Allgemeine Geschäftsbedingungen für Finanzkontor63 Frank Theil
(FK63)

§1 Für wen und was gelten diese AGB?
FK63 erbringt Informations-, Beratungs- und Vermittlungsleistungen nach diesen AGB.
Mit der Nutzung dieser Leistungen gelten die AGB als verbindlich vereinbart.

§2 Was leistet FK63?
FK63 informiert und berät seine Interessenten in Finanzierungsfragen und erarbeitet
Konzepte und Vorschläge zu Finanzierungen. Dazu braucht FK63 richtige Angaben und
Daten der Interessenten.
Auch vermittelt FK63 für seine Interessenten Angebote zu Vertragsabschlüssen für
Baufinanzierungen, Bausparen und Privatkredite.
Einen konkreten Antrag auf einen Vertragsabschluss reicht FK63 für die Interessenten an
ein ausgewähltes Kreditinstitut weiter. Dort wird die endgültige Entscheidung über die
Gewährung eines Darlehens oder Kredites getroffen.

§3 Was leistet FK63 nicht?
FK63 leistet keine Steuerberatung und auch keine Rechtsberatung.

§4 Wer wird Vertragpartner?
FK63 ist kein Kreditinstitut, sondern nur Vermittler. Ein möglicher Darlehens-,
Bauspar- oder Kreditvertrag wird ausschließlich direkt zwischen den Interessenten und
einem ausgewählten Kreditinstitut geschlossen. Grundlage dafür sind die in einem
konkreten Angebot des Kreditsinstitutes genannten Voraussetzungen.
FK63 kann das Zustandekommen eines solchen Vertrages nicht garantieren. Es besteht
auch gegenüber einem ausgewählten Kreditinstitut kein Rechtsanspruch auf die
Gewährung eines Darlehens oder Kredites.
Wenn es zum Vertragsschluss mit einem ausgewählten Kreditinstitut kommt, so
übernimmt dieses Institut die komplette Vertragsbearbeitung und ist während der
gesamten Vertragslaufzeit Ansprechpartner für die Kunden.
FK63 kooperiert auch mit anderen selbständigen Vermittlern. Es ist möglich, dass FK63
Anfragen von Interessenten an einen Partner weiterleitet. Dieser Partner übernimmt
dann eigenverantwortlich die weitere Bearbeitung. FK63 schließt eine Haftung für den
Kooperationspartner ausdrücklich aus.

§5 Entstehen Kosten für unsere Dienstleistung?
Mit der Nutzung unseres Services entstehen unseren Interessenten grundsätzlich keine
Kosten. FK63 erhält seine Vergütung bei erfolgreicher Vermittlung an einen Kreditgeber
oder Produktpartner in Form einer Vermittlungsprovision.

In Einzelfällen (z.B. bei gewerblichen Finanzierungen oder bei Finanzierungen, die mit
sehr großem Arbeitsaufwand verbunden sind) kann FK63 mit den Interessenten
einvernehmlich ein Bearbeitungshonorar vereinbaren.

§6 Welche Regeln für die Nutzung gibt es?
Für eine Finanzierungs-Anfrage ist es wesentliche Voraussetzung, dass die von den
Interessenten zur Verfügung gestellten Daten vollständig und richtig sind.
Die Verantwortung dafür übernehmen die Interessenten.
FK63 haftet nicht für Auskünfte wegen falscher oder unvollständiger Angaben der
Interessenten. Im Falle von vorsätzlich falschen oder irreführenden Angaben der
Interessenten ist FK63 berechtigt, die entsprechende Finanzierungsanfrage unbearbeitet
zu lassen und eventuell Schadensersatz zu fordern.
Eine gewerbliche Nutzung der von FK63 zur Verfügung gestellten Informationen ist
ausdrücklich nicht gestattet.

§7 Wofür haftet FK63 und wofür nicht?
FK63 strebt die Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualisierung der
veröffentlichten Daten (z.B. Zinsinformationen, Berechnungen, Konditionsangebote,
Vertragsangebote) an, ist dazu aber nicht verpflichtet. Die veröffentlichten Daten
stammen ausschließlich von den Finanzierungsanbietern. Eine Garantie für die inhaltliche
Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt FK63 nicht. Auch nicht dafür, dass sämtliche
im deutschen Markt aktive Kreditinstitute in eine Vergleichsberechnung einfließen.
FK63 leitet die von den Interessenten übermittelten Daten an ein ausgewähltes
Kreditinstitut weiter. FK63 kann jedoch keine Gewähr für die richtige, vollständige und
zeitnahe Übermittlung dorthin übernehmen, auch nicht umgekehrt für die Weiterleitung
von Angeboten eines Kreditinstitutes an die Interessenten.
Die Nutzung der Dienstleistungen von FK63 erfolgt auf eigenes Risiko der Interessenten.
Eine Haftung von FK63 ist ausgeschlossen, soweit FK63 nicht Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Insoweit bleiben die Rechte der Interessenten gewahrt.

§8 Wann werden Zinskonditionen verbindlich?
Alle von FK63 veröffentlichten Zins-Konditionen der Kreditinstitute sind freibleibend. Eine
bindende Vereinbarung von Konditionen erfolgt ausschließlich durch das schriftliche
Vertragsangebot eines Kreditinstitutes. Irrtum und Änderung bleiben vorbehalten.

§9 Datenschutz?
Die von den Interessenten zur Verfügung gestellten Daten werden von FK63 nach den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer einschlägiger
Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt. Die Nutzung
dieser Daten erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, einen geeigneten Finanzierungspartner
für das Vorhaben der Interessenten zu finden.
Mit der Übermittlung einer Finanzierungs-Anfrage an FK63 willigen die Interessenten ein,
dass die personenbezogenen Daten bei FK63 und mit FK63 kooperierenden Unternehmen
gespeichert und genutzt werden dürfen.

Mit einer Kontaktaufnahme mittels Telefon, oder anderer Medien erklären sich die
Interessenten ausdrücklich einverstanden.
Die Interessenten können zu jeder Zeit durch Absenden einer E-Mail an
hallo@finanzkontor63.de oder durch eine andere Nachricht an Finanzkontor63
Frank Theil, Redder 69b, 22393 Hamburg der Nutzung ihrer Daten
widersprechen. Dann werden die Daten von FK63 gelöscht.

§10 Schlussbestimmung
Wenn eine Klausel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollte, so bleiben die übrigen
Klauseln davon unberührt.
Mit besten Grüßen,
Frank T. Theil
(Stand: 01.12.2012)

