ALLGEMEINE
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Gültigkeit ab: 04.07.2016

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER FIRMA KV-XL – ANNAMAGDALENA METZNER (IM FOLGENDEN „KV-XL“ GENANNT)
Durch jeden beliebigen Zugriff auf die KV-XL-Internetseiten, KV-XL-Dienste oder irgendwelche anderen
von KV-XL zur Verfügung gestellten Apps (einschließlich mobiler Apps) (zusammen der „Dienst“ genannt)
bzw. deren Nutzung verpflichten Sie sich dazu, diese Nutzungsbedingungen (nachfolgend
„Nutzungsbedingungen“ genannt) einzuhalten. Diese Nutzungsbedingungen betreffen Ihre
gesetzlichen Rechte und Pflichten. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, sich verbindlich an
diese Nutzungsbedingungen zu halten, greifen Sie nicht auf den Dienst zu bzw. nutzen Sie ihn
nicht.

Allgemeine Bedingungen
(1) Sie müssen als Versicherungsvermittler (nachfolgend „Nutzer“ genannt) registriert sein
und eine gültige IHK-Zulassung besitzen.
(2) Ebenso müssen Sie eine gültige Vermögensschadenhaftpflicht besitzen – welche den
aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben genügen muss.
(3) Sie tragen die Verantwortung für die Geheimhaltung und Sicherheit Ihres Passwortes. Sie
haften selbst für Schäden, die durch einen nicht sachgerechten Umgang mit den
Zugangsdaten entstehen.
(4) Sie stimmen zu, dass Sie für sämtliche von Ihnen durch die Nutzung des Dienstes
verursachten Datengebühren selbst aufkommen.
(5) Sie stimmen zu, dass KV-XL Ihre eingegebenen Kontaktdaten (Name, Firma,
Telefonnummer, eMail ect.) incl. des von Ihnen hochgeladenen Profilbildes (für welches
KV-XL nicht haftet und auch nicht verantwortlich ist) frei zugänglich im Internet
veröffentlichen darf.
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(6) KV-XL kann einzelne Funktionalitäten oder Inhalte ändern (Updates), einschränken oder
aufheben, soweit dies von KV-XL als notwendig und sinnvoll angesehen wird.
(7) Wir behalten uns das Recht vor, den Dienst bzw. Ihren Zugriff auf den Dienst, aus
beliebigem Grund jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung Ihnen
gegenüber zu ändern oder zu beenden. Dadurch erlöschen sämtliche Ihnen durch diese
Nutzungsbedingungen bewährten Rechte.
(8) Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit nach
unserem alleinigen Ermessen zu ändern („Aktualisierte Bedingungen“). Sofern wir eine
Änderung nicht aus rechtlichen oder administrativen Gründen vornehmen, werden wir
eine angemessene Vorankündigung bereitstellen, bevor die Aktualisierten Bedingungen
wirksam werden. Sie stimmen zu, dass wir Sie per Nachricht auf dem Dienst (oder auch per
Mail) über die Aktualisierten Bedingungen informieren können, und dass Ihre Nutzung des
Dienstes nach dem Datum des Inkrafttretens der Aktualisierten Bedingungen Ihre
Zustimmung zu den Aktualisierten Bedingungen darstellt. Deshalb sollten Sie diese
Nutzungsbedingungen sowie alle etwaigen Aktualisierten Bedingungen vor Nutzung des
Dienstes durchlesen. Die Aktualisierten Bedingungen werden am Zeitpunkt der
Veröffentlichung bzw. zu einem ggf. in den Aktualisierten Bedingungen genannten
späteren Zeitpunkt wirksam und gelten von dem Zeitpunkt an für Ihre Nutzung des
Dienstes.
(9) KV-XL übernimmt keine Garantie für völlige Fehlerfreiheit oder unterbrechungsfreien Lauf.
KV-XL recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen die Informationen der Versicherer
und Tarifbedingungen und bildet diese nach. Dennoch übernimmt KV-XL keine Haftung für
den Inhalt, berechnete Werte oder Versorgungslücken, Vollständigkeit, Aktualität der
Informationen und Ergebnisse, ausgewiesenen Leistungen, dargestellte Tarifprämien oder
Ähnliches.
(10)Texte und verlinkte Formulare sollen Sie lediglich unterstützen, Ihrerseits eine optimale
Information Ihrer Kunden zu erreichen.
(11)Die Auswahl der in den Diensten enthaltenen Versicherer und Tarife obliegt allein KV-XL.
(12)Externe – für KV-XL-Dienste benutze Informationsquellen - hat KV-XL nur auf offensichtliche
Fehler/Unrichtigkeiten zu untersuchen.
(13)KV-XL haftet nicht für eine mit den Diensten durchgeführte oder nachgelagerte Beratung, auch
nicht für aus den Diensten resultierenden Empfehlungen des Nutzers und dem mit dem
Endkunden getätigten Versicherungsabschluss, welchen der Nutzer ggf. vermittelt.
(14)Die Dienste sind ausschließlich als Hilfe zur Beratung zu verstehen und nicht dafür
vorgesehen, die individuelle Beratung des Endkunden durch den Nutzer zu ersetzen. Der
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Nutzer ist verpflichtet vor und während der - durch den Dienst unterstützten Beratung - die
Informationen (auch Dokumentationen des Dienstes) selbst auf Richtigkeit hin zu prüfen.
(15)Sie stimmen zu, dass jegliche Ansprüche, die Sie eventuell aufgrund Ihrer Beziehung zu KV-XL
bzw. im Zusammenhang mit dieser haben, innerhalb eines Jahres nach dem Auftreten eines
solchen Anspruchs eingereicht werden müssen; ansonsten ist Ihr Anspruch permanent verjährt.
Datenschutz
(1) KV-XL trifft alle nach dem geltenden Datenschutzgesetz erforderlichen Datenschutz- u.
Datensicherungsmaßnahmen. Sie werden hiermit gemäß §33 BDSG darauf hingewiesen, dass KVXL Ihre Daten im Rahmen der Zweckbestimmung der Dienste auf Grundlage der
Datenschutzbestimmungen erhebt, speichert, verarbeitet und an Dritte (z.B.
Versicherungsunternehmen) übermittelt und stimmen dem ausdrücklich zu. Ebenso darf KV-XL
Ihre Kontaktdaten (also z.B. Firmenname, Name, Anschrift, Tel.-/Faxnummer, Mobilfunknummer,
eMail o.ä.) auf den Diensten für jeden frei zugänglich veröffentlichen, dies gilt gleichermaßen für
das von Ihnen hochgeladene Profilfoto (für welches KV-XL nicht haftet und auch nicht
verantwortlich ist).
(2) Sie sind damit einverstanden, dass KV-XL die von Ihnen bei Anmeldung eingegebenen
personenbezogenen Daten elektronisch erfasst, speichert und nutzt. Ebenso erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Sie KV-XL über verschiedene Kommunikationsmittel (z.B. Telefon, Fax,
Mail oder Whatsapp) kontaktieren darf.
(3) Sie sind damit einverstanden, dass KV-XL alle (End-)Kundendaten und Dokumente im Rahmen
der Dienste speichert und verarbeitet.
(4) Werden personenbezogene Daten Dritter (auch personenbezogene Daten der besonderen
Art - z.B. Angaben über die Gesundheit) durch die Dienste erfasst, erfolgt dies im Auftrag
und auf Weisung durch den Nutzer (Auftragsdatenverarbeitung). Sie haben dafür Sorge zu
tragen, dass Dritten (z.B. Endkunden, Endverbraucher, Internetbesucher Ihrer persönlichen
Profilseite) vorher darüber informiert werden, dass besondere Arten von
personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und dafür deren
Einwilligung einzuholen, welche sich ausdrücklich auf personenbezogene Daten besonderer
Art entsprechend § 3 Abs. 9 BDSG beziehen muss.

Geltendes Recht und Gerichtsstand
(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsrechten gilt
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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(2) Sollte irgendeine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen während eines
Schiedsverfahrens oder von einem zuständigen Gericht für unrechtmäßig, ungültig oder aus
irgendeinem Grund für nicht durchsetzbar befunden werden, dann gilt die entsprechende
Bestimmung als von diesen Nutzungsbedingungen getrennt und beeinflusst nicht die Gültigkeit
und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Jena.

Anbieterkennung / Kontaktdaten:
KV-XL – Anna-Magdalena Metzner
Dorfstraße 35
07646 Albersdorf
info@kv-xl.de
Telefon: (036692) 374 598
Telefax: (036692) 374 599
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