Vorteile für H.U.T.-Macher
Nach Ihrer Anmeldung zum H.U.T-Macher/ zur H.U.T-Macherin genießen Sie folgende Vorteile:
•

Ein Jahr lang monatliche Teilnahme am H.U.T. Heilbronner Unternehmertreffen
Das Heilbronner Unternehmertreffen findet regelmäßig in der 3. Woche eines Monats, abwechselnd zwischen
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt. Die Termine sind auf der H.U.T.-Website zu finden, oder sie können direkt
bei der CoNav Consulting GmbH & Co. KG abgefragt werden. Auch auf https://hut.getblue.de/ finden Sie die aktuellen H.U.T.-Termine. Der Ort wird jeweils per Einladung mitgeteilt.
Bei den Treffen geht es um Möglichkeiten, das eigene Geschäft und das der anderen Teilnehmer durch aktives
Netzwerken erfolgreich voranzubringen. Sie erfahren, welche Formen des Netzwerkens andere Teilnehmer und die
Organisatoren erfolgreich nutzen. Staunen Sie über die Beispiele, die lebhaft zeigen, wie erfolgreich Netzwerken
gängige Akquise-Methoden in den Schatten stellen kann. Vor und nach der Vorstellungsrunde sowie in den Pausen
bestehen Gelegenheiten zum persönlichen Austausch untereinander.
Beginn mit Come-Together ist ab 18:30 Uhr.
Wer frühzeitig eintrifft, kann bereits Kontakte knüpfen, erste Gespräche führen und in Ruhe essen.
Um ca. 19:00 Uhr beginnen wir mit der H.U.T.-Vorstellungsrunde.
Unsere Vorstellungsrunde bietet Ihnen die Plattform, um sich selbst mit Ihrem Unternehmen und Ihrem aktuellen
Anliegen an die anwesenden Teilnehmer zu wenden. Damit Sie nachhaltig in Erinnerung bleiben, bringen Sie reichlich Visitenkarten und/ oder Flyer mit – diese können Sie persönlich aushändigen und auch auslegen.
Sie können sich auf die Vorstellungsrunde gut vorbereiten, indem Sie den Leitfaden auf der Seite
https://hut.getblue.de/ herunterladen.
Haben Sie Interesse an Fachvorträgen? Lassen Sie uns wissen, welches Thema Sie zurzeit interessiert.
Sie möchten die anderen Teilnehmer über ein bestimmtes Thema informieren? Sehr gerne –
stimmen Sie sich bitte mit uns ab, wir freuen uns auf Ihren interessanten Beitrag!

•

Aufnahme in die H.U.T.-Macher-Liste
Sie erhalten während Ihrer HUT-Macher-Zeit einen permanenten Werbeauftritt auf der H.U.T.-Macher-Liste, die allmonatlich an die Gäste verteilt wird. Dadurch werden Ihr Unternehmen und Ihre Tätigkeiten den anderen H.U.T.Machern und Gästen vorgestellt.

•

Werbeauftritt auf H.U.T.-Website
Ihr Logo wird mit einer Verlinkung zu Ihrer geschäftlichen Website auf https://hut.getblue.de/ für Sie eingebaut.

•

Namensschild mit Angabe Ihres Unternehmens
Als H.U.T.-Macher erhalten Sie ein persönliches Namensschild, damit Sie bei den Treffen erkannt und
angesprochen werden können.
Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://hut.getblue.de/. Bei Fragen zum H.U.T. Heilbronner
Unternehmertreffen stehen wir Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung unter der Rufnummer 07138 810999-0

Antrag auf Teilnahme am monatlichen H.U.T.- Heilbronner Unternehmertreffen
* Freiwillige Angabe

Antragsteller/in
Anrede
Name/Firma
Straße + Nr.
Land / PLZ / Ort
Ansprechpartner/in

Branche

Telefon

Geb.-Datum*

E-Mail

Telefax*

Handy*

Website

Ich / Wir möchte(n) H.U.T.-Macher/in werden (bitte ankreuzen)
€ 120,00 Jahresteilnahmegebühr zzgl. der jeweils gültigen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %, also gesamt 142,80 Euro pro Jahr)

Vorteile gemäß Übersicht auf der vorigen Seite

Beginn der Teilnahme:
Die Teilnahmeberechtigung beginnt mit dem in diesem Aufnahmeantrag bzw. in der Aufnahmebestätigung genannten Termin
und gilt für die Dauer eines Jahres. Sie verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn das Mitglied nicht mindestens 3 Monate
vor Ablauf des Jahres seinen Austritt erklärt.

Teilnahmeberechtigung weiterer Personen (aus meinem Unternehmen):
Folgende Personen aus meinem Unternehmen sind berechtigt, bei H.U.T. teilzunehmen:

SEPA-Mandat:
Anbei erhalte ich ein SEPA-Mandat. Dieses ist optional für die Begleichung der Beiträge per Lastschrift vorgesehen.
Wenn ich per Überweisung bezahlen möchte, verzichte ich bei der Antragstellung auf die Rückgabe des SEPA-Mandats.
Bei H.U.T betreffenden Fragen und Wünschen wende ich mich an: Telefon 07138 810 999 0 oder hut@conav.de

Abschlusserklärung / Datenschutz (ohne Einverständnis ist eine Teilnahme nicht möglich):
Die AGB und die Datenschutzerklärung der CoNav Consulting GmbH & Co. KG in ihrer jeweils gültigen Fassung erkenne ich für
mich verbindlich an. Beide Dokumente habe ich für meine Unterlagen erhalten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Verwaltung und zur Erfüllung der Veranstaltungszwecke an Dritte
zur Verarbeitung und Nutzung weitergegeben werden dürfen. Die Kommunikation zwischen der CoNav Consulting GmbH & Co.
KG und den Teilnehmern erfolgt überwiegend per E-Mail. Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, Informationen zu H.U.T. per E-Mail in das oben genannte E-Mailkonto zu empfangen. Der Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken (z. B.
des Newsletters) kann ich jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder sowie Videos, welche auf den HUT-Treffen aufgenommen werden, zu
Werbezwecken und in den Sozialen Medien für mich genutzt und verbreitet werden dürfen.
Ja /
Nein

X

X

Ort, Datum

Unterschrift

Eintragung in die H.U.T.-Macher-Liste und auf die H.U.T.-Website
Firma
Straße + Nr.
Land / PLZ / Ort
Ansprechpartner/in
Telefon

Geb.-Datum*

E-Mail

Telefax*

Handy*

Website

Spezialist/in im Bereich:
Sonstige Dienstleistungen:

Branchen-Zugehörigkeit / Tätigkeitsschwerpunkte

Unternehmensbeschreibung (hier stelle ich mein Unternehmen kurz dar)
(z.B. Wir sind ein mittelständiges Vertriebsunternehmen…)

Meine Leistungen für andere H.U.T.-Macher
(z. B. 5 % Nachlass auf Seminare)

Mein Logo sende ich an hut@conav.de, damit es meiner Unternehmensdarstellung beigefügt werden kann.
* Freiwillige Angabe

X

X

Ort, Datum

Unterschrift

CoNav Consulting GmbH & Co. KG  BIRKENWEG 5  74193 SCHWAIGERN
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000292130
Ihre SEPA-Mandatsreferenz: wird nachgereicht mit der Mitgliedsbestätigung

SEPA-Lastschrift-Mandat
von

Ich ermächtige die CoNav Consulting GmbH & Co. KG den Teilnahmebeitrag jährlich laufend von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CoNav Consulting GmbH &
Co. KG auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich erhalte je einzeln oder wiederkehrend eingezogener Forderung spätestens 1 Tag vor dem Einzug die sogenannte Pre-Notification (Vorankündigung der Lastschrift) auf postalischem oder elektronischem Wege (z.B. als
Bestandteil eines Rechnungsdokuments)
Konto-Nr.:
BLZ:
Bank:
IBAN:
BIC:
Sollten diese Angaben nicht mehr aktuell sein, werde ich CoNav Consulting GmbH & Co. KG benachrichtigen.
Meine gültige IBAN und BIC finde ich z. B. auf meinem Kontoauszug. Sofern ich Fragen zu diesem Schreiben habe, kontaktiere ich Sie uns gerne. Telefon 07138 / 810999-0 oder hut@conav.de.

X

X

Ort, Datum

Unterschrift

Merkblatt zum Datenschutz
Aufgaben aus dem mit Ihnen geschlossenen bzw. geplanten Maklervertrag können wir als Makler nur mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Die erforderliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir auf der Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze (Datenschutzgrundverordnung DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz BDSG u.a.) vor. Danach ist die Erhebung, Bearbeitung und Nutzung von Daten (Datenverwendung) zulässig, wenn das Gesetz sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Die DSGVO erlaubt die Datenverwendung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht. Ebenfalls erlaubt es die Datenverwendung, soweit sie zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Datenverwendung überwiegt.
Wir möchten für unseren Maklervertrag mit Ihnen klare Verhältnisse schaffen und bitten Sie daher, eine Einwilligungserklärung in die
Datenverwendung abzugeben. Zunächst möchten wir Sie jedoch darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden.
Um die mit dem Maklervertrag Ihnen gegenüber übernommenen Pflichten wahrnehmen zu können, erheben und speichern wir die
folgenden Daten:
•
Personenstammdaten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Anschrift, Familienstand, Beruf,
Gesundheits-, Objekt- , Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten, sonstige persönliche bzw. wirtschaftliche
Verhältnisse, Versorgungswünsche, Bankverbindungsdaten etc.;
•

Vertragsstammdaten, etwa Antragsdaten (Daten, die mit dem Antrag auf Abschluss einer Versicherung vom Kunden gemacht
werden), Vertragsdaten zu einem konkreten Vertrag (wie z.B. Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Laufzeit, Beitrag, Bankverbindung) und Leistungsdaten (Daten bei Eintritt des Schadens- oder Leistungsfalles).

•

Mitarbeiterdaten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Anschrift, Familienstand, Beruf, Gesundheits-, Objekt- , Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten, sonstige persönliche bzw. wirtschaftliche
Verhältnisse, Versorgungswünsche, Bankverbindungsdaten etc.;

Damit wir in der Lage sind, unsere Maklerdienstleistungen für Sie zu erbringen, können wir die Personen- und Vertragsstammdaten
sowie die Mitarbeiterdaten, auch im Falle einer Aktualisierung der Personenstammdaten, an folgende Empfängergruppen weitergeben:
•

Mitarbeiter unseres Maklerbetriebes; diese sind nach Art. 5 Abs. 1 f i.V.m. Art. 32 Abs. 4 DSGVO verpflichtet, die Vertraulichkeit
personenbezogener Daten zu wahren, und zwar auch über den Zeitpunkt der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses hinaus;

•

Assekuradeure oder Kollegenunternehmen; d.h. selbständige Vermittler, mit denen wir kooperieren, um unsere Pflichten aus
dem Maklervertrag mit Ihnen zu erfüllen oder die Betreuungskontinuität in dem Falle sicherstellen, dass uns die Wahrnehmung
Ihrer Betreuung nicht mehr möglich ist; diese kooperierenden Vermittler sind ebenso wie alle Mitarbeiter unseres Maklerbetriebes auf die Wahrung der Vertraulichkeit nach Art. 5 Abs. 1 f i.V.m. Art. 32 Abs. 4 DSGVO verpflichtet;

•

Konzeptanbieter und Dienstleister (Produktgeber, Abwicklungs-Dienstleister); sie erhalten personenbezogene Daten, soweit dies
erforderlich ist, um ein Angebot zu erstellen, den Abschluss eines Vertrages zu beantragen oder den Vertrag durchzuführen, etwa
in Schadens- und Leistungsfällen;

•

Produktanbieter (Versicherer); sie erhalten personenbezogene Daten, soweit dies erforderlich ist, um ein Angebot zu erstellen,
den Abschluss eines Vertrages zu beantragen oder den Vertrag durchzuführen, etwa in Schadens- und Leistungsfällen;

•

Rückversicherer; sie erhalten personenbezogene Daten, soweit dies erforderlich ist, um die von den Erstversicherern angefragten
Risiken zu versichern oder den Versicherungsvertrag durchzuführen, etwa in Schadens- und Leistungsfällen;

•

Sonstige Stellen wie Aufsichts-, Finanz- und Justizbehörden, Sozialversicherungsträger, Versicherungsombudsmänner sowie
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc., soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über die Weitergabe von Daten an Dritte zur Vertrags- und Leistungsausführung werden Sie informiert. Sie haben jederzeit das Recht,
von uns Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Sie feststellen, dass die Ihre Person betreffenden
Daten nicht korrekt sind, werden wir diese auf Ihren Hinweis berichtigen. Auch bei der Löschung von Daten verfahren wir nach den
gesetzlichen Vorschriften. Steht einer Löschung die Pflicht zur Aufbewahrung von Daten entgegen, so werden die Daten gesperrt.
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich
oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. Im Falle datenschutzrechtlicher
Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine
Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
– nachstehend „Kunde“ genannt –

Mit seiner Unterschrift erklärt der Kunde / hier H.U.T.-Macher,
a)
b)

die Erläuterungen in dem vorstehenden Merkblatt zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben und
mit dem Inhalt des Merkblattes einverstanden zu sein.

Diese Einwilligungserklärung kann der Kunde ganz oder teilweise widerrufen. Insbesondere kann der Kunde der Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten widersprechen und jederzeit verlangen, dass eine Datenerhebung nur
erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist. Der Widerruf kann formlos erfolgen, also auch
fernmündlich, per E-Mail oder auf sonstigem Weg.

Mit der Nutzung der Dienstleistungen der CoNav Consulting GmbH & Co. KG und dieser Erklärung, willige ich ein,
dass meine personenbezogenen Daten zur Zusendung von Informationen, Angeboten und von der CoNav angebotenen Waren und Dienstleistungen und zur Beratung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen verwendet werden (Werbung). Dieser Nutzung kann ich jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Bitte
richten Sie Ihren Widerspruch ggf. per E-Mail an datenschutz@conav.de, per Fax an +49 (7138) 81 09 99-22, per
Telefon an +49 (7138) 81 09 99-0 oder postalisch an CoNav Consulting GmbH & Co. KG, Birkenweg 5, 74193
Schwaigern; hierbei entstehen nur Übermittlungskosten nach den jeweiligen Basistarifen.
Dem Kunden ist bekannt, dass der Widerruf der Erklärung u.U. – abhängig vom Umfang des Widerrufs – zu Einschränkungen der ihm gegenüber zu erbringenden Maklerdienstleistungen führen kann. Derartige Einschränkungen können
daraus resultieren, dass eine Datenverwendung nur noch aufgrund einer Rechtsvorschrift erfolgen darf und der gesetzlich zulässige Rahmen begrenzt ist. Trotz Widerrufs oder vollständiger oder teilweise abgelehnter Einwilligungserklärung
kann eine Datenverwendung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen erfolgen.
Ferner ist der Kunde damit einverstanden, dass die von dem Makler erhobenen und gespeicherten Daten auch nach
Beendigung des Auftrags beim Makler gespeichert bleiben, soweit und solange noch Ansprüche aus der Durchführung des Maklervertrages bestehen können. Das Recht des Kunden auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach dem
Datenschutzrecht bleibt unberührt.

Ort

Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
der CoNav Consulting GmbH & Co. KG
1.

Allgemeines – Geltungsbereich

1.1

Wir stellen unsere Dienstleistungen ausschließlich auf Basis unserer Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
(nachfolgend: „AGB“) zur Verfügung. Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen unserer Kunden und Vertragspartner (nachfolgend „Kunden“) erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen des Kunden unsere Leistung vorbehaltlos ausführen.

1.2

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung unsere AGB beinhalten, sowie besondere
Zusicherungen und Abmachungen, bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

1.3

Mit Absendung der Anmeldung zu unserem Web-Portal, spätestens mit Eintritt in den geschlossenen Benutzerkreis unseres
Web- und Kundenportales bzw. mit Nutzung der angebotenen Informationen und Dienste erkennt der Kunde unsere AGB an.
Gleiches gilt, wenn sonstige Beratungs- oder weitere Dienstleistungen über unserer telefonischen Hotline in Anspruch genommen werden.

2.

Unsere Leistungen

2.1

Wir stellen unseren Kunden webbasiert Informationen und darüber hinaus nach Abschluss einer schriftlichen Beratungs- und
Vergütungsvereinbarung alle Arten von Beratungs- und Dienstleistungen aus den Bereichen Unternehmensberatung, Risikound Haftungsmanagement zur Verfügung, soweit wir solche erbringen dürfen. Nach Abschluss eines gesonderten schriftlichen Versicherungsmaklervertrages vermitteln wir unseren Kunden auch Versicherungsschutz, und zwar grundsätzlich auf
Vergütungsbasis, wenn dies möglich ist.

2.2

Ohne Abschluss eines schriftlichen Versicherungsmaklervertrages werden wir für unsere Kunden nicht im Bereich der Versicherungsvermittlung vermittelnd oder beratend tätig, sondern stellen unseren Kunden lediglich Informationen aus diesem
Bereich zur eigenverantwortlichen Verwendung webbasiert zur Verfügung.

3.

Web-Portal - Anmeldung und Freigabe

3.1

Um unsere webbasierten Informationen nutzen zu können, kann es erforderlich sein, dass eine Anmeldung auf unserem
Web-Portal erfolgt. Durch diese Anmeldung kommt selbst bei Zulassung des Kunden noch kein Beratungsvertrag oder Beratungsverhältnis zwischen uns und dem Kunden als Nutzer der Informationen auf unserem Web-Portal zustande, solange der
Kunde keine entgeltlichen Leistungen von uns in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn sich ein Kunde erneut mit seinen
Nutzerdaten auf dem Webportal anmeldet. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung auf unser Web-Portal besteht nicht.

3.2

Ein Kunde als Nutzer unseres Web-Portals kann sich bei Fragen zu unseren Dienstleistungen oder aus den Bereichen der
Unternehmensberatung, des Risiko- und Haftungsmanagement an unsere kostenpflichtige Hotline wenden, wodurch dann
ein Beratungsverhältnis begründet wird. Durch die Hotline erfolgt jedoch keine Versicherungsvermittlung und diesbezügliche
Beratung, vielmehr erfolgt eine solche nur nach Abschluss eines schriftlichen Versicherungsmaklervertrages.

4.

Laufzeit und Kündigung
Sofern ein Vertragsverhältnis mit uns geschlossen wird, gilt eine solches – vorbehaltlich einer abweichenden schriftlichen
Vereinbarung - auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung ist für jede der Parteien jederzeit zum Monatsende möglich. Das Recht zur sofortigen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung bedarf der Textform.

5.

Passwort
Der Kunde darf sein ihm von uns mitgeteiltes Passwort für die Nutzung unseres Web-Portals Dritten weder veräußern, noch
zeitlich begrenzt oder unbegrenzt überlassen, insbesondere nicht vermieten oder verleihen. Zulässig ist die Überlassung an
Dritte, denen kein selbständiges Gebrauchsrecht eingeräumt wird und die sich hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung
dem Willen des Kunden beugen müssen. Dies ist insbesondere bei Angestellten des Nutzers der Fall.

6.

Kundenkonto und Zahlungsbedingungen

6.1

Sofern ein Kunde entgeltliche Leistungen unseres Web-Portals oder - nach entsprechender schriftlicher Vereinbarung - unsere
Dienstleistungen aus dem Bereich Risiko- und Haftungsmanagement in Anspruch nimmt oder wir dem Kunden Versicherungsschutz vermitteln und ihn hierzu beraten, wird für den Kunden ein Kundenkonto eingerichtet. Auf diesem Kundenkonto
werden die vom Kunden zu zahlenden Entgelte belastet.

6.2

Der Kunde ermächtigt uns, negative Salden auf seinem Kundenkonto nebst Umsatzsteuer im Lastschriftverfahren am Ende
eines jeden Kalendermonats einzuziehen und sorgt für die erforderliche Deckung seines Bankkontos. Wird eine Lastschrift
nicht eingelöst oder eine Einzugsermächtigung widerrufen, so hat uns der Kunde die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten zu erstatten. Erfolgt dies nicht unverzüglich, sind wir berechtigt, den Zugriff auf den geschlossenen Bereich unseres Web-Portals für den Kunden zu sperren.

7.

Haftung

7.1

Wir sind stets um die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Prozesse bemüht, übernehmen jedoch eine
Haftung nur für eigene Leistungen und nur im Falle des Zustandekommens eines Vertrages mit dem Kunden. Für von Dritten
über unser Web-Portal oder unsere Website zur Verfügung gestellte Informationen, Leistungen, Produkte, Tarif- oder Vergleichssoftware haftet nur der diese zur Verfügung stellende Dienstleister. Es wird in diesem Rahmen ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass es bei Vergleichsrechnern zu Abweichungen von den Ergebnissen der VU-Tarifsoftware kommen kann. Es
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle Versicherer und nicht alle Tarife in solchen Vergleichen dargestellt
werden.

7.2

Für Schäden unserer Kunden haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, diese beruhen auf der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflicht“). Auch in diesem Fall ist
jedoch unsere Haftung beschränkt auf den typischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. Insbesondere haften
wir in diesem Fall nicht für entgangenen Gewinn unseres Kunden und vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7.3

Unsere Haftung ist – außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - auf einen Betrag in Höhe von Euro 500.000,00 p.a. beschränkt.

7.4

Wir haften nicht für Zugangsstörungen oder sonstige Beeinträchtigungen hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeiten auf unser
Web-Portal, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen. Wir haften ebenfalls nicht für vom Kunden genutzte Vergleichs- und Abschlussprozesse anderer vor- oder nachgestellter Dienstleister und die Inhalte und Links auf den Websites
dieser Dienstleister. Wir haften des Weiteren nicht für Schäden, die durch den Missbrauch des Passwortes entstehen, es sei
denn, uns trifft mindestens der Vorwurf grober Fahrlässigkeit.

7.5

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, etwa
nach §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, zwingend ist, wenn das Leben, der Körper oder die Gesundheit verletzt worden sind.

7.6

Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch zugunsten unserer gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen im Falle einer direkten Inanspruchnahme durch unseren Kunden.

8.

Datenschutz
Wir halten alle gesetzlichen und behördlichen Datenschutzbestimmungen ein. Unsere Datenschutzregelungen sind auf unserer Website und auf unserem Web-Portal einsehbar. Sofern unsere Kunden Daten auf unserem Web-Portal eingeben, werden wir unsere Kunden über die relevanten Datenschutzbestimmungen informieren und – soweit erforderlich – datenschutzrechtlich erforderliche Einwilligungen einholen.

9.

Online-Streitbeilegungsplattform:
Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereitgestellt. Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.

Gerichtsstand - Erfüllungsort
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist - soweit zulässig – unser Sitz in Schwaigern. Wir sind jedoch berechtigt, auch an dem
Gericht des Wohn- oder Geschäftssitzes des Kunden zu klagen.

12.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der
anderen Bestimmungen nicht berührt.

Bedingungen für H.U.T.-Macher
Ansprache
Um die Lesbarkeit zu erhalten und einen einfachen Überblick zu gewährleisten, haben wir uns entschlossen, die geschlechterspezifische Differenzierung der H.U.T.-Macher und H.U.T.-Macherin nicht in jedem Dokument zu vollziehen.
Wir setzen H.U.T.-Macher als Oberbegriff für H.U.T.-Macher männlich/weiblich ein.
Dauer und Beendigung
Die Jahresteilnahmegebühr am H.U.T-Projekt bzw. für Sie als H.U.T.-Macher beginnt mit dem im Aufnahmeantrag genannten Termin und gilt für die Dauer eines Jahres. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr stillschweigend, wenn der H.U.T.-Macher nicht mindestens 3 Monate vor Ablauf des Jahres seine Kündigung erklärt. Die HU.T.-Macherschaft endet des Weiteren durch Tod, Aufhebung im gegenseitigen Einvernehmen oder Ausschluss. Der
Ausscheidende verliert jeden Anspruch mit Beendigung der Vereinbarung.
Wenn ein H.U.T.-Macher in grober Weise die Interessen der H.U.T.-Gemeinschaft verletzt, kann er durch die Geschäftsführung aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor
a) wenn der fällige Beitrag nicht rechtzeitig bezahlt wird,
b) bei Schädigung des Ansehens oder der Interessen der Gemeinschaft
c) bei einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe; bei juristischen Personen, Körperschaften und
Vereinigungen auch bei Beeinträchtigung ihres Rufes durch strafrechtliche Verfehlungen
d) und bei Erwerb der Teilnahme aufgrund unzutreffender Angaben im Aufnahmeantrag.

Beitragsanpassung
Die Geschäftsführung kann eine Beitragsänderung beschließen. Bei Veränderung des Beitrags besteht ein Sonderkündigungsrecht zu dem Termin, ab dem die Erhöhung gilt.

