AGB
Wirkungsbereich:
Folgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote,
Berechnungen, Leistungen, und Verträge durch und mit:
pro omne Versicherungsmakler Ronny Siegmund
Madlower Hauptstraße 43 ; 03050 Cottbus
(im weiteren Betreiber) sowie für alle Internet-Seiten des Betreibers.
Leistungen:
Der Betreiber stellt ausschließlich Endverbrauchern gebührenfreie Beitrags- und
Konditionsvergleiche sowie Informationen und sonstige Daten auf den nachfolgenden
Internet- Seiten sowie eine Beratungs- und Vermittlungstätigkeit zur Verfügung, wenn diese
mit der Übertragung, Speicherung und Online-Antragsvermittlung bzw. Vermittlung durch
eigene oder fremde Vermittler einverstanden sind.
Weitergabe von Daten:
Die ermittelten Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Betreiber an
Dritte weitergegeben werden. Der Zugriff auf Programmdaten jeglicher Art, gleich mit
welchen technischen Möglichkeiten ist ausdrücklich untersagt. Die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüche bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Vollständigkeit der Berechnungsvorgaben:
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher als Grundlage für die
Ermittlungen/Berechnungen dienender Angaben ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.
Darüber hinaus ist der Betreiber berechtigt, dem Nutzer den Schaden in Rechnung zu stellen,
der durch vorsätzlich falsche Angaben entstanden ist.
Gewährleistung:
Die Nutzung der angebotenen Dienste durch den Nutzer geschieht in jedem Fall auf eigenes
Risiko. Der Betreiber ist um eine fehlerfreie Übermittlung der Anträge/ Daten bemüht, kann
etwaige Fehler jedoch nicht völlig ausschließen. Für die lesbare und fehlerfreie Übermittlung
der Anträge ist der Nutzer verantwortlich. Der Betreiber ist um die Vollständigkeit,
Richtigkeit und ständige Aktualisierung des zugrundeliegenden Datenmaterials bemüht, aber
nicht dazu verpflichtet. Der Betreiber kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass das
zugrundeliegende Datenmaterial vollständig ist, insbesondere nicht dafür, dass sämtliche
Versicherungs- und/oder Finanzdienstleistungsanbieter in die Vergleiche einbezogen werden.
Aufgrund individueller Konstellationen können die durch den Betreiber ermittelten Ergebnisse
von den Angeboten einzelner Versicherungsgesellschaften abweichen. Es kann auch
vorkommen, dass eine nicht am Vergleich teilnehmende Gesellschaft ein noch günstigeres
Angebot bieten kann. Der Betreiber ist Informationsdienstleister und Vermittler. Über die
Annahme bzw. das Zustandekommen eines Vertrages entscheidet ausschließlich das jeweilige
Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen. Dies bedarf in jedem Fall
der Bestätigung durch den Versicherer. Vorläufige Versicherungsdeckung wird ausschließlich
vom Versicherer erteilt und bestätigt. Eine Gewähr für die Annahme eines Vertrages bei dem
jeweiligen Versicherer kann seitens des Betreibers nicht übernommen werden. Dies gilt vor
allem bei unvollständigen, unwahren oder falsche Angaben des Nutzers. In diesem Falle
behält sich der Betreiber vor, den Nutzer von der weiteren gebührenfreien Nutzung
auszuschließen. Verträge die mit Versicherungsgesellschaften oder sonstigen
Finanzdienstleistern zustande kommen, beruhen immer auf den vom jeweiligen Nutzer - auf

welchem Wege auch immer - dem Betreiber gegenüber gemachten Angaben. Eine Haftung
kann vom Betreiber nicht übernommen werden.
Haftungsausschluss und Rechtswirksamkeit:
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Informationen auf unseren Seiten unter
keinen Umständen als Beratung anzusehen sind. Unser Angebot versteht sich als kostenlos
und unverbindlich und kann in keinem Fall mit einer rechtsbindenden Vereinbarung geltend
gemacht werden. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten,
von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt. Es wird keine Verantwortung für die Inhalte von Websites, die über Links dieser
Sammlung erreicht werden, übernommen. Eine kontinuierliche Prüfung der Inhalte ist weder
beabsichtigt noch möglich. Der Betreiber distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die
möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten
verstoßen.
Gerichtsstand und anzuwendendes Recht:
Für alle Streitigkeiten wird als Gerichtsstand 03050 C0ttbus vereinbart, sofern der Nutzer
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, der Nutzer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz bzw. seinen
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder
dieser zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Es gilt ausschließlich deutsches
Recht.
Schlussbestimmungen:
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt.

