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Das „Neukunden-Schnäppchen“ von novoPLAN 

 
Lernen Sie fibuman kennen und schätzen!
Als Neukunde können Sie die
 

Jahresversion 2023
unserer nagelneuen, komfortablen und sicheren 
Einnahme-Überschuss-Rechnung mit elektronischer 
Datenübertragung der Umsatzsteuer-Voranmeldung 

       

fibuman e + eFaModul 
zum einmaligen Sonderpreis von nur EUR 179,- inkl. 19%Ust. erwerben - und das bei vollem Support bis zum 
31.12.2023! Die Lieferung der Software erfolgt per Internet-Download. 
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Neukunden-Bestellkarte
Sie möchten bestellen? Faxen (02952/3236) oder mailen (info@novoPLAN.de) 
Sie diese Seite an novoPLAN oder rufen Sie uns an unter 02952/8080.

Ja, ich bestelle 
die Jahresversion 2023 von fibuman e, Einzelplatzversion 
zusammen mit dem eFaModul 2023
zum Preis von 

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D-59602 Rüthen, E-Mail: info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 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 Muster-Widerrufsformular (s.www.novoPLAN.de im Impressum) 
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, günstige 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.
Gilt nur bei einem Vertrag über Dienstleistungen: Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Ver-
trags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und 2. seine Kenntnis 
davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.     Ende der Widerrufsbelehrung

Die novoPLAN Software GmbH hat sich bemüht, vollständige und korrekte Informationen zusammenzustellen. Für Irrtümer und Fehler in dieser Beschreibung der vorgestellten Programme kann jedoch keine 
Haftung übernommen werden. Die novoPLAN Software GmbH behält sich Änderungen im Leistungs- und Serviceumfang Ihrer Programme vor. fibuman und novoPLAN sind eingetragene Warenzeichen 
der novoPLAN Software GmbH. Windows, DATEV, TeamViewer sind eingetragene Warenzeichen zugunsten Dritter. Alle Preisangaben (gültig ab dem 01.01.2023) sind - wenn nicht anders gekennzeichnet 
- unverbindliche Preisempfehlungen in Euro incl. 19% MwSt., pro Lieferung zuzüglich Versandkosten bei Lieferung auf CD Euro 8 innerhalb Deutschlands, Euro 15 ins europäische Ausland. Bitte beachten 
Sie, dass Ihr Auftrag nur bearbeitet werden kann, wenn Sie das SEPA Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben, sowie Ihr Einverständnis geben, vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung bzw. mit der Ausführungs des Vertrags zu beginnen und die AGB und die Datenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH - zu laden unter https://novoplan.de/  - anerkennen.

Bitte unbedingt ankreuzen
c	 Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarung mit Ergän-

zung, die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte und 
für Dienstleistungen der novoPLAN Software GmbH gelesen und akzeptiert.

 Bei Lieferung per E-Mail und/oder Internet-Download 
c	 Ich stimme ausdrücklich zu, dass die novoPLAN Software GmbH vor Ablauf der 

Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich 
durch diese Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages mein Wider-
rufsrecht verliere. 

Ich wünsche Lieferung per Internet-Download 
und zahle per Lastschrift von meinem nebenstehend genannten Konto. 

Name..............................................................................................................................

Straße............................................................................................................................

Ort..................................................................................................................................

Telefon/Telefax...............................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................

Datum/Unterschrift.........................................................................................................

SEPA Lastschriftmandat 
(für Ihre Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559 
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
novoPLAN Software GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN ............................................................................................................................

BIC..................................................................................................................................

Ort/Datum........................................................................................................................

Unterschrift......................................................................................................................

 incl. 19%USt.

Bestellkarte

https://novoplan.de/

