AGB
§1
Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB ) der Firma Leufgens & Leufgens,
Versicherungsmakler, (- im folgenden L&L genannt-), gelten für die Nutzung der im Internet
erscheinenden Angebote, Berechnungen, Leistungen und Verträge.
Abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie schriftlich bestätigt
sind. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen.
Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
§2
Geschäftsgegenstand
L&L stellt ausschließlich Bestellern Informationen, Beitrags- und Konditionsvergleiche,
sonstige Daten auf diesen Internetseiten, zur Verfügung.
Eine gewerbliche Nutzung und Weiterverwendung durch den Besteller ist nicht gestattet. Eine
Weitergabe an Presse, Funk, Fernsehen, etc. u.a. z.B. zur Veröffentlichen durch diese erfolgt
nur durch ausdrückliche schriftliche Bestätigung der Firma L&L. Diese Regelung betrifft jede
Online und Internet Daten der Firma L&L.
Das Verschenken, Verleihen, Vermieten oder Verkaufen von Informationen aus dieser
Homepage - auch Teile daraus- ist nicht gestattet.
Besteller im Sinne der AGB sind Interessenten, die auch im weitesten Sinne keine Vermittler
für Versicherungs- und / oder Finanzdienstleistungsprodukte sind und die auch im weitesten
Sinne nicht als Anbieter solcher Produkte tätig sind.
§3
Leistungen
Die Nutzung unserer Leistungen geschieht auf eigenes Risiko. Für Schäden, die aufgrund der
Nutzung unserer Webseiten entstehen, übernehmen wir unter Berücksichtigung von § 8
unserer AGB keine Haftung.
Eine kostenlose Beratung wird angeboten, sofern der Besteller mit der Übertragung,
Speicherung der persönlichen Daten und der Vertragvermittlung einverstanden ist.
Diese umfasst eine gründlich Risikoanalyse, eine breite Recherche auf dem
Versicherungsmarkt, eine ausführliche Beratung, den Einkauf des notwendigen
Versicherungsschutzes und die Verwaltung der Versicherungs- und Bausparverträge des
Bestellers.

§4
Vollständigkeit der Berechnungsvorgaben
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher als Grundlage für die Ermittlungen und
Berechnungen dienender Angaben ist der Besteller verantwortlich.
§5
Wichtiger Hinweis
Die auf unserer Webseite aufgeführten Angebote dienen dem Besteller als Orientierungshilfe
am Markt. Aufgrund bestimmter individueller Konstellationen ( z.B. erhöhte berufliche
Gefahren, gefährliche Hobbys, oder weil der Gesundheitszustand nur eine bedingte Annahme
eines Vertrages zulässt ) können die von den Versicherungsgesellschaften ermittelten
Ergebnisse von den L&L Berechnungen abweichen. Sinngemäß trifft dies auch für Bank –
und Bausparprodukten zu.
Die Beitragsabweichungen können sowohl Beitragszuschläge, als auch Beitragsnachlässe
sein. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe oder zu einem bestimmten Verein
können diese Beitragsabweichungen bewirken.
§6
Schriftform
Auftrag, Annahme, Vertragsveränderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der
Schriftform. Die Übermittlung per Fax oder E Mail steht der Schriftform gleich. Die
Vertragsparteien sind verpflichtet, der anderen Seite die Änderungen der Fax Nummer und /
oder die E Mail Adresse mitzuteilen.
§7
Änderungen
L&L ist berechtigt die AGB für zukünftige Geschäfte jederzeit anzupassen. Es gelten die
AGB in der jeweiligen aktuellen Fassung, wie sie auf der Homepage veröffentlicht werden.
§8
Gewährleistung/ Haftung
L&L ist um Vollständigkeit, Richtigkeit der Tarifberechnung, ständige Aktualität, und
Bedingungsauskünfte bemüht, jedoch nicht verpflichtet. Alle Berechnungen erfolgen ohne
Gewähr. L&L übernimmt keine Gewähr dafür, daß alle Versicherer und Bausparkassen in die
Angebotsabgabe einbezogen werden. Es kann auch vorkommen, daß eine nicht am Vergleich
teilnehmende Versicherungsgesellschaft ein noch günstigeres Angebot bieten kann. Des
weiteren sind Abweichungen durch sogenannte Rundungsdifferenzen möglich.
Die in den jeweiligen Tabellen oder Webseiten dargestellten Angebote dienen dem Besteller
als Orientierungshilfe. Aufgrund individueller Angaben können die durch L&L ermittelten
Ergebnisse von den Angeboten einzelner Versicherungsgesellschaften abweichen.

Über die Übernahme bzw. das Zustandekommen eine Versicherungsvertrages entscheidet
ausschließlich das jeweilige Versicherungsunternehmen. L&L übernimmt keine Haftung über
die Annahme eines Antrages bei einer Versicherungsgesellschaft oder Bausparkasse.
L&L übernimmt auch keine Haftung für Schäden, die bei der Benutzung des Internet und
deren Webseiten bzw. des darin enthaltenden Informationsangebotes oder die Unmöglichkeit
dieses zu nutzen, durch den Endverbraucher, entstehen.
L&L übernimmt die Haftung nur in Fällen von Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch L&L.
Die Haftung ist beschränkt auf die übliche Tätigkeit von L&L als Versicherungsmakler.
§9
Datenschutz
L&L weißt den Besteller darauf hin, daß seine personenbezogene Daten gespeichert und auf
Wunsch wieder gelöscht werden. ( § 28 Abs. 1 BDSG ). Diese gespeicherten Daten werden
gegebenenfalls an Versicherer, Kooperationspartner, Bausparkassen, Banken, etc.
weitergegeben, um Angebote, Anträge, Anfragen, Änderungen, Überarbeitungen etc.
durchzuführen. Der Besteller erklärt sich in diesem Zusammenhang mit der Zusendung von E
Mails, Faxen, einverstanden.

§ 10
Multimediagesetz
Nach dem Multimediagesetz dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der
betreffenden Person gespeichert und weiter verarbeitet werden. Durch bestätigen der
Eingaben mit „ Absenden“ erklärt sich der Besteller damit einverstanden.
§ 11
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Aachen. Auch dann, wenn der Besteller seinen Sitz im Ausland hat.
§ 12
Deutsches Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
§ 13
Schlußbestimmungen
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige
Vertragslücken.

