Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB:

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Allfinanz Makler AG

Punkt 1

Allgemeine Bestimmungen für die Eintragungen, den Kauf von Werbung und
Leads/Terminen

Präambel

Versicherung-Agentur.ch ist eine Internet-Plattform, welche sich vorwiegend an
Versicherungensagenten richtet. Firmen und Agenten haben die Möglichkeit über
Versicherung-Agentur.ch Ihr Angebot kostenfrei in das Verzeichnis einzutragen. Durch
das bezahlen einer Gebühr ist es möglich den Eintrag auf eine feste Position zu buchen,
Offertformulare zu aktivieren oder Bannerwerbung zu buchen. Weiter wird die
Möglichkeit geboten über die Plattform Kunden Anfragen in Form von Leads
(Internet-Anfragen) oder Terminen zu kaufen.
Das Nutzen der kostenpflichtigen Angeboten ist ausschliesslich mit der Bezahlung über
Kreditkarte und jeweils im Vorraus möglich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
bezahlte Premiumplatzierungen, Werbebuchungen oder Kontoaufladungen für den Kauf
von Leads und Terminen nicht rückvergütet werden.
Die vorliegenden AGB bilden integrierender Bestandteil für die Nutzung aller Angebote
welche über Versicherung-Agentur.ch angeboten werden.

Agentenverzeichnis Eintrag

Versicherungsagenten haben die Möglichkeit Ihre Dienstleistung oder Firma kostenlos in
das Verzeichnise einzutragen. Mit einem Eintrag in das Verzeichnis wird garantiert, dass
alle Angaben wahrheitsgetreu sind und nicht gegen aktuelles Recht verstossen. Bei
einem Verstoss gegen Markenrechte oder durch Irreführung werden diesbezügliche
Schadensersatzforderungen der jeweiligen Person in Rechnung gestellt welche den
Eintrag erstellt hat.
Die Nutzung der kostenpflichtigen Angebote wie Topplatzierung in Branchen, Aktivierung
der Offertformulare und Prämienrechner, Bannerwerbung etc. müssen jeweils im Vorraus
über Kreditkarte bezahlt werden. Preisänderungen sind jederzeit möglich, betreffend
jedoch nicht bereits gekaufte Zeiträume.

Termine & Leads

Registrierte Agenten haben über Versicherung-Agentur.ch die Möglichkeit Termine und
Internet-Anfragen (Leads) zu beziehen. Der Agent hat jeweils die freie Wahl, welche
Termine oder Leads er kaufen möchte und hat ebenfalls keine Mindestabnahme zu leisten.
Für den Kauf von Terminen und Leads ist zwingend eine Registrierung im
Agentenverzeichnis und das erstmalige Aufladen des Kontos auf Versicherung-Agentur.ch
zwingend. Das Konto kann über das ePayment der Post (eFinance und Kreditkarte)
aufgeladen werden. Das aufgeladene Guthaben verfällt zu keinem Zeitpunkt (vorbehalten
ist die Kündigung des Agentenkontos durch den Agenten oder durch den Administrator
von Versicherung-Agentur), kann jedoch nicht zurückerstattet werden! Gekaufte Leads
und Termine können nicht zurückerstattet werden. Versicherung-Agentur.ch bemüht
sich, damit möglichst alle Leads und Termine eine sehr hohe Qualität haben, kann jedoch
nicht für eine Mindestqualität garantieren und Falschangaben ausschliessen.
Die Preise der Termine und Leads können je nach Volumen und Jahreszeit variieren,
daher sind Preisänderungen ausdrücklich vorbehalten. Versicherung-Agentur.ch ist nicht
verpflichtet über Preisänderungen zu informieren.
Käufer von Leads und Terminen versichern, keine Daten weiter zu verkaufen oder diese
für andere Zwecke zu verwenden. Weiter versichert der Agent allen gesetzlichen
Anforderungen nachzukommen und zu erfüllen um eine kompetente Beratung des
Kunden zu gewährleisten sowie für Versicherungsabschlüsse zugelassen zu sein.
Versicherung-Agentur.ch hat das Recht einen Agent bei Reklamationen oder
missbräuchlicher Verwendung der Daten per sofort aus dem System auszuschliessen.

Sanktionen

Sofern konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Agent oder Käufer gesetzliche
Vorschriften, die vorliegenden AGB, andere Vorschriften der Allfinanz Makler AG oder
Rechte Dritter verletzt oder wenn Versicherung-Agentur.ch ein sonstiges berechtigtes
Interesse hat, insbesondere zum Schutz vor betrügerische Aktivitäten, kann
Versicherung-Agentur.ch die Nutzung des Internet Angebotes einschränken oder den
Zugang vorübergehend oder definitiv sperren.

Punkt 2

Allgemeine Bestimmungen

Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte wahren gegenüber Dritten Stillschweigen
hinsichtlich sämtlicher Informationen (Vertragsleistung, Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse etc.), welche ihnen im Rahmen der Vertragserfüllung zugänglich
gemacht wurden. Die Stillschweigepflicht gilt auch nach Beendigung des
Auftragsverhältnisses, und wird von den Parteien auch gegenüber ihren Mitarbeitern und
Teammitgliedern durchgesetzt.

Anwendbares Recht

Auf diesen Vertrag findet schweizerisches Recht Anwendung, insbesondere sind die
Bestimmungen des Obligationenrechts zum Auftrag ergänzend beizuziehen.

Gerichtsstands-vereinbarung Zuständig für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das
Gericht in Zürich, am Sitz der Allfinanz Makler AG.

