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Die güns ge Pferdeha pflicht mit höchsten Versicherungssummen
Umfang der Versicherung

Versicherungssummen

€ 20.000.000,‐ pauschal für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden

Selbstbeteiligung

Keine Selbstbeteiligung oder wahlweise € 150,‐ im Schadensfall

Inklusive























Fremdreiterrisiko ist mitversichert!
Reitbeteiligungen sind mitversichert!
Mitversichert sind auch die gesetzlichen Ha pflichtansprüche von Reitbeteiligten und
Fremdreitern gegen den Versicherungsnehmer!
Teilnahme an Turnieren, Rennen sowie Wander‐ und Distanzri e ist mitversichert!
vorübergehende Auslandsaufenthalte sind innerhalb Europas zeitlich unbegrenzt und
außerhalb Europas bis zu einer Dauer von 3 Jahren mitversichert!
gewollter und ungewollter Deckakt sind mitversichert!
Fohlen der versicherten Stute sind bis zum Alter von 12 Monaten mitversichert!
private Kutschfahrten einschließlich der gelegentlichen entgeltlichen oder
unentgeltlichen Beförderung von Gästen sind mitversichert!
alle Flurschäden sind mitversichert!
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger (z.B. Krankenkasse) sind mitversichert!
Oﬀen‐ und Laufstallhaltung ist mitversichert!
Reiten mit ungewöhnlichen Zäumungen, Sä eln oder ohne Sa el (inklusive gebisslose
Zäumungen und Reiten im Damensa el) sind mitversichert!
keine Helmpflicht!
keine Vorschri en seitens der Versicherung zur Zaunhöhe!
Mietsachschäden an gemieteten Stallungen sowie an gemieteten Reithallen und Weiden
sind bis zu einer Summe von € 25.000,‐‐ versichert. Schäden an geliehenen oder gemiete‐
ten Pferdetransportanhängern sind bis zu einer Summe von € 2.500,‐‐ versichert.
Schäden an geliehenen oder gemieteten Reitutensilien (z.B. Sa el, Helm oder Gerte) sind
bis zu einer Summe von € 500,‐‐ mitversichert. Hier gilt keine zusätzliche
Selbstbeteiligung. Haben Sie den Tarif ohne Selbstbeteiligung gewählt, gilt auch bei
Mietsachschäden keine Selbstbeteiligung!
Mitversichert ist für den Versicherungsnehmer die gelegentliche ent‐ oder unentgeltliche
private Tä gkeit als Reitlehrer!
Übernahme von berech gten Forderungen bis zur Versicherungssumme!
Abwehr unberech gter Ansprüche (Rechtsschutzfunk on)!
Forderungsausfalldeckung mitversichert: werden Sie durch eine versicherte Leistung
dieser Pferdeha pflicht von einem Dri en geschädigt und können diesen Anspruch nicht
durchsetzen leistet Ihre Pferdeha pflichtversicherung ab einem Schaden von € 2.500,‐‐!
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das
Vierfache der vereinbarten Summen!

Der Umfang der Versicherung ersetzt nicht die Bedingungen die dem Vertrag zugrunde liegen, sondern soll die wich gsten Leistungen
anreißen. Es ist nicht möglich den komple en Inhalt der Bedingungen verständlich und übersichtlich auf einer Seite darzustellen. Die
tariflichen Versicherungsbedingungen finden Sie auf www. erversicherung.biz, diese können Sie sich ansehen, ausdrucken oder abspeichern.
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Die güns ge Pferdeha pflicht mit höchsten Versicherungssummen
Beitrag

Mit € 150,‐ Selbstbeteiligung
€ 88,44 pro Jahr für das erste Pferd
€ 66,33 pro Jahr für jedes weitere Pferd
Ohne Selbstbeteiligung:
€ 117,93 pro Jahr für das erste Pferd
€ 88,44 pro Jahr für jedes weitere Pferd

Antragssteller/in
Anrede

Herr

Frau

Vorname

Geburtsdatum

Nachname

Telefon

Firma

Fax

Straße, Nr.

Mobilnummer

PLZ, Ort

Email

Wir speichern Ihre Daten nur zum Zwecke der Vertragsverwaltung. Die Angabe von Telefonnummer und/oder Email erleichtert uns die Zusammenarbeit. Manch‐
mal ergeben sich Fragen die mit den rich gen Kontaktdaten schnell geklärt werden können. Sie werden von uns nur soviel kontak ert wie eben notwendig.

Angaben zum Tier
Wie viele Tiere möchten Sie versichern?

(für weitere Tiere verwenden Sie bi e das Beibla )

Tier 1

Tier 2

Name

Name

Rasse

Rasse

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Farbe

Farbe

Geschlecht

Wallach

Haben Sie Reitbeteiligungen?

Hengst

Stute

Ja

Nein

Geschlecht

Wallach

Hengst

Stute

Diese werden ohne namentliche Nennung beitragsfrei in Ihren Vertrag aufgenommen

Vorversicherung

Bestehen oder bestanden schon einmal gleichar ge Versicherungen auf Ihren Namen?
Bei welcher Gesellscha ? Von wem wurde diese gekündigt?
Gab es Vorschäden?
Bi e geben Sie Art, Höhe und Schadensdaten der Schäden an:

Ja

Nein
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Beginn und Laufzeiten

Datum des Versicherungsbeginns

(Die Laufzeit des Vertrags beträgt 1 Jahr)

Der Vertrag verlängert sich automa sch um jeweils ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf von einem der beiden Vertragspartner
schri lich gekündigt wird. Ebenso haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht bei Beitragserhöhungen, sofern sich der Umfang der
Versicherung nicht erhöht. Sollte das Tier während der Vertragsdauer versterben oder nicht mehr in Ihrem Besitz sein wird der Vertrag aufgelöst.
Zuviel gezahlte Beiträge werden Ihnen nach Abrechnung zurückersta et! Sie erhalten sich also Ihre Flexibilität und sparen Geld.

Bei diesem Tarif ist nur jährliche Zahlungsweise möglich!
Wählen Sie Ihre Zahlungsart

Rechnung

Lastschri

Kontonummer
Bankleitzahl
Bankname
Kontoinhaber

Rechtliche Hinweise

Dieser Antrag wurde von der Internetseite www. erversicherung.biz ausgedruckt. Auf dieser Internetseite wurden zum gewünschten Versicherungsschutz alle Tarifinfor‐
ma onen der jeweiligen Versicherungsgesellscha en zur Verfügung gestellt. Der Tarif wurde ausführlich beschrieben, alle tariflichen Versicherungsbedingungen konnten
angesehen, ausgedruckt oder abgespeichert werden. Das Merkbla des GDV zum Datenschutz stand zur Einsicht, Ausdruck oder Speicherung auf der Seite
www. erversicherung.biz unter Datenschutz zur Verfügung. Wir werden Ihren Antrag auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit überprüfen. Sie erhalten aus unserem Haus
das gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokoll zu Ihrem Antrag per Post oder per Mail zugeschickt. Nach Prüfung und Annahme durch die Versicherungsgesellscha
erhalten Sie Ihren Versicherungsschein. Das kann bis zu 10 Tage dauern. Danach haben Sie selbstverständlich die Ihnen gesetzlich zustehenden Widerrufsmöglichkeiten.
Wenn Sie Fragen zum Bearbeitungsstand haben wenden Sie sich bi e an uns unter 02233/99076050.
Beratungsprotokoll
Ihnen steht rechtlich ein Beratungsprotokoll zu, dieses erhalten Sie per Post oder für Sie schneller per E‐Mail.
Ich möchte mein Beratungsprotokoll schnell per Email erhalten. Hierzu nutzen Sie bi e meine obengenannte Mailadresse oder senden Sie das Protokoll
ausschließlich an folgende Mailadresse
Ich möchte mein Beratungsprotokoll lieber per Post.
Für die Vermi lung des gewünschten Versicherungsschutzes gelten die beigefügten Allgemeinen Geschä sbedingungen der Puntobiz GmbH. Ich willige in die beigefügte
Erklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein.
Die Tarifinforma onen der Versicherungsgesellscha en habe ich vor Antragsstellung in Tex orm zur Verfügung gestellt bekommen.

Mit folgender Unterschri bestä ge ich die Rich gkeit meiner Antragsdaten und beantrage den Versicherungsschutz.

Ort, Datum

Unterschri , ggf. des gesetzlichen Vertreters
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Antragssteller/in
Bi e geben Sie hier die Daten Ihrer weiteren Tiere an:
Nachname
Vorname

Angaben zum Tier

Wie viele Tiere möchten Sie versichern?

(für weitere Tiere verwenden Sie bi e das Beibla )

Tier 3

Tier 4

Name

Name

Rasse

Rasse

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Farbe

Farbe

Geschlecht

Wallach

Hengst

Stute

Geschlecht

Tier 5

Tier 6

Name

Name

Rasse

Rasse

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Farbe

Farbe

Geschlecht

Wallach

Hengst

Stute

Geschlecht

Wallach

Hengst

Stute

Wallach

Hengst

Stute

Hier finden Sie folgende rechtliche Informa onen:
Allgemeinen Geschä sbedingungen der Puntobiz GmbH (Stand Juli 2010)
Widerrufsbelehrung
Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (Stand Juli 2010)
1. Anwendungsbereich und Zustandekommen des Vertrages
Die nachstehenden Allgemeinen Geschä sbedingungen
(AGB) gelten für alle von der Puntobiz GmbH (im
Folgenden Puntobiz genannt) online oder oﬄine
erbrachten Vermi lungsleistungen, die über die reine
Nutzung von Inhalten der Internet‐Seiten hinausgehen.
Mit der Übersendung eines Antrages auf Abschluss eines
Versicherungsvertrages (Antrag) beau ragt der Kunde
die Puntobiz mit der Vermi lung des gewünschten
Versicherungsschutzes. Die Übersendung erfolgt
entweder durch Übermi lung der in der jeweiligen
Online‐Eingabemaske eingetragenen Daten über das
Internet oder eines ausgefüllten Antragsformulars per EMail,
Fax oder Post an die Puntobiz. Mit Wirkung vom
Eingangsdatum des Antrages gelten die folgenden AGB
als vereinbart. Anderenfalls gelten die von der Puntobiz
an den Kunden übersandten AGB. Bei telefonischer
Kontaktaufnahme gelten diese AGB als vereinbart, wenn
der Kunde einen mündlichen Antrag auf Abschluss eines
Versicherungsvertrages abgibt.
2. Leistungen
Die Puntobiz bietet auf ihren Internet‐Seiten
verschiedene standardisierte
Versicherungsschutzlösungen zur Auswahl des Kunden
an. Die Vermi lungspflicht der Puntobiz ist ausschließlich
auf das Angebot dieser Versicherungsschutzlösungen
beschränkt. Innerhalb dieser Auswahl an
Versicherungsschutzlösungen legt der Kunde den seinen
persönlichen Verhältnissen entsprechenden und
abzudeckenden Risikobedarf in seinem Antrag selbst fest.
Die Vermi lungspflicht bezieht sich nur auf den jeweils
gewünschten Versicherungsschutz. Die Beratungspflicht
ist auf den Umfang beschränkt, der innerhalb des jeweils
gewählten Mediums technisch geleistet werden kann.
Darüber hinaus kann im Einzelfall die Verpflichtung zu
einer weitergehenden Beratung durch Abschluss eines
erweiterten Versicherungsmaklervertrages vereinbart
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Kunden
die angebotenen Versicherungsschutzlösungen nicht
ausreichen bzw. spezielle Bedürfnisse berücksich gt
werden müssen. Erst dieser individuelle
Versicherungsmaklervertrag verpflichtet zu einer
umfassenden individuellen Beratung. Die auf den
Internet‐Seiten der Puntobiz dargestellten
Versicherungsschutzlösungen sind freibleibend und
unverbindlich, bis von den jeweiligen
Versicherungsunternehmen eine verbindliche
Antragsannahme erfolgt. Ein Versicherungsvertrag
kommt nur zwischen dem Kunden und dem von ihm
ausgewählten Versicherungsunternehmen zustande. Die
Puntobiz hat auf das Zustandekommen des jeweiligen
Versicherungsvertrages keinen Einfluss.
3. Auswahl der Versicherungsschutzlösungen
Die Puntobiz bietet auf ihren Internetseiten
Versicherungsschutzlösungen an, bei denen Preis und
Leistung in einem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen und die geeignet sind den durchschni lichen
Risikobedarf abzudecken. Es ist daher möglich, dass die
angebotenen Versicherungsschutzlösungen bei
Besonderheiten den Risikobedarf für einzelne Kunden
nicht bzw. nur teilweise abbilden. Die Puntobiz hat die auf
den Internetseiten angebotenen
Versicherungsschutzlösungen auf Grundlage einer
objek ven und ausgewogenen Marktuntersuchung nach
fachlichen Kriterien ermi elt. Bei der Auswahl des
Angebotes der Versicherungsschutzlösungen wurden als
Kriterien unter anderem die Qualität und der Service des
Versicherungsunternehmens und die Qualität des
Versicherungsvertrages berücksich gt. Die Puntobiz ist in
der Bes mmung und Bewertung der für die jeweilige
Versicherungsschutzlösung relevanten Auswahlkriterien
grundsätzlich frei. Als Auswahlkriterien gelten neben
objek ven Kriterien auch die Erfahrungswerte der
Puntobiz. Bei der Auswahl berücksich gt die Puntobiz
grundsätzlich nur die Angebote von
Versicherungsunternehmen, die von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Zulassung
zum Geschä sbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland
(BRD) haben. Die Angebote von
Versicherungsunternehmen, die den Hauptsitz nicht in
der BRD haben, bleiben grundsätzlich unberücksich gt.
Dies gilt auch dann, wenn diese
Versicherungsbedingungen in deutscher Sprache anbieten
oder eine Niederlassung in der BRD unterhalten bzw. ihre
Leistungen im Rahmen des freien Dienstleitungsverkehrs
innerhalb der Europäischen Union anbieten. Die Puntobiz
berücksich gt keine Angebote von
Versicherungsunternehmen, die mit
Versicherungsmaklern nicht zusammenarbeiten oder
diesen keine Provision (Courtage) gewähren.
4. Leistungsausschlüsse
Auf Grund des jeweils gewählten Mediums können eine
eingehende individuelle Ermi lung des persönlichen

Risikobedarfs und eine entsprechende an den
persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete
Beratung nicht erfolgen. Bei Bedarf nach einer
persönlichen Beratung, ist der Kunden verpflichtet, mit
der Puntobiz direkten, persönlichen Kontakt
aufzunehmen.
Eine über die Vermi lung des jeweils
gewünschten Versicherungsschutzes hinausgehende
Betreuung oder Überprüfung des Versicherungsschutzes
des Kunden ist ausgeschlossen und kann nur auf
ausdrücklichen Wunsch schri lich vereinbart werden.
Gleiches gilt für die beim Kunden bereits bestehenden,
von Dri en vermi elten Versicherungsverträge.
Darüber hinaus ist die Puntobiz nicht zur Mitwirkung bei der
Schadenregulierung verpflichtet. Bei Kunden, die das 18.
Lebensjahr noch nicht erreicht haben oder nicht voll
geschä sfähig sind, hat die Puntobiz das Recht, die
Anfrage unbearbeitet zu lassen.
5. Vollmacht
Der Kunde bevollmäch gt die Puntobiz zur Regelung
seiner Versicherungsverhältnisse, zur Betreuung seiner
Versicherungsangelegenheiten sowie zur Beschaﬀung des
erforderlichen Versicherungsschutzes. Diese Vollmacht
umfasst insbesondere die uneingeschränkte ak ve und
passive Vertretung des Au raggebers gegenüber den
jeweiligen Versicherungsunternehmen einschließlich der
Abgabe und Entgegennahme aller die
Versicherungsverträge betreﬀenden Willenserklärungen
und Anzeigen. Soweit eine Versicherungspolice nur ein
Angebot zum Abschluss eines Versicherungsvertrages
beinhaltet (Invita omodell) ist die Puntobiz
bevollmäch gt für den Kunden die Annahmeerklärung
abzugeben. Der Kunde bevollmäch gt die Puntobiz
ausdrücklich zum Empfang aller Vertragsbes mmungen
(einschließlich den AVB) sowie allen weiteren
Vertragsinforma onen (gem. § 7 Abs. 1 VVG i. V. m.
VVG‐ InfoV). Die Empfangsvollmacht umfasst auch die
Vertragsbes mmungen und Vertragsinforma onen, von
denen die Puntobiz vor der Beratung des Kunden
Kenntnis genommen hat. Dies gilt auch für die
Vertragsbes mmungen und Vertragsinforma onen, die
die Puntobiz bereits vor Abschluss des
Versicherungsmaklervertrages mit dem Kunden erhalten
hat.
6. Vergütung
Die Puntobiz erbringt die Vermi lungsleistung für den
Kunden kostenlos. Für die Vermi lung des jeweiligen
Versicherungsvertrages erhält die Puntobiz von den
Versicherungsunternehmen eine Courtage die Bestandteil
der Versicherungsprämien ist. Bei bes mmten
Versicherungen werden diese ausdrücklich in den
Informa onen des Versicherungsunternehmens
ausgewiesen. Die Puntobiz nimmt von den Kunden keine
Zahlung der Versicherungsprämien an. Die Zahlung der
Versicherungsprämien erfolgt direkt an das jeweilige
Versicherungsunternehmen.
7. Ha ung
Die Puntobiz ha et für von ihr verursachte Schäden maximal bis zu
einer Summe von 1.500.000,00 € sofern diese nicht auf eine
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder auf einer
grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.
Ferner ha et die Puntobiz GmbH für die Verletzung der in den
§§ 60,61 VVG geregelten Pflichten in unbegrenzter Höhe.
Die Puntobiz hält bis zu einer Höhe von 1.500.000,00 € eine
Berufsha pflichtversicherung vor. Der Kunde hat die Möglichkeit,
den Ha pflichtversicherungsschutz der Puntobiz auf eigene Kosten
auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, die das übernommene
Risiko abdeckt. Sollte der Kunde den Abschluss einer entsprechenden
Zusatzversicherung wünschen, werden die Parteien hierüber eine
gesonderte schri liche Vereinbarung treﬀen. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass für eine derar ge Erhöhung ein zeichnungswilliger
Versicherer gefunden wird. Die Puntobiz wird hierzu
eine Empfehlung abgeben.
8. Daten
Die Puntobiz wahrt die anwendbaren
datenschutzrechtlichen Bes mmungen. Alle
personenbezogenen Daten des Kunden werden
vertraulich behandelt. Nur soweit es zur Erreichung des
Vertragszwecks erforderlich oder eine Oﬀenlegung
gesetzlich vorgeschrieben ist, werden diese an Dri e
weitergegeben. Vor der Übermi lung seiner Daten an die
Puntobiz hat der Kunde seine Einwilligung in die
Datenverarbeitung seiner persönlichen Daten und
Auskun seinholung durch die Puntobiz und die weitere
Übermi lung an das jeweilige Versicherungsunternehmen
zu erklären. Dies erfolgt bei einem Online‐Antrag durch
entsprechendes ak ves „Häkchensetzen“, anderenfalls
schri lich (u. a. bei Telefax). Bei telefonischer
Antragsaufnahme wird die Einwilligung vorausgesetzt.
Sofern der Kunde an die Puntobiz eine E‐Mail sendet,
wird davon ausgegangen, dass die Puntobiz zu einer
Beantwortung per E‐Mail berech gt ist. Andernfalls muss
der Kunde ausdrücklich auf eine andere Art der

Kommunika on verweisen.
Für die Vollständigkeit und
Rich gkeit sämtlicher vom Kunden übermi elten Daten
ist der Kunde selbst verantwortlich. Die Puntobiz prü die
übermi elten Daten nur auf Vollständigkeit und
Schlüssigkeit. Sofern der Kunde falsche, unwahre oder
unzureichende Angaben macht, ist Puntobiz berech gt,
den Antrag unbearbeitet zu lassen.
9. Änderung der AGB
Es gilt die zum Zeitpunkt der Vermi lung auf der
Internet‐Seite der Puntobiz abru are Fassung. Die
Puntobiz behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit
zu ändern. Etwaige Änderungen werden den Kunden per
E‐Mail mitgeteilt. Sofern der Kunde der Änderung der
AGB nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der
Änderungsmi eilung widerspricht, gelten die geänderten
AGB als vom jeweiligen Kunden angenommen.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende
Regelungen gelten nicht. Nebenabreden, Ergänzungen,
Abänderungen und die Au ebung des
Vertragsverhältnisses bedürfen der Schri form, soweit
nicht durch Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist.
Dies gilt auch für die Abbedingung des
Schri formerfordernisses. Kein Vertragspartner kann sich
auf eine vom Vertrag abweichende Übung berufen,
solange die Abweichung nicht schri lich festgehalten ist.
10. Wirksamkeit der AGB
Soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen und
wesentliche Pflichten nicht betroﬀen sind, die sich
zwingend aus der Natur eines
Versicherungsmaklervertrages ergeben, gehen die
Regelung dieser AGB denen durch Richter‐ und
Gewohnheitsrecht entwickelten Pflichten eines
Versicherungsmaklers vor. Sollten einzelne
Bes mmungen dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam, rechtswidrig oder undurchführbar sein oder
werden, so wird die Gül gkeit der übrigen Bes mmungen
dieser AGB hiervon nicht berührt. Anstelle der ungül gen
Bes mmung soll, soweit diese rechtlich zulässig ist, eine
andere Regelung gelten, die wirtscha lich dem am
nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder
geregelt hä en, wenn sie die Unwirksamkeit bedacht
hä en. Das gleiche gilt, soweit diese AGB Lücken
aufweisen sollte.
11. Rechtswahl und Gerichtsstand
Das vertragliche Verhältnis zwischen dem Kunden und
der Puntobiz bes mmt sich nach den Gesetzen der BRD
unter Ausschluss des interna onalen Privatrechts.
Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Leistungen ist der
Geschä ssitz von der Puntobiz. Für alle Strei gkeiten
wird als Gerichtsstand der Geschä ssitz der Puntobiz
vereinbart, sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, eine juris schen Person des
öﬀentlichen Rechts oder ein öﬀentlich‐rechtliches
Sondervermögen ist.
12. Iden tät, Anschri , Unternehmensregister
Puntobiz GmbH, Geschä sführer: Oliver Janes, Oliver
Kirsch
Immendorfer Str. 1, 50354 Hürth
Tel.: 02233/ 990 760 – 0, Fax: 02233/ 990 760 – 11, EMail:
info@puntobiz.de
Handelsregister:
Amtsgericht Köln, Registernummer: HRB 52436
Vermi lerregister:
Deutscher Industrie‐ und Handelskammertag (DIHK) e.
V., www.vermi lerregister.info
Registernummer: D‐8FGC‐8SW6S‐08
Erlaubnis:
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1
GewO (Deutschland)
Beteiligung
Das Unternehmen hält keine direkten oder indirekten
Beteiligungen von über zehn Prozent an den
S mmrechten oder am Kapital eines
Versicherungsunternehmens. Kein
Versicherungsunternehmen hält eine direkte oder
indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den
S mmrechten oder am Kapital des Unternehmens.
Schlichtungsstellen für die außergerichtliche
Streitbeilegung:
Versicherungsombudsmann e. V.
Pos ach 08 06 32, 10006 Berlin
Ombudsmann für die private Kranken‐ und
Pflegeversicherung
Kronenstraße 13, 10117 Berlin

www. erversicherung.biz ist oﬃzieller Partner des TierhalterClub Deutschland e.V.

MENSCH UND TIER—ALLE HIER!
Besuchen Sie die erische Online‐Community unter

www.thcd.de und werden Sie Mitglied!

„Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Tex orm (z.B.: Brief, Fax, Email) widerrufen. Die Frist be‐
ginnt, nachdem Sie die Vertragsbes mmungen einschließlich der Allgemeinen Geschä sbedingungen, die weiteren Informa onen nach §§ 7 Abs. 1
und 2 und 61 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG‐Informa onspflichtenverordnung und diese
Belehrung jeweils in Tex orm erhalten habe, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gem. § 312e Abs. 1 S. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in
Verbindung mit Art. 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei ge Absen‐
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Puntobiz GmbH, Immendorfer Str. 1, 50354 Hürth / Telefax: 02233/99076011 / Email: in‐
fo@puntobiz.de / www.puntobiz.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet das Versicherungsvermi lungsverhältnis und die beiderseits empfangenen Leistungen sind zurückzugewäh‐
ren sowie ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns etwaig empfangene Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie etwaige vertragliche
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Die Ersta ung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüg‐
lich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Die Frist beginnt für sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Auch gegenüber dem Versicherer, der von uns im Rahmen der gewünschten Vermi lung des Versicherungsschutzes ausgewählt wurde, besteht ein
Widerrufsrecht. Eine entsprechende Widerrufsbelehrung wird Ihnen der Versicherer zukommen lassen.

Ende der Widerrufsbelehrung“

Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass die Puntobiz GmbH, Immendorfer Str. 1, 50354 Hürth (im Folgenden Puntobiz genannt) zur Begründung, Durchführung und Ab‐
wicklung des Vertragsverhältnisses mit ihr, personenbezogene Daten von mir erhebt, verarbeitet und nutzt. Ich willige ferner ein, dass meine perso‐
nenbezogen Daten von der Puntobiz an die entsprechenden Versicherungsunternehmen und/oder Maklerpools weitergeleitet werden. Dort werden
meine Daten ebenfalls gespeichert und zur ordnungsgemäßen Abwicklung meiner Verträge verwendet. Daneben willige ich ein, dass die entsprechen‐
den Versicherungsunternehmen im erforderlichen Umfang, zur Beurteilung des Risikos, Daten an Rückversicherer übermi eln. Die von der Puntobiz
beau ragten Versicherungsunternehmen dürfen außerdem die über mich erhobene personenbezogene Daten (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko‐/
Vertragsänderungen) an andere Versicherungsunternehmen und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtscha e.V. (GDV)
übermi eln. Dies ist zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos eventuell erforderlich. Außerdem willige ich ein, dass
diese Versicherungsunternehmen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung meiner Vertragsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Ver‐
trags‐, Abrechnungs‐ und Leistungsarten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an die Puntobiz weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen nur
an Personen‐ und Rückversicherer übermi elt werden. An die Puntobiz dürfen sie weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder‐
lich ist. Ich willige ferner ein, dass die Puntobiz und/oder die entsprechenden Versicherungsunternehmen zur Antrags, ‐Vertrags‐ und Leistungsab‐
wicklung ggf. personenbezogene Wirtscha sauskün e über mich einholen darf. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit ha e, in zumut‐
barer Weise vom Inhalt des Merkbla s zur Datenverarbeitung des GDV (Gesamtverband der Versicherungswirtscha e.V.) Kenntnis zu nehmen. Die‐
ses wird entweder von der Puntobiz und/oder von dem jeweiligen Versicherungsunternehmen bereitgehalten. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom
Zustandekommen des Versicherungsvertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderwei g beantragten Versicherungsverträgen und bei
kün igen Anträgen. Mir ist bekannt, dass die Puntobiz mich in unregelmäßigen Abständen über eine Aktualisierung meines Versicherungsbedarfs per
Mail, Telefon oder Post informiert. Dieser Maßnahme kann ich schri lich oder telefonisch widersprechen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass eine
korrekte Ausführung des Maklermandats durch die Puntobiz dann jedoch nicht mehr gewährleistet ist. Etwaige Benachrich gungen nach § 33 BDSG
(Benachrich gung des Betroﬀenen) sind über die Puntobiz an mich zu richten. Ich kann diese Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzge‐
setz jederzeit schri lich gegenüber der Puntobiz GmbH, Immendorfer Str.1, 50354 Hürth, widerrufen. Nach erfolgtem Widerruf ist eine Betreuung
meiner Verträge durch die Puntobiz nicht mehr möglich. Wird bei Vertragsabschluss keine Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz erteilt,
kann kein Vertragsverhältnis zwischen mir und der Puntobiz zustande kommen.

