Allgemeine Geschäftsbedingungen
der finanzcheckPRO GmbH, Winterstr. 2, 22765 Hamburg
(nachfolgend „finanzcheckPRO“ genannt)
1. Allgemeines
finanzcheckPRO erbringt ihre Leistungen nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie als Nutzer durch Inanspruchnahme der Leistungen von
finanzcheckPRO akzeptieren.
2. Leistungen
finanzcheckPRO stellt Vertriebspartnern (z.B. Autohändlern, Finanzberatern,
Absatzfinanzierern,...) unentgeltlich unverbindliche Tarif- und Konditionsauskünfte
von Produktpartnern (Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen, Versicherungsgesellschaften, etc.) zur Verfügung. Dem Vertriebspartner wird auf Grund seiner
Anfrage ein Überblick über die verschiedenen Finanzdienstleistungsprodukte
verschafft. Hierfür muss der Vertriebspartner durch Eingabe der notwendigen, aber
allein von ihm ausgewählten Suchkriterien eine entsprechende Anfrage bezüglich der
für den Kunden gewünschten Leistungen abgeben. Der Vertriebspartner erhält
aufgrund dieser Anfrage von finanzcheckPRO ein freibleibendes Angebot, sofern
einer der mit finanzcheckPRO kooperierenden Produktpartner für die Anfrage in
Frage kommt. Die Auswahl der über das Angebot von finanzcheckPRO erreichbaren
Produktpartner, der von diesen angebotenen Produkte sowie der Methoden zur
Ermittlung der in Frage kommenden Anbieter obliegt allein finanzcheckPRO. Die
konkreten Angebote der Produktpartner können im Einzelfall auf Grund bestimmter
individueller Konstellationen von den einzelnen Tarifen oder Bedingungen, welche
über errechnet und zur Verfügung gestellt werden, abweichen.
Für Inhalt und Korrektheit der Angebote sind allein die Produktpartner verantwortlich.
3. Vertragspartner
finanzcheckPRO tritt lediglich als Vermittler auf. Ein möglicher Finanzdienstleistungsvertrag kommt ausschließlich direkt zwischen dem Kunden und dem jeweiligen
Produktanbieter zustande. Die Annahme bzw. das Zustandekommen eines
konkreten Vertrages mit einem Anbieter kann von finanzcheckPRO nicht garantiert
oder beeinflusst werden. Hierüber entscheidet im Einzelfall allein der jeweilige
Produktpartner. Das Absenden der Finanzierungsanfrage ist unverbindlich. Es
entstehen dadurch keine Kosten oder Verpflichtungen für den Kunden oder
den Vertriebspartner.
4. Gewährleistung und Haftung
finanzcheckPRO ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualisierung des
zugrunde liegenden Datenmaterials bemüht, aber nicht hierzu verpflichtet. Die Daten,
Informationen und Dokumente stammen ausschließlich von den Produktanbietern
selbst, die von finanzcheckPRO ohne Gewähr für deren Inhalt und den darauf
resultierenden Auskünften und Berechnungen bereitgestellt werden.
finanzcheckPRO übernimmt ferner keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
des Datenmaterials, insbesondere nicht dafür, dass sämtliche am Markt befindlichen
Produktanbieter in die Vergleichsberechnung einbezogen werden. Die aufgrund der
Kundenanfrage ermittelten Daten werden direkt und möglichst umgehend an die
jeweils ausgewählten Produktanbieter weitergeleitet.
finanzcheckPRO kann jedoch keine Gewähr für die richtige, vollständige und
zeitnahe Übermittlung der Daten und auch nicht für die Zuleitung von Angeboten der
Produktanbieter an den Kunden übernehmen. Die Nutzung der angebotenen

Leistungen von finanzcheckPRO geschieht in jedem Fall auf eigenes Risiko des
Vertriebspartners. Eine Haftung durch finanzcheckPRO ist ausgeschlossen, soweit
finanzcheckPRO oder einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Insoweit bleiben die Rechte
des Vertriebspartners unberührt.
5. Haftung für redaktionelle Beiträge
Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben und Informationen beruhen auf
öffentlich zugänglichen Quellen, die finanzcheckPRO für zuverlässig hält. Bei allen
Texten, Daten, Diagrammen, Prognosen, Meinungen, Programmen oder sonstigen
Informationen bleiben Irrtümer vorbehalten. Eine Garantie für die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Keine Information ist als
eine Garantieaussage zu verstehen.
6. Verlinkung auf Seiten von finanzcheckPRO durch Dritte
Die Internetseiten von finanzcheckPRO bzw. Auszüge aus diesen können ohne
Wissen von finanzcheckPRO mittels „Hyperlinks” verlinkt werden. Wir übernehmen in
diesem Zusammenhang keine Haftung für Informationen und Angaben in
Internetseiten Dritter. Bei Zitaten muss als Quelle „finanzcheckPRO GmbH”
angegeben werden.
7. Urheberrecht
Das Anfertigen von Kopien der finanzcheckPRO-Webseite sowie der darin
enthaltenen Daten und Berechnungen ist – auch auszugsweise – nur mit Erlaubnis
von finanzcheckPRO gestattet.
8. Datenschutz
Die vom Vertriebspartner übermittelten personenbezogenen Kundendaten werden
von finanzcheckPRO auf eigenen Servern in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum
in Deutschland gespeichert. Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten erfolgt
ausschließlich zu dem Zweck, einen Produktpartner für das von dem Kunden
gewünschte Finanzdienstleistungsprodukt zu finden, es sei denn der Kunde hat in
eine weitergehende Verarbeitung oder Nutzung eingewilligt. Die vom Kunden
übermittelten Daten werden von finanzcheckPRO an den/die aufgrund der
Kundenanfrage als Vertragspartner des Kunden in Frage kommende/n
Produktanbieter zum Zweck der Erstellung eines unverbindlichen Angebots
weitergeleitet. Die von den Kunden zur Verfügung gestellten Daten werden nach
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer
einschlägiger Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Weitere
Einzelheiten sind in den Antragsunterlagen geregelt. Der Vertriebspartner kann durch
Absenden einer E-Mail an info@finanzcheckpro.de oder durch eine sonstige
Mitteilung an die finanzcheckPRO GmbH (finanzcheckPRO GmbH, Winterstr. 2,
22765 Hamburg) der Nutzung der Kundendaten widersprechen. In diesem Fall
werden die personenbezogenen Daten von finanzcheckPRO gelöscht.
9. Schlussbestimmung
Sollte eine Klausel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht rechtswirksam
sein, bleiben die übrigen Klauseln davon unberührt bestehen. Auf die mit
finanzcheckPRO geschlossenen Vereinbarungen findet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.
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