Allgem
meine Geeschäftsb
bedingunngen
§ 1 Vertrragsgegenstand
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nachstehendeen Allgemein
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M
(1) Wir, vvit24, bieten
n Ihnen, unse
eren Kundenn, über die vo
on uns erstellte Webseitee die Möglichkeit,
sich über Versicherungen und an
ndere Finanzzdienstleistun
ngen ‐ nachfolgend Proddukte ‐ zu
informieeren. Vit24 trrifft dazu eine Vorauswahhl der Produ
ukte, die ausd
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Vollständ
digkeit im Veersicherungss‐ und Finanzzdienstleistungsmarkt erhebt und prääsentieren diese
d
auf
unserer Webseite. Sie als unsere
e Kunden könnnen über un
ns Angebote anfordern ssowie den Au
uftrag
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(a) Versicherungs‐ bzzw. Finanzdienstleistunggsverträge ko
ommen ausscchließlich dirrekt zwischen Ihnen
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a
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eweilige Unte
ernehmen enntscheidet
ausschlieeßlich über die
d Annahme
e und das Zu standekomm
men eines Ve
ertrages.

(b) Für den Abschluss einer Versicherung erklären wir Ihnen hiermit die Art und Weise, wie es zu
einem Vertragsabschluss kommt. Für Finanzdienstleistungsprodukte gilt Entsprechendes:
Ihr Antrag, den wir per Fax, Post oder online (Antrag ohne Ihre Unterschrift) erhalten haben und die
darin angegebenen Daten werden von uns an das Versicherungsunternehmen weitergeleitet. Dieses
übersendet Ihnen auf dieser Grundlage danach einen Versicherungsschein, welcher faktisch ein
Angebot des Versicherers zum Abschluss einer Versicherung bedeutet. Wenn Sie von Ihrem 14 ‐
tägigen Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen und den Beitrag ordnungsgemäß entrichten, gilt
das Angebot des Versicherers als angenommen und der Vertrag tritt mit dem im Versicherungsschein
bezeichneten Datum in Kraft. Sie haben in jedem Fall nach Erhalt des Versicherungsscheins ein 14 ‐
tägiges Widerrufsrecht, um das Angebot des Versicherers abzulehnen.
Vorläufige Versicherungsdeckung wird ausschließlich vom Versicherer erteilt und bestätigt. Die hier
geschilderten Bestimmungen gelten sinngemäß auch für Produkte von
Finanzdienstleistungsunternehmen.
(2) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Informationen und Angebote auf unseren Seiten
unter keinen Umständen als Beratungsleistung anzusehen sind. Etwaige vorbelegte Auswahl‐ und
Suchkriterien sind keinesfalls als Empfehlung zu verstehen.
(3) Bei Anfragen der Kunden über Telefon, E‐Mail etc. erhalten die Kunden von vit24 keine
Bedarfsberatung, also keine Beratung, was den persönlichen Bedarf anbelangt. Natürlich aber
beraten wir unsere Kunden zu den Produkten gerne, helfen Ihnen beispielsweise, Verständnisfragen
zu den angebotenen Versicherungen und Finanzprodukten zu klären.
(4) Vit24 ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualisierung der Produktinformationen
bzw. Vorschlags‐ und Vergleichsrechnungen bemüht. Die Daten, Informationen und Dokumente
stammen jedoch ausschließlich von den Versicherern/Finanzdienstleistungsunternehmen selbst, so
dass vit24 keine Gewähr für deren Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen können.
Insbesondere können kurzfristige Änderungen bei Preisen oder Leistungen eines Anbieters dazu
führen, dass auf unserer Homepage angegebene Preise und/oder Leistungen ihre Gültigkeit
verlieren. Wir können deshalb für die angegebenen Preise und Leistungen keine Gewähr bieten. Wir
sind auch nicht verpflichtet, bei Vergleichsrechnungen sämtliche am Markt befindlichen
Versicherungs‐ und Finanzdienstleistungsunternehmen in den Vergleich einzubeziehen.
(5) Wenn Kunden das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben oder nicht voll geschäftsfähig sind
oder falsche oder unzureichende Angaben machen, hat vit24 das Recht, diese Kundenanfragen
unbearbeitet zu lassen.
(6) Wir können nicht gewährleisten, dass zeitnah ein Versicherer die vorläufige Deckung oder
überhaupt die Übernahme eines Risikos erklärt. Der Kunde wird darauf aufmerksam gemacht, dass er
erst nach ausdrücklicher Bestätigung durch den Versicherer und nur in dem beschriebenen Umfang
über vorläufigen oder gewünschten Versicherungsschutz verfügt, sofern der Kunde seine
versicherungsvertraglichen Pflichten erfüllt.
(7) Vit24 ist nicht verpflichtet und nicht in der Lage sich nach der Vermittlung des gewünschten
Versicherungsschutzes fortlaufend über eventuelle Änderungen der Verhältnisse des Kunden zu
informieren. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können, auch wenn der Kunde selbst erst später
eigene Kenntnis erhält.

1. Wir bieten Ihnen, unseren Kunden, über die von uns erstellte Webseite die Möglichkeit, sich über
Versicherungen und andere Finanzdienstleistungen ‐ nachfolgend Produkte ‐ zu informieren. Wir
treffen dazu eine Vorauswahl der Produkte, die ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit im
Versicherungs‐ und Finanzdienstleistungsmarkt erhebt und präsentieren diese auf unserer Webseite.
2. Sie können über uns Angebote anfordern sowie den Auftrag erteilen, Ihnen für ein von Ihnen
ausgewähltes Produkt Versicherungsschutz zu vermitteln.
§ 3 Pflichten des Kunden
(1) vit24 erhält von Ihnen, unseren Kunden, die zur Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Unterlagen
wie z. B. Deckungsaufträge, Originalanträge. Sie teilen vit24 die Annahme, die Abänderung oder
Ablehnung eines Ihnen angebotenen Vertrages mit. Desweiteren informieren Sie uns unverzüglich
über alle Schadenereignisse und auch über alle wesentlichen Änderungen von Tatbeständen im
privaten und beruflichen Bereich, soweit sie für Ihre Verträge von Bedeutung sind. Die Verletzung
dieser Pflichten durch Sie verhindert eine Haftung unsererseits für daraus entstehende Schäden,
sofern sich die vit24 nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verhält.
(2) Der Kunde ist zur Mitwirkung, insbesondere zur unverzüglichen und vollständigen Erteilung
wahrheitsgemäßer Angaben verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung der
Beauftragung erforderlich ist. Unterlässt der Kunde die unverzügliche Information, besteht eventuell
kein oder kein vollständiger Anspruch aus dem Versicherungsvertrag. Insbesondere hat er dem
Makler unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen vollständig zu
übergeben.
(3) Die aus den Versicherungsverträgen unmittelbar erwachsenden Verpflichtungen, wie die
Prämienzahlungen, Anzeigepflichten und die Einhaltung vertraglicher Obliegenheiten, etc. sind vom
Kunden zu erfüllen.
(4) Der Kunde ist unabhängig von dem Fortbestand des vorliegenden Maklervertrages jederzeit
berechtigt einen anderen Vermittler mit der Vermittlung und Verwaltung seiner
Versicherungsverträge zu beauftragen. Der Kunde ist zuvor verpflichtet vit24 über die neue
Beauftragung zu informieren. Alsdann ist davon auszugehen, dass der neubeauftragte Vermittler ab
dem berechtigten Übernahmezeitpunkt der Versicherungsverträge die Vergütung vom Versicherer
erhält und seinerseits die umfassende Betreuungstätigkeit gegenüber dem Kunden erbringt. Beiden
Parteien steht es frei die Zusammenarbeit ganz oder teilweise zu beenden. Der vom Kunden
neubeauftragte Vermittler haftet ihm gegenüber selbständig für seine Beratung. Eine
gesamtschuldnerische Haftung besteht nicht.
(5) Die Vergütung für die Vertragsvermittlung trägt gewohnheitsrechtlich der Versicherer bzw. das
Finanzdienstleistungsunternehmen, sie ist grundsätzlich bei diesen Gesellschaften Bestandteil der
Prämie. Für unsere Leistungen müssen Sie somit keine Vergütung an uns zahlen.
§ 4 Haftungsbegrenzung / Leistungsausschlüsse
(1) Auf unserer Webseite werden günstige Produkte ausgestellt. Sie als Kunden suchen die Produkte
selbst aus. Sie informieren sich vorab, ob das von Ihnen ausgesuchte Produkt Ihren Bedürfnissen
entspricht. vit24 übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Schäden, die Ihnen dadurch entstehen,
dass Sie sich ungenügend über das bestellte Produkt informiert haben oder aus Unkenntnis oder
leichtfertig nicht den, Ihrem Bedarf entsprechenden, Versicherungsschutz gewählt haben oder
es versäumt haben, bestimmte persönliche Risiken zu versichern.

(2) Die Nutzung unserer Leistungen geschieht auf eigenes Risiko. Für Schäden, die aufgrund der
Benutzung dieser Webseite entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
(3) Die Haftung von vit24 für eine Verletzung ihrer Pflichten ‐ mit Ausnahme der gesetzlichen
Beratungs‐ und Dokumentationspflicht nach §§ 60, 61, 63 VVG ‐, insbesondere ihrer Verwaltungs‐
und Betreuungspflichten, ist gemäß § 9 VersVermV auf die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung
gültige Mindestversicherungssumme (EUR 1,5 Millionen) je Schadensfall begrenzt.
(4) Ferner ist die Haftung von vit24 für eine Verletzung ihrer gesetzlichen Beratungs‐ und
Dokumentationspflichten nach §§ 60, 61, 63 VVG ebenfalls der Höhe nach gemäß § 9 VersVermV auf
die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung gültige Mindestversicherungssumme je Schadensfall
begrenzt.
(5) Für Vermögensschäden, die dem Kunden infolge leicht fahrlässiger Verletzung von
Nebenpflichten entstehen, haftet vit24 nicht.
(6) Die in diesem Paragraphen geregelten Beschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung von vit24
oder die daraus resultierenden Schadensersatzansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von vit24 oder auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, oder
der Gesundheit beruhen.
(7) Für nicht geeignete Ergebnisse wegen nicht vollständiger, unverzüglicher oder wahrheitsgemäßer
Information des Kunden ist die Haftung für Vermögensschäden ausgeschlossen, es sei denn, der
Kunde / die Kundin weist vit24 nach, dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.
(8) Schadensersatzansprüche des Kunden aus diesem Vertrag verjähren spätestens nach 2 Jahren.
Die Verjährung beginnt zum Schluss des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und der
Kunde Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
(9) Für die Richtigkeit von EDV‐Berechnungen, für Produktangaben oder Versicherungsbedingungen
der Versicherer oder sonstiger für den Kunden tätiger Dritter haftet der Makler nicht.
§ 5 Abtretungsverbot und Aufrechnungsverbot
Sämtliche sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte oder Ansprüche des Kunden gegen
vit24 sind nicht übertragbar, abtretbar oder belastbar.
§ 6 Erklärungsfiktion
Der Kunde nimmt Änderungen dieser Geschäftsbedingungen durch sein Schweigen konkludent an,
wenn ihm unter drucktechnischer Hervorhebung die Änderungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen schriftlich durch vit24 angezeigt worden sind, der Kunde innerhalb einer Frist
von einen Monat ab Zugang der Änderung keinen Widerspruch gegen die Änderung eingelegt hat.
Vit24 weist die Kunden mit einem Änderungsschreiben deutlich darauf hin, dass das Schweigen des
Kunden als Annahme der Änderung gilt.

§ 7 Rechtsnachfolge
Der Kunde willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme durch einen anderen oder weitere
Makler, beispielsweise durch Verkauf oder Erweiterung des Maklerhauses, ein. Im Fall der
Vertragsübernahme steht dem Kunden das Recht zu sich durch fristlose Kündigung vom Vertrag zu
lösen. Die Kündigung hat dabei innerhalb von einem Monat zu erfolgen. Die Frist beginnt ab dem
Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Kunde Kenntnis von der Vertragsübernahme und der Person des
Übernehmenden erlangt hat und er von vit24 oder dem Übernehmenden in Textform über sein nach
dem vorliegenden Abschnitt bestehendes Kündigungsrecht belehrt wurde.
§ 8 Datenschutz
Die Berechtigung für vit24 zur Erhebung, Speicherung und Verwendung der Kundendaten, sowie zur
Vertretung des Kunden ergibt sich aus einer separaten Erklärung.
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine bestehende oder künftig in den Vertrag aufgenommene Bestimmung, aus welchem
Rechtsgrunde auch immer, rechtsunwirksam sein oder werden, so vereinbaren die Parteien schon
jetzt, dass die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile davon unberührt bleiben soll. Dies gilt auch für
den Fall einer Gesetzesänderung, Änderung der Rechtsprechung oder einer erkennbaren
Regelungslücke des Vertrages. Die Parteien vereinbaren in diesem Falle, dass eine Regelung gelten
soll, die ‐ soweit rechtlich möglich ‐ dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder
nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden.
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten
ist Burgwedel, soweit beide Vertragsparteien Kaufleute oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts sind oder der Kunde seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der
Bundesrepublik Deutschland verlegt.
(3) Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
(4) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Maklervertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses selbst.
(5) Der vorliegende Vertrag tritt an die Stelle aller bisherigen vertraglichen Bestimmungen und
Abrede der Parteien und ersetzt diese. Mündliche Nebenabreden zu dem vorliegenden Vertrag oder
den zukünftig vermittelten Versicherungsprodukten bestehen nicht.
(6) Widerstreitende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners, welche abweichende
oder entgegenstehende Regelungen enthalten, sind unbeachtlich. Es gelten ausschließlich die hier
vereinbarten vertraglichen Regelungen.

§ 10 Ergänzende Angaben
(1) Beteiligungen:
vit24 hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder
des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.
Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung
von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an vit24.
(2) Beschwerdestellen zur außergerichtlichen Streitbeilegung:
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 0800/3696000
Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann ‐ Private Kranken‐ und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin
Tel.: 0800/2550444
Mail: ombudsmann@pkv‐ombudsmann.de
Internet: www.pkv‐ombudsmann.de
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 1253, 53002 Bonn
(3) Erklärung über Bereitschaft zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren (§§ 36, 37 VSBG):
Vit24 ist zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht
verpflichtet und auch nicht bereit.
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Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm
übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an
Rückversicherer im In‐ und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien.
Soweit Rückversicherer bei der Risiko‐ und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die
Rückversicherer Weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.
Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten
und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte,
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in
bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie
Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz‐Kennzeichen, Art
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und
Schadentag.
Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen
an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) und beim Verband der privaten Krankenversicherung (PKV)
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich
zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: Allgemeine Haftpflichtversicherung ‐ Registrierung von
auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des
Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und ‐verhütung. Kfz‐Versicherer ‐ Registrierung von
auffälligen Schadenfällen, Kfz‐Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des
Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und ‐verhütung. Lebensversicherer ‐ Aufnahme von
Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag ‐ aus
versicherungsmedizinischen Gründen, ‐ aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, ‐ wegen
verweigerter Nachuntersuchung; Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens
des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter
Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung. Rechtsschutzversicherer ‐ vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum
normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb
von 12 Monaten. ‐ Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach
mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten. ‐ Vorzeitige Kündigungen und
Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen
Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung. Sachversicherer ‐
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des
Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte
Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. Transportversicherer
‐ Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in
der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch. Unfallversicherer ‐
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, ‐ Leistungsablehnung wegen
vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von
Unfallfolgen, ‐ außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder
Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots
unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät.
Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen,
Kapitalanlage‐ und Immobiliengesellschaften u. a.. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu
können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags‐, Vertrags‐ und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer,
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von
Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle
Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre
Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen
(z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller
weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an
Ihren Versicherer.
Bewertungssystem eKomi
Das Unternehmen und eKomi werden Informationen und Unterlagen einschließlich Daten jeder Art,
die ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung des Dienstleistungsvertrages bekannt werden,
streng vertraulich behandeln und ausschließlich dem Personal zur Verfügung stellen, das mit der
Durchführung dieses Vertrages betraut ist. Soweit eKomi bei der Erbringung der vertraglichen
Leistungen personenbezogene Daten zu verarbeiten hat, wird eKomi die Rechtsvorschriften
betreffend den gesetzlichen Datenschutz beachten. Personenbezogene Daten, die an eKomi
übermittelt werden, werden ausschließlich zur Abwicklung der Vertragsbeziehung gespeichert und
verwendet. Die Daten werden unbeteiligten Dritten nicht zur Verfügung gestellt. eKomi weist darauf
hin, dass das Überlassen von personenbezogenen Daten freiwillig ist. Darüber hinaus weist eKomi auf
das Recht auf Widerruf hin, d.h. personenbezogene Daten können jederzeit gelöscht werden.
Cookies
Wir verwenden für unsere Webseiten sogenannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert werden. Mit dem Setzen von Cookies
kann unser Webserver Ihren Browser, Ihre individuellen Einstellungen in unseren Webseiten und
gegebenenfalls Teile der Anmeldedaten in verschlüsselter Form erkennen, Ihnen auf diese Weise die
Benutzung unserer Seiten erleichtern. Über Ihre Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit,
Cookies abzulehnen, Cookies von Ihrem Rechner zu löschen, Cookies zu blockieren oder vor dem
Setzen eines Cookies angefragt zu werden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook‐Plugins (Like‐Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook‐Plugins erkennen Sie an dem Facebook‐Logo oder
dem "Like‐Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook‐Plugins finden
Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über
das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook‐Server hergestellt.
Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP‐Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Facebook "Like‐Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook‐Account eingeloggt
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook‐Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
facebook unter http://de‐de.facebook.com/about/privacy/.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook‐Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook‐Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP‐Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP‐Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser‐
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP‐Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser‐Plugin herunterladen und
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google
Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense
verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können
Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP‐Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an
Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP‐Adresse jedoch nicht mit
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1‐Schaltfläche können Sie
Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1‐Schaltfläche erhalten Sie und andere
Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die
Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die
Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem
Profilnamen und Ihrem Foto in Google‐Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google‐

Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google
zeichnet Informationen über Ihre +1‐Aktivitäten auf, um die Google‐Dienste für Sie und andere zu
verbessern. Um die Google +1‐Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit
sichtbares, öffentliches Google‐Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten
muss. Dieser Name wird in allen Google‐Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name
auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google‐Konto
verwendet haben. Die Identität Ihres Google‐Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E‐Mail‐
Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google‐Datenschutzbestimmungen genutzt.
Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1‐Aktivitäten der
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder
verbundene Websites.
Google „+1“‐Schaltfläche
Wir verwenden auf unserer Webseite die „+1“‐Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google+ (Google
Plus) der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA,
(nachfolgend „Google“).
Bei jedem Aufruf einer Webseite unserer Internetpräsenz, die mit einer „+1“‐Schaltfläche versehen
ist, veranlasst die „+1“‐Schaltfläche, dass der von Ihnen verwendete Browser die optische Darstellung
der „+1“‐Schaltfläche vom Google‐Server lädt und darstellt. Dabei wird dem Google‐Server
mitgeteilt, welche bestimmte Webseite unserer Internetpräsenz Sie gerade besuchen. Google
protokolliert Ihren Browserverlauf beim Anzeigen einer „+1“‐Schaltfläche für die Dauer von bis zu
zwei Wochen zu Systemwartungs‐ und Fehlerbehebungszwecken. Eine weitergehende Auswertung
Ihres Besuchs einer Webseite unserer Internetpräsenz mit einer „+1“‐Schaltfläche erfolgt nicht.
Betätigen Sie die „+1“‐Schaltfläche während Sie bei Google+ (Google Plus) eingeloggt sind, erfasst
Google über Ihr Google‐Profil Informationen über die von Ihnen empfohlene URL, Ihre IP‐Adresse
und andere browserbezogene Informationen, damit Ihre „+1“‐Empfehlung gespeichert und öffentlich
zugänglich gemacht werden kann. Ihre „+1“‐Empfehlungen können als Hinweise zusammen mit
Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google‐Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem
Google‐Profil (als „+1“‐Tab in Ihrem Google‐Profil), oder an anderen Stellen auf Webseiten und
Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Unter der nachstehenden Internetadresse finden Sie die Datenschutzhinweise von Google zur „+1“‐
Schaltfläche mit näheren Informationen zur Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten durch
Google, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu Ihren
Profileinstellungsmöglichkeiten: https://developers.google.com/+/web/buttons‐policy
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Information nach § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung ‐ VersVermV
Mathias Grimm ‐ vit24, Ehlbeek 4, D‐30938 Burgwedel
Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung:
Wir sind als Versicherungsmakler nach § 34d, Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und im
Vermittlerregister unter der Nummer: D‐CLBH‐SVR1M‐97 registriert.
Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle überprüfen:
Industrie‐ und Handelskammer Hannover, Schiffgraben 49, 30175 Hannover
www.vermittlerregister.info
Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin
Ombudsmann ‐ Private Kranken‐ und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin

Impreessum
Mathias Grimm ‐ vit2
24
Versicheerungsmakler nach § 34d
d Abs. 1 Gew O.
Ehlbeek 4
D‐309388 Burgwedel
Kontakt::
Telefon: +49 (0) 5139
9 97 280 20
Telefax: +49 (0) 5139
9 97 280 97
E‐Mail: info(at)vit24..de
Internet:
www.jah
hresreiseverssicherung.de
e
Telefonissch erreichen Sie uns:
Montag bis Donnerstag
Freitag

9.00 Uhr bi s 17.00 Uhr
9.00 Uhr bi s 15.00 Uhr

Status und Stellung
Versicheerungsmakler mit einer Erlaubnis nacch § 34d Abs. 1 der Gewe
erbeordnungg Bundesrepu
ublik
Deutschland
Beteiligu
ung
Keine Beeteiligung von und an Versicherungsggesellschafte
en
Registerreintrag
Zuständiige Erlaubnissbehörde:
Industriee‐ und Handeelskammer Hannover
H
Schiffgraaben 49
30175 Hannover
Registrieerungsanmelldung erfolgtte bei der IH K in Hannover
Registrieerungsnumm
mer: D‐CLBH‐SVR1M‐97
Zentralreegister: www
w.vermittlerrregister.info
Es besteht eine geseetzlich geford
derte Vermöggensschaden
ns‐Haftpflich
htversicherunng mit
vorgesch
hriebener Veersicherungssumme und wurde gegenüber der IH
HK nachgewieesen.
Inhaltlich Verantwortliche gemä
äß § 10 Absaatz 3 MDStV
Mathias Grimm
E‐Mail: info(at)vit24..de

Beschwerde‐Stellen
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann ‐ Private Kranken‐ und Pflegeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin
Internet: www.pkv‐ombudsmann.de
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Postfach 1253
53002 Bonn
Internet: www.bafin.de
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir
gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten

wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E‐Mail‐
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E‐
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam‐Mails, vor.

