AGB´s:
1. Freiwillige Leistung:
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns vor, Teile des
Angebotes oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen oder die Veröffentlichung einzustellen. Unser Service ist eine freiwillige Leistung,
die keinen Rechtsanspruch bedingt. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Anfragen abzulehnen
bzw. nicht auszuführen.
2. Copyright:
Das Copyright für alle von uns veröffentlichten Seiten verbleibt ausschliesslich bei uns. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
3. Verweise und Links:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) in
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden,
indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Diese Erklärung
gilt für alle auf unserer Homepage ausgebrachten Links.
4. Urheber- und Kennzeichenrecht:
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
5. Datenschutz:
Wir benötigen zur Angebotserstellung einige persönliche Daten. Wir übergeben diese an
unsere kompetenten, externen Partner welche als Versicherungsmakler oder -vertreter und
Finanzdienstleister tätig sind.
Zum 01. Juli 1997 trat das neue Multimediagesetz in Kraft. Nach dessen Inkrafttreten dürfen
u.a. personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betreffenden Personen gespeichert und
weiterverarbeitet werden. Durch Bestätigen der Eingaben mit " Vergleich anfordern " erklären
Sie sich hiermit einverstanden. Der Nutzer hat ein Recht auf jederzeitigen Widerruf dieser
Erklärung mit Wirkung für die Zukunft gemäß §3 Abs. 6 des TeledienstesdatenSchutzgesetzes (TDDSG).
6. Haftungsbeschränkung:
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Qualität oder Aktualität der von uns
auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche jeglicher Art, die
durch die Nutzung der durch uns angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung

fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen. Wir leiten alle Anfragen an unsere juristisch und wirtschaftlich von uns
unabhängigen Partner weiter und können keine Verantwortung für jegliche Tätigkeiten oder
Verfahrensweisen unserer Partner übernehmen. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von unserer Seite vorliegt.
7. Einverständniserklärung:
Mit der Nutzung bzw. dem Zugriff auf unsere Serviceseiten erklären Sie sich mit unserem
Impressum und den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
8. Rechtswirksamkeit:
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
dem Nutzer und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten Teile dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig bzw. unvollständig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teile unberührt. Eine ungültige oder unvollständige Bestimmung soll
durch eine Bestimmung ersetzt bzw. ergänzt werden, die der wirtschaftlich beabsichtigten
Bedeutung am nächsten kommt. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle im Zusammenhang
mit diesem Webauftritt entstehenden Streitigkeiten ist der im Impressum angegebene Sitz
unserer Gesellschaft.

