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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Kundenkarte „nova eventis card“ 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln den Erwerb und die Nutzung der Kunden-
karte des Einkaufszentrums Nova Eventis, Leuna (das Einkaufszentrum Nova Eventis, Leu-
na wird nachfolgend kurz „NEL“, die Kundenkarte des NEL nachfolgend kurz „nova eventis 
card“ genannt) über die NEL-Homepage www.nova-eventis.de.  

 

A. Teil A: Allgemeine Regelungen 

1. Geltungsbereich 

Bei diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend kurz „AGB“ genannt) 
handelt es sich um AGB der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG (nachfol-
gend kurz „ECE“ genannt), Anschrift: Heegbarg 30, 22391 Hamburg, Telefon: +49 40 
60606-0, Telefax: +49 40 60606-6230, E-Mail: info@ece.com. Die AGB gelten für die 
Rechtsbeziehung zwischen der ECE und Ihnen als Nutzer unserer nova eventis card. 

2. Erwerb der nova eventis card 

Sie können Ihre nova eventis card außer im NEL selbst über diese NEL-Homepage 
erwerben. Der Erwerb der nova eventis card ist für Sie kostenlos. 

3. Vertragspartner 

 Vertragspartner ist die  

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg  

Amtsgericht Hamburg 
HR A Nr. 92742 

Persönlich haftende Gesellschafterin: 
Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H. 

Amtsgericht Hamburg 
HR B Nr. 48838 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 201970447 

Geschäftsführung:  
Alexander Otto (Vors.), Joanna Fisher, Dr. Lothar Kappich. Henrie W. Kötter, Markus 
Lentzler, Dr. Andreas Mattner, Claudia Plath, Klaus Striebich 
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4. Vertragsschluss/AGB 

4.1. Der Abschluss Ihres Bestellvorgangs über die NEL Homepage stellt ein verbindliches 
Angebot Ihrerseits an die ECE zum Erwerb der nova eventis card dar. Der Bestell-
vorgang erfolgt durch Klicken des Buttons „jetzt kostenfrei bestellen“. Danach erhal-
ten Sie von uns unmittelbar eine entsprechende Bestätigungs-E-Mail mit allen wichti-
gen Daten an die von Ihnen angegebene E-Mail-Anschrift. Der Vertrag kommt mit 
dem Eingang der Kundenkarte bei der von Ihnen benannten Anschrift zustande. 

4.2. Sie können diese Geschäftsbedingungen zusätzlich jederzeit online einsehen. Die 
Geschäftsbedingungen werden von uns nicht gespeichert. In der Bestätigungs-E-Mail 
übersenden wir Ihnen die Geschäftsbedingungen jedoch so, dass Sie die AGB aus-
drucken und speichern können.  

5. Verwendung 

5.1 Mit Ihrer nova eventis card können Sie in den teilnehmenden Ladengeschäften des 
NEL und den teilnehmenden weiteren Kooperationspartnern (nachfolgend zusammen 
kurz „Teilnehmer“ genannt) während deren jeweiliger Teilnahme einen Rabatt auf 
Einkäufe und/oder sonstige Leistungen und Angebote beanspruchen. Der Umfang 
des Rabatts, der Zeitraum, in dem der Rabatt  gewährt wird und etwaige sonstige be-
sondere Leistungen und Angebote, die den Kundenkarteninhabern eingeräumt wer-
den, können von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich sein. Für bestimmte Pro-
dukte, wie z.B. bestimmte Tabakwaren und Verlags- und Presseerzeugnisse, dürfen 
gesetzlich keine Rabatte gewährt werden. Die Informationen über jeweils teilnehmen-
de Geschäfte und die Höhe des jeweilig angebotenen Rabatts sind bei den Vertriebs-
stellen (z.B. an der Kundeninformation des Einkaufszentrums Nova-Eventis) ausge-
hängt oder liegen dort aus; sie sind außerdem unter www.nova-eventis.de abrufbar.    

Wir werden Ihnen als Inhaber der nova eventis card registrierte Person Coupons, mit 
denen Sie unter den mit dem Coupon übermittelten Bedingungen bei den auf dem 
Coupon ausgewiesenen Teilnehmern für beschränkte Zeit besondere Rabatte auf be-
stimmte Waren und/oder sonstige Leistungen erhalten, sowie einen Newsletter und 
ggf. Werbung des NEL, der Geschäfte im NEL und der Teilnehmer zusenden. Dies 
erfolgt, wenn Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben, auf elektronischem Weg, an-
sonsten postalisch (im Folgenden kurz die „Postmailing/Newsletter-Aktionen“ ge-
nannt). Sie können dem weiteren Versand solcher Coupons, Newsletter und Werbung 
jederzeit durch Mitteilung an die jeweils mit der Zusendung angegebene Stelle wider-
sprechen.  

5.2 Zur Inanspruchnahme des jeweiligen Rabatts und/oder von sonstigen Leistun-
gen/Angeboten ist es notwendig, dass Sie die nova eventis card an der Kasse des 
jeweiligen Teilnehmers vorzeigen. Der Rabatt wird ihnen an der Kasse unmittelbar 
von dem von Ihnen zu zahlenden Geldbetrag abgezogen.   
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6. Sicherheit 

6.1 Die nova eventis card ist über die Kartennummer personalisiert, kann also Ihrer Per-
son zugeordnet werden. Da aus der nova eventis card keine Daten ausgelesen wer-
den können, kann sie allerdings auch im Fall des Verlusts oder der missbräuchlichen 
Verwendung nicht gesperrt werden. 

6.2 Sie können die nova eventis card beliebig Dritten überlassen. Allerdings sind Sie wei-
ter als Inhaber der Karte über die Kartennummer identifizierbar.  

Bei Verlust oder Überlassung der Karte an Dritte können Sie sich jederzeit eine neue 
Karte ohne Kosten ausgeben lassen. Es kann jedoch immer nur eine Karte bei einem 
Kauf oder dem Erwerb einer Leistung eingesetzt werden.  

7. Geltungsdauer 

Die nova eventis card ist ab dem Tag Ihrer Antragstellung zunächst bis zum 
31.12.2017 gültig. Die ECE behält sich vor, die Laufzeit der nova eventis card – auch 
mehrfach - zu verlängern, hierüber werden Sie durch entsprechenden Aushang an 
der Kundeninformation des Nova-Eventis Centers, auf der Website www.nova-
eventis.de oder sofern Sie elektronischer Werbung zugestimmt haben, auf elektroni-
schem Wege unterrichtet. Die ECE behält sich weiter vor, die Verwendbarkeit der no-
va eventis card ohne Angabe von Gründen insgesamt einzustellen, über die Einstel-
lung werden wir mindestens einen Monat zuvor unterrichten. Nach Ablauf der Gültig-
keit der nova eventis card können Sie sie nicht mehr einsetzen. Davon abgesehen 
können Sie die nova eventis card jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit sofor-
tiger Wirkung kündigen. Die ECE kann Ihre nova eventis card ohne Angabe von 
Gründen mit einer Frist von einem Monat kündigen; das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt Ihnen und der ECE vorbehalten.  

8. Rechtswahl und Gerichtsstand 

8.1 Auf diesen Vertrag findet das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland) An-
wendung.  

8.2 Sind Sie Kaufmann, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus die-
sem Vertrag Hamburg. Im Übrigen gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen Vor-
schriften. 

9. Versand und persönliche Daten 

9.1. Die bestellte nova eventis card wird gemäß Ihrer Auswahl im Rahmen des Bestellvor-
gangs per Post an die von Ihnen benannte Anschrift übermittelt - Versand jedoch nur 
innerhalb Deutschland möglich.  

9.2. Der Dienstleister AVS GmbH Management & Customer Care (nachfolgend kurz 
„AVS“ genannt) wird Ihre persönlichen Daten als Auftragsdatenverarbeiter der ECE 
verarbeiten. AVS wird nicht Ihr Vertragspartner, verantwortliche Stelle i.S. des Daten-
schutzes bleibt die ECE. 
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9.3. Ihre persönlichen Daten nutzen ECE und AVS ausschließlich für die Abwicklung Ihrer 
Bestellung und für die Postmailing/Newsletter-Aktionen.  

10. Widerrufsrecht (bei Erwerb der Kundenkarte als Verbraucher über die NEL-

Website) 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-
trag 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 Waren (nova eventis card) in Besitz 
genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Einkaufszentrum nova eventis, Center 
Management, 06237 Leuna / OT Günthersdorf, Telefon: 034638-360-0, Telefax: 
034638-360-10, email: info@novaeventis.de) 

oder  

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Anschrift: Heegbarg 30, 22391 Ham-
burg, Telefon: +49 40 60606-0, Telefax: +49 40 60606-6230, E-Mail: info@ece.com 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, 
Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine 
andere eindeutige Erklärung auch auf der Website elektronisch ausfüllen und über-
mitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüg-
lich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung 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, 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 (nova eventis card) wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren (nova eventis card) zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  
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Sie haben die Waren (nova eventis card) unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Ver-
trags unterrichten, an unsere oben in der Widerrufsbelehrung genannte Adresse zu-
rückzusenden oder bei der Center-Information des NEL zurückzugeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren (nova eventis card) vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Für den Fall, dass Sie die Waren (nova eventis card) noch nicht abgeholt haben soll-
ten müssen Sie nichts Weiteres veranlassen. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren (nova eventis card) nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurück-
zuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück an 

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Einkaufszentrum nova eventis, Center 
Management, 06237 Leuna / OT Günthersdorf, Telefon: 034638-360-0, Telefax: 
034638-360-10, email: info@novaeventis.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren: nova eventis card  

— 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 

 

Dieses Widerrufsrecht gilt nicht, wenn Sie als Unternehmer die nova eventis card er-
werben.  

 


