Maklerauftrag über die Vermittlung einer
kostengünstigen Versicherung für Moped, Mofa & Roller

Vertragspartner
Zwischen

und

NAHKLAR Finanzmakler GmbH

dem Nutzer und Auftraggeber
über das Internetportal

Bahnhofsplatz 9
96472 Rödental

www.mopedschild.jetzt

(im folgenden "Makler" genannt)

(im folgenden "Auftraggeber" genannt)

wird folgende Vereinbarung getroffen:

Vertragsgegenstand
Der Auftraggeber beauftragt den Makler einen kostengünstigen Versicherungsvertrag für ein nicht zulassungspflichtiges
Zweirad zu vermitteln. Die Versicherungsvermittlung umfasst die Vorbereitung und den Abschluss des Versicherungsvertrags über elektronische
Medien. Eine hiermit im Zusammenhang stehende Beratung, Information und Aufklärung sowie die Verwaltung und Betreuung des Vertrags
nach seinem Abschluss einschließlich der Unterstützung im Schadenfall, wird vom Auftraggeber ausdrücklich nicht gewünscht.

Umfang
Dieser Maklerauftrag bezieht sich ausschliesslich auf die Vermittlung der Kraftfahrtversicherung für nicht zulassungspflichtige Zweiräder.

Pflichten des Maklers
Der Makler empfängt die vom Auftraggeber über das Portal www.mopedschild.jetzt übertragenen Daten und sorgt für eine reibungslose
Abwicklung des so erteilten Kundenauftrags. Hierbei bedient sich der Makler elektronischer Hilfsmittel um eine kostengünstige Versicherung
für den Auftraggeber zu finden. Er verpflichtet sich die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten 1:1, ohne Plausibilitätsprüfung, an den
geeigneten Versicherer zu übertragen. Vermittlungskosten entstehen dem Auftraggeber hierfür nicht.

Marktuntersuchung
Der Makler wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen.Der Makler berücksichtigt dabei nur Versicherer,
die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und Vertragsbedingungen in deutscher Sprache anbieten.

Dienstleister
Der Makler kann bei der Versicherungsvermittlung andere Versicherungsmakler mit arbeitsteiligen Vermittlungsleistungen beauftragen
oder die Hilfe spezieller Dienstleister in Anspruch nehmen. Ein eigenständiges Rechtsverhältnis des Kunden zu den beauftragten
Versicherungsmaklern oder Dienstleistern wird dadurch nicht begründet.

Status des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist Versicherungsmakler gemäß §§ 34d Abs. 1GewO, 59 Abs. 3 VVG. Er hält keine direkte oder indirekte
Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen
oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den
Stimmrechten oder am Kapital des Auftragnehmers.
Die Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung gem. § 34d GewO wurde erteilt von: IHK für München und Oberbayern, Balanstraße 55-59,
81541 München

Pflichten des Auftraggebers, Risikoänderungen
Der Auftraggeber ist verpflichtet, vertrags- und risikorelevante Änderungen, die den Versicherungsschutz betreffen (z.B. Umzug,
Änderung von Fahrzeugdaten), dem Versicherer unverzüglich direkt mitzuteilen. Der Makler trägt hierfür keine Haftung.

Vollmacht
Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler oder seinen Rechtsnachfolger, im Namen des Auftraggebers den gewünschten Versicherungsvertrag zu beantragen und hierbei die über das Portal www.mopedschild.jetzt zur Verfügung gestellten Daten an den Versicherer
elektronisch zu übermitteln.
Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer ausdrücklich, im Namen des Auftraggebers mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).

Datenschutzerklärung
Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. Zugehörigkeit zum ÖD oder
Bankverbindungen), sofern sie zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit
notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Der Kunde ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von
Versicherungsverträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer, Maklerpools wie die blau direkt GmbH & Co. KG, technische
Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister übermitteln und
empfangen kann. Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art
können dabei zwischen Makler und Versicherer über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu
keiner Änderung der Zweckbestimmung.
Sollte der Makler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z. B. im Rahmen der
Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist der Kunde damit einverstanden, dass der Makler die Vertrags- und Leistungsdaten des
Kunden dem übernehmenden Makler zur Verfügung stellt.

Einwilligung zur Information per Telefon, Fax oder E-Mail
Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass der Makler Ihn - auch über den Umfang der vom Makler gegebenenfalls vermittelten und betreuten
Versicherungsverträge hinaus - über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer
Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung,
Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per bekanntgegebenen Telefonnummer oder Email Adresse.

Vergütung
Die Leistungen des Maklers erfolgen für den Auftraggeber kostenfrei.

Haftung und Verjährung
Die Haftung des Maklers ist im Falle leicht fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf den Betrag von 1,230 Mio. Euro
für jeden Schadensfall und 1,850 Mio. Euro für alle Schadensfälle eines Jahres begrenzt. Der Makler hält bis zu diesen Summen eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung vor.
Ansprüche auf Schadenersatz aus dem Maklervertrag wegen einer leicht fahrlässig begangenen Pflichtverletzung verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber Kenntnis von dem Schaden und der Person des
Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit haben müsste. Spätestens verjähren diese Ansprüche jedoch fünf Jahre
nach Beendigung des Maklerauftrags.
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung des Maklers auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit beruht. Unberührt bleibt ferner die Haftung wegen grober Fahrlässigkeit.

Vertragsdauer
Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich
gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur durch eine schriftliche
Vereinbarung aufgehoben werden.
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Coburg.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon
unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr
ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.

Unterschriften
Die Unterschriften werden durch den Klick auf den Bestätigungslink in der automatisierten Email des Portals www.mopedschild.jetzt geleistet.

