige Wiedergabe, auch im Internet durch i-lab oder Dritte (insbesondere 

Dritthändler), und/oder deren Produkte (insbesondere Widgets), entgeltlich oder 

unentgeltlich unter Nennung des Namens des Selbstverlegers zu nutzen. 

 das Recht, Leseproben des Werkes zu erstellen und kostenlos zur Verfügung zu 

stellen, sowie dieses Recht auch Dritthändlern einzuräumen. 

 das Recht, das gesamte Werk zu indexieren, selbst zu durchsuchen sowie für 

Suchanfragen zur Verfügung zu stellen und dieses Recht auch Dritthändlern 

einzuräumen. Ergänzend das Recht im Anschluss an die Suchanfrage, angepasste 

kostenlose Leseproben zu erstellen und zur Verfügung zu stellen, die das oder die 

Wörter nach denen gesucht worden ist enthalten sowie das Recht dieses Recht auch 

Dritthändlern einzuräumen. 



 das  Recht, den Inhalt des Werks durch automatisierte Prozesse zu analysieren, um 

die Bewerbung und/oder das Angebot des Werks weiter zu verbessern. Dabei wird 

der Inhalt des Werkes selbst nicht verändert. Dies umfasst insbesondere 

automatisierte Analysen des Werks um hochwertigere und ausführlichere Metadaten 

zu erhalten oder die Produktkategorien der Internetplattformen genauer zuordnen 

zu können. 

Die vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte darf i-lab ganz und auch teilweise an 

Dritthändler zum Zwecke der Geschäftsanbahnung und -abwicklung mit Endkunden 

und Dritthändlern übertragen und unterlizenzieren. Einer ergänzenden Erklärung 

des Selbstverlegers bedarf es hierzu nicht. 

4.2 Die Verbreitung erfolgt nur auf jeweilige Bestellung von Endkunden. i-lab ist zu 

einer weitergehenden Auswertung der eingeräumten Nutzungsrechte nicht 

verpflichtet. 

4.3 Abschnitt A Ziffer 3.2 sowie Ziffer 2.3  gilt entsprechend. 

4.4 i-lab behält sich das jederzeitige Recht vor, das Werk ohne Angabe von Gründen 

von der Website zu entfernen, wenn der Selbstverleger gegen eine Pflicht und/oder 

Zusicherung aus Abschnitt A. Ziffer 2.3, 3.2 und/oder Abschnitt B Ziffer 2.7 verstößt, 

entsprechende Verstöße zu befürchten sind oder das Werk gegen gesetzliche 

Bestimmungen verstößt. i-lab wird den Selbstverleger hierüber informieren. 

4.5. i-lab ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, Dritthändler zur Sperrung 

des Werkes auf den eigenen Internetportalen aufzufordern, insbesondere weil Dritte 

die Verletzung einer Pflicht und/oder der Zusicherung aus Abschnitt A. Ziffer 2.3, 3.2 

und/oder Abschnitt B 2.7 geltend machen oder entsprechende Ansprüche zu 

befürchten sind oder das Werk gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. 

4.4 i-lab ist berechtigt, personenbezogene Daten (wie z.B. Name, Adresse), die der 

Selbstverleger dem Werk beifügt, beim Vertrieb des Werks anzuhängen, d.h. diese 

Daten werden Teil des Werks. 

5. Option 

Gemäß Abschnitt B Ziffer 4 räumt der Selbstverleger i-lab lediglich bestimmte nicht-

ausschließliche Rechte an dem jeweiligen Werk ein. Stellt der Selbstverleger ein Werk 

auf der Website ein, so verpflichtet er sich, wenn er die Vergabe darüber 

hinausgehender, insbesondere ausschließlicher, Rechte beabsichtigt für einen 

Zeitraum von zwölf Wochen in Vertragsverhandlungen über den Abschluss eines 

angemessenen und üblichen Verlagsvertrages bezüglich des Werkes mit der 

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG oder auch - wenn diese Interesse 

bekunden - weiteren Kooperationspartnern wie dem Rowohlt Verlag, einzutreten, 

bevor der Selbstverleger auf andere (gerade nicht aufgezählte) Verlage zugeht („right 

of first refusal“). Wird im Zuge dessen ein Verlagsvertrag abgeschlossen, ersetzt 

dieser sämtliche Regelungen aus Abschnitt B dieser AGB. 

6. Aufhebung der Registrierung 

6.1 Auf Wunsch des Selbstverlegers wird i-lab bei Kündigung oder Aufhebung der 

Registrierung durch den Selbstverleger oder i-lab sämtliche über das Benutzerkonto 



des Selbstverlegers eingestellte Werke binnen 14 Tagen nach Wirksamwerden der 

Aufhebung von der Website entfernen und die Dritthändler dazu auffordern, das 

Werk auf den eigenen Internetportalen auszulisten. Dies gilt nicht für Werke, die zum 

Verkauf stehen oder standen und mindestens einmal verkauft wurden. In diesem Fall 

sind i-lab und die Dritthändler berechtigt und bleiben auch nach Ablauf der 

Vertragslaufzeit berechtigt, die vom Selbstverleger zur Verfügung gestellten Dateien 

des Werks sowie die Materialien, einschließlich erstellter Leseproben, auch nach 

Vertragsende in eigenen Datenbanken und Datennetzen für Endkunden, die vor oder 

mit Ablauf der Vertragslaufzeit ein Werk gekauft hatten zu vervielfältigen, zu 

verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen  und bereitzuhalten, u.a um 

Endkunden weiter online Zugriff zu den Werken sowie Reloads zu ermöglichen. Der 

Selbstverleger hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Dateien oder von Kopien der 

Dateien. Dies gilt auch für Dritthändler. Insbesondere sind die Dritthändler 

berechtigt, Endkunden, die vor oder mit Ablauf der Vertragslaufzeit ein Werk gekauft 

hatten auch nach Ablauf der Vertragslaufzeit online Zugang zu den digitalen Werken 

oder Downloads sowie Reloads zu ermöglichen. 

6.2 Bei Kündigung oder Aufhebung der Registrierung durch den Selbstverleger oder 

i-lab wird ein etwaiges Guthaben des Selbstverlegers innerhalb eines Monats nach 

Aufhebung der Registrierung an den Selbstverleger ausgezahlt. Abschnitt B Ziffer 3.6 

- 3.9 gelten entsprechend. 

7. Haftung von i-lab 

In Ergänzung von Abschnitt A Ziffer 6 gilt folgende Haftungsbeschränkung: 

i-lab übernimmt keine Gewähr für die ständige Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit 

der zur Bearbeitung gemäß Abschnitt B Ziffer 2.1 erforderlichen Software sowie für 

die Verfügbarkeit der vom Selbstverleger hochgeladenen Werke für die Nutzer der 

Website. Darüber hinaus übernimmt i-lab für die Qualität des mit Hilfe der Software 

gemäß Abschnitt B Ziffer 2.1 erstellten Endprodukts keinerlei Verantwortung, da 

diese im Wesentlichen von dem vom Selbstverleger hochgeladenen 

Ausgangsmaterial abhängig ist. 

Zur Klarstellung: i-lab haftet nicht für entgangene Gewinne, die dadurch entstehen, 

das eine Änderung der Preise für Werke durch den Selbstverleger nicht innerhalb des 

in Abschnitt B Ziff. 2.4 bestimmten Zeitrahmens an den Handel weitergeben worden 

sind. 

  

C. Besondere Nutzungsbedingungen für den Bezug von eBooks und mobile books über die 

Website 

1. Allgemeines 

  

1.1 i-lab stellt seinen Nutzern auf der Website verschiedene Dienste zur Verfügung, 

über die eProducts erworben und eBooks und mobile books auf den eigenen PC, 

Laptop oder mobile Endgeräte, insbesondere i-Pod und iPad sowie Handy und i-

Phone, heruntergeladen werden können. 



  

1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für den Bezug von eProducts über die 

Website in Ergänzung der vorstehenden allgemeinen Nutzungsbedingungen unter 

Buchstabe A. 

2. Vertragsschluss 

2.1 Die eProducts können von Nutzern als Download oder zum Online-Lesen im 

Einzelkauf über die Website erworben werden. Es gibt über die Zahlung beim 

jeweiligen Einzelkauf hinaus keine weitere Zahlungsverpflichtung, insbesondere ist 

damit kein Abonnement verbunden. 

2.2 Wenn Nutzer eProducts in Ihren Warenkorb gelegt und auf der 

Bestellübersichtsseite Ihr Einverständnis mit diesen AGB erklärt haben, geben Sie mit 

Klick auf “Jetzt kaufen” ein verbindliches Angebot für den Erwerb der angezeigten 

eProducts ab. i-lab schickt dem Nutzer daraufhin eine automatische 

Empfangsbestätigung per E-Mail, in der Sie nochmals Ihre Bestellung aufgeführt 

finden, ferner diese AGB und die gesetzliche Widerrufsbelehrung. Diese 

Empfangsbestätigung erfolgt vollautomatisiert und stellt noch keine Annahme des 

Angebots des Nutzers dar. Die Annahme der Bestellung erfolgt durch Ausführung 

durch i-lab, d.h. durch Freischaltung des Download-Links oder einer entsprechenden 

Online-Reading-Möglichkeit. i-lab kann die Nutzer über die Annahme auch per 

gesonderter E-Mail (Auftragsbestätigung) informieren. 

2.3 Das Angebot für den Bezug von eProducts auf der Website erfolgt freibleibend. 

2.4 Die Preise für die einzelnen eProducts können Änderungen unterliegen. Es gilt 

der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Selbstverleger angegebene Preis. 

3. Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

3.1 Der Käufer kann den Kaufpreis per Kreditkarte über expercash, ein Angebot der 

Expercash GmbH, Augustaanlage 59, 68165 Mannheim zahlen. 

3.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder von i-lab unbestritten sind. Außerdem ist der Käufer 

zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

4. Übermittlung/Freischaltung der eProducts 

4.1 Soweit es sich bei eProducts um von Nutzern erstellte Werke und nicht um von i-

lab erworbene Lizenzprodukte handelt, ist i-lab lediglich Vermittlerin der eProducts 

der Selbstverleger. Auf den Inhalt der eProducts sowie deren technische 

Eigenschaften hat i-lab keinen Einfluss. 

4.2 Nur der Käufer selbst ist berechtigt, das eProduct für seinen eigenen PC, Laptop 

oder sein eigenes mobiles Endgerät in Anspruch zu nehmen. Der Käufer ist nur 

berechtigt, das erworbene eProduct für den persönlichen und privaten Gebrauch zu 

verwenden. Der Käufer ist nicht befugt, anderen Personen die Nutzung zu 

ermöglichen. Dem Käufer ist versagt, ein erworbenes eProduct auf einem anderen 

Endgerät oder anderen Datenträger zu vervielfältigen oder ein erworbenes eProduct 



weiterzugeben oder zu bearbeiten. Eine kommerzielle Nutzung von erworbenen 

eProducts ist unzulässig. 

4.3 i-lab übernimmt keine Gewähr für die verzögerungsfreie Übermittlung der vom 

Nutzer bestellten eProducts in von Dritten unterhaltenen Distributionskanälen/-

leitungen. i-lab haftet nicht für eine zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechung der 

Datenübertragung an die Endgeräte der Nutzer, soweit diese nicht auf einem von i-

lab zu vertretenden Umstand beruht. 

4.4 Bei Herunterladen und Übermittlung bzw. Abruf von eProducts an bzw. durch 

den Nutzer fallen die üblichen Verbindungsentgelte der Verbindungsanbieter, 

insbesondere der Mobilfunkanbieter, an. Diese Entgelte sind vom Nutzer gesondert 

und zusätzlich zu vergüten. i-lab ist für die Bereitstellung von ggf. erforderlicher 

Software, Endgeräten und anderen Dienstleistungen nicht verantwortlich.,, 

  

D. WIDERRUFSBELEHRUNG Bezüglich der Registrierung bzw. der Bestellung von eProducts 

gilt Folgendes: 

1. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 

zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der i-lab GmbH, Hilblestrasse 54, 

80636 München, erreichbar unter Telefonnummer +49 89 9271-311 Mo-Fr 9.00-17.00 

Uhr, Fax: +49 89 9271 288-316, email: team@neobooks.com 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. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Waren. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

— An die i-lab GmbH, Hilblestrasse 54, 80636 München, erreichbar unter Telefonnummer 

+49 89 9271-311, Fax: +49 89 9271 288-316, email: team@neobooks.com: 

— 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. 

2. Besondere Hinweise 

        Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von  nicht auf einem 

körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn wir mit der Ausführung des 

Vertrags begonnen haben, nachdem sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der 

Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und sie ihre Kenntnis davon 

bestätigt haben, dass sie durch ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags ihr 

Widerrufsrecht verlieren. 

 


