Nutzungsbedingungen für den Online Rechner
1. Verantwortlicher für den Betrieb des Rechners
Albatros Versicherungsdienste GmbH
Venloer Straße 151-153,
50672 Köln
Telefon: +49 (0)221 8292-002
Fax: +49 (0)221 8292-246
E-Mail: service@albatros.de
Internet: www.albatros.de
Registereintragung: Amtsgericht Köln HRB 10744
Das Impressum der Albatros Versicherungsdienste GmbH (nachfolgend „Albatros“, „wir“,
„uns“) ist hier einsehbar.
2. Verantwortliche Stelle für die verwendete Technik
Albatros bezieht den Albatros Online Rechner von dem Dienstleister Mr-Money Software
GmbH, Schillerstr. 3, 09366 Stollberg.
3. Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen & Nutzungsmöglichkeiten &
Nutzungsausschluss
(1) Für Kunden (nachfolgend auch „Sie“), welche den Albatros Online Rechner nutzen,
gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Abweichende Regelungen des Kunden
gelten nicht. Dies gilt auch, wenn Albatros diesen nicht ausdrücklich widerspricht.
(2) Mit jeder Nutzung einer von Albatros angebotenen Leistung erkennt der Kunde diese
Nutzungsbedingungen als verbindlich an.
(3) Die Nutzung des Albatros Online Rechners ist für den Kunden kostenfrei.
(4) Der diesen Nutzungsbedingungen unterstehende Albatros Online Rechner ist nur für
natürliche Personen bestimmt, welche unbeschränkt geschäftsfähig und volljährig sind. Der
Albatros Online Rechner wird ausschließlich für die private Nutzung durch Verbraucher
gemäß § 13 BGB bzw. Kunden von Albatros für deren eigene persönliche Berechnung von
Versicherungsprodukten, ohne Einsatz im Bereich Marketing und Vermittlungsgeschäft zur
Verfügung gestellt.
(5) Albatros möchte ihren Service dauerhaft betreiben. Dennoch wächst dem Benutzer kein
Anspruch auf zukünftige Nutzung der Seite zu. Albatros stellt ihr Angebot nur nach eigenem
Belieben zur Verfügung und behält sich die Einstellung ohne Begründung vor.
4. Leistungen der Albatros & Versicherungsvermittlung
(1) Albatros stellt dem Kunden als Versicherungsvermittler gem. § 34d Abs. 1 S. 1 Nr. 2
Gewerbeordnung (GewO) unverbindliche und unentgeltliche Angebote von Tarifen und
Konditionen von Versicherungsunternehmen, welche mit Albatros kooperieren, zur
Verfügung.

(2) Ferner stellt Albatros verschiedene Informationen zu dem Thema Versicherungen zur
Verfügung und erbringt Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu den vorgenannten
Produkten und Dienstleistungen.
(3) Albatros erbringt die Leistungen der Vermittlung von Verträgen entweder durch eigenes
Personal oder in Zusammenarbeit mit Maklerpools sowie mit Dienstleistern, welche auf
Makler zugeschnittene Services anbieten. Die vom Kunden insbesondere mittels
Eingabemasken erhobenen Daten übermittelt Albatros im Rahmen des Zweckes, für den sie
erhoben worden sind, an die zu vermittelnden Unternehmen. Nähere Informationen zum
Datenschutz entnehmen Sie Ziffer 9.
(4) Albatros bietet Ihnen aufgrund Ihrer Angaben verschiedene Versicherungsprodukte an,
denen grundsätzlich eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen
Versicherungsprodukten und Versicherern zugrunde gelegt ist. Ziel ist es, dass Ihnen ein
Versicherungsprodukt entsprechend Ihren Wünschen und individuellen Bedürfnissen
vermittelt wird. Die Empfehlungen basieren deshalb u.a. auf Kriterien wie Produktqualität,
Preis/Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Finanzstärke des
Versicherungsunternehmens , Zuverlässigkeit in der Schadenabwicklung sowie guten
Erfahrungen anderer Versicherungsnehmer in der Kundenbetreuung.
(5) Albatros weist darauf hin, dass innerhalb der Vergleichsberechnungen nicht alle
Versicherungsunternehmen bzw. am Markt vorhandenen Tarife aufgeführt werden. Die
teilnehmenden Versicherungsunternehmen finden Sie unter Teilnehmende Gesellschaften
auf der ersten Seite im Albatros Online Rechner.
(6) Der Albatros Online Rechner allein kann keine umfassende Analyse Ihrer
Gesamtbedarfssituation leisten. Die Nutzung unserer Software ersetzt auch keine Beratung.
Für eine umfassende Beratung bitten wir Sie, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder im
persönlichen Gespräch Kontakt mit Albatros aufzunehmen.
(7) Albatros übernimmt eine Betreuungsverpflichtung des Kunden, soweit dieser die
Vermittlung einer Versicherung wünscht. Mitarbeiter von Albatros sind berechtigt, selbst oder
durch diejenigen Kooperationspartner, welche durch Albatros nach Maßgabe der vom
Kunden gewünschten Vermittlungsleistungen in den Vertragsabschluss mit dem Kunde in
das Antragsverfahren bzw. Angebotsverfahren eingebunden werden
(Versicherungsunternehmen, Maklerpools), ggf. telefonisch, via E-Mail, per Telefax oder per
Brief zum Antragsverfahren bzw. Angebotsverfahren zu beraten bzw. den Antrag zu
bearbeiten.
5. Hinweise für die Nutzung des Online Rechners
Die Albatros sowie die Mr-Money Software GmbH weisen darauf hin, dass die angebotenen
Daten und Informationen möglicherweise nicht aktuell, richtig oder permanent verfügbar sind.
Die Daten und Informationen erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der Bewertungen und der enthaltenen Versicherungsprodukte. Ein vollständiger
Vergleich von Versicherungsprodukten oder eine individuelle Beratung und Prüfung auf
Eignung des Versicherungsprodukts für die spezielle Benutzersituation lässt sich mit dem
Albatros Online Rechner allein nicht durchführen. Die Daten, Informationen und
Bewertungen basieren auf sorgfältigen Recherchen, sind aber letztendlich nicht zu
objektivieren und können nicht jedem Einzelfall gerecht werden. In Abhängigkeit von der
individuellen Gesamtsituation können je nach Präferenz des Kunden auch andere Kriterien
für die Auswahl eines Produkts maßgeblich sein.
Auch wenn im Rahmen der Auswertung neue Produkte durchweg mindestens die gleichen

Leistungen aufweisen wie der bestehende Vertrag, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
der bestehende Vertrag in einzelnen Regelungen vorteilhafter ist. Die Aufgabe bestehender
Verträge zu Gunsten neuer Verträge ist mit Risiken verbunden. Dies gilt insbesondere im
Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand. Je länger der Abschluss des aktuellen
Vertrages zurückliegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich der Gesundheitszustand mit
Auswirkungen auf die Beurteilung des Versicherungsrisikos verändert hat. Schon leichte
Veränderungen des Gesundheitszustandes der versicherten Person können dazu führen,
dass der neue Versicherer einen Antrag ablehnt oder Zuschläge, Ausschlüsse und/oder
Laufzeitbegrenzungen verlangt. Mit einem neuen Vertrag beginnen insbesondere auch
Fristen zum Rücktrittsrecht des Versicherers erneut zu laufen. Auf gar keinen Fall sollte ein
bestehender Vertrag gekündigt werden, bevor der Versicherungsnehmer den neuen
Versicherungsschein erhalten und auf Korrektheit geprüft hat.
6. Haftung der Albatros
(1) Albatros ist bemüht und legt großen Wert darauf, alle bereitgestellten Informationen
aktuell und fehlerfrei anzubieten. Dennoch kann Albatros keine Gewähr für die Richtigkeit
der bei Nutzung des Online Rechners unentgeltlich bereitgestellten Informationen
übernehmen, welche die Albatros (i) von Dritten erhält oder (ii) von fremden Quellen
stammen. Eine Gewähr für die Vollständigkeit der unentgeltlich bereitgestellten
Informationen übernimmt Albatros nicht.
(2) Für aus fehlerhaften Daten oder durch die Nutzung des Albatros Online Rechners sonst
erwachsende Schäden übernimmt die Albatros keine Haftung.
(3) In keinem Falle haftet Albatros für andere als grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte
Schäden.
(4) Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den
vorhersehbaren Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder aus Produkthaftung gehaftet wird.
(5) Die Haftung der Albatros im Anwendungsbereich des § 44 a TKG bleibt unberührt.
(6) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der
Albatros insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren
Mitgliedern betreffend ihre persönliche Haftung.
(7) Albatros übernimmt keine Gewähr oder sonstige Haftung für die Verfügbarkeit des
Albatros Online Rechners, des Internetangebots oder der auf der Website zur Verfügung
gestellten Dienstleistungen. Insbesondere übernimmt die Albatros keine Haftung im Fall von
Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen zeitweisen oder dauernden Ausfall der
Seite etc.,
(8) Für Fehler Dritter, die für Sie tätig sind, insbesondere für die Richtigkeit von EDVBerechnungen, für Produktangaben oder Bedingungen der Produktgesellschaften oder
sonstiger Vertragspartner haften wir nicht.
(9) Vorstehende Haftungsausschlüsse gelten jedoch nicht für die Haftung bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, sowie - soweit einschlägig - bei Verletzung einer Pflicht aus
§§ 60 oder 61 VVG. Sie gelten ferner nicht, soweit der Schaden auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder Garantie beruht.

Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch sog. Kardinalpflichten im Sinne der
Rechtsprechung, sind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf.
7. Nutzungsbeschränkung
(1) Die Nutzung des Albatros Online Rechners zu einer gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeit, zu Werbezwecken oder Öffentlichkeitsarbeit ist untersagt. Die Nutzung des
Albatros Online Rechners durch Erstversicherungsgesellschaften, Mitarbeiter von
Erstversicherern und Vertrieben, von Call-Center Mitarbeitern für Tele-Marketing, durch
Vermittler oder Berater von Versicherungsprodukten (z. B. Versicherungsberater,
Versicherungsmakler oder Mehrfachagenten) sowie Ausschließlichkeits-Organisationen
(AO), deren Mitarbeiter und dafür tätige Vermittler von Versicherungen ist nicht gestattet.
Eine Weiterveräußerung und/oder sonstige Weitergabe der vom Kunden mit dem Albatros
Online Rechner erzeugten Daten und Informationen an natürliche oder juristische Personen,
insbesondere Medienunternehmen, ist nicht erlaubt. Daten und Informationen, die mittels
des Online Rechners erzeugt werden, dürfen ausschließlich in Form der damit erstellten
PDFDokumente gespeichert und ausgedruckt werden.
(2) Mit der Nutzung des Albatros Online Rechners erwirbt der Kunde keine Urheber- oder
gewerbliche Schutzrechte. Der Kunde verpflichtet sich, den im Albatros Online Rechner
enthaltenen Content (beispielsweise Texte, Grafiken, Schriftdateien, Sounds und andere
Medien und Inhalte) keinesfalls aus dem Anwendungspaket zu extrahieren und/oder für
andere Zwecke, als innerhalb der Softwareanwendung während der Ausführung des
Programms vorgesehen zu verwenden.
(3) Der Kunde verpflichtet sich ferner dazu, keine Änderungen/Manipulationen am Albatros
Online Rechner durchzuführen, keine Zurückentwicklung des Albatros Online Rechners
vorzunehmen (Verbot des ReverseEngineering), den Albatros Online Rechner nicht zu
dekompilieren und dessen Sicherheitsfunktionen/den Kopierschutz nicht zu umgehen. Das
systematische und methodische Übertragen der im Albatros Online Rechner enthaltenen
Daten in ein anderes System ist ebenso wie eine direkte Weitergabe der Daten oder der
Datenbank – auch in Teilen – unabhängig von der Art des Informationsträgers/Dateiformats
in jedem Fall untersagt.
8. Geistige Eigentumsrechte am Online Rechner
(1) Der Albatros Online Rechner und jede damit verbundene Software, Datenbanken,
Graphiken, Nutzerschnittstellen, Designs und zusätzliche Inhalte, Namen und Warenzeichen
unterstehen dem Schutz des Urheberrechts, des Markenrechts und zusätzlicher
Eigentumsrechte. Als alleinige Inhaberin aller geistigen Eigentumsrechte ist die Mr-Money
Software GmbH zu betrachten.
(2) Unter der Bedingung, dass Sie diese Nutzungsbedingungen und alle sonstigen
anwendbaren Bestimmungen einhalten, räumt Ihnen Albatros das nicht ausschließliche und
nicht übertragbare Recht ein, den Albatros Online Rechner und Dienstleistungen zu nutzen.
Es ist Ihnen untersagt, (i) den Albatros Online Rechner oder die Dienstleistungen für die
Entwicklung anderer Dienstleistungen zu nutzen; (ii) Funktionen des Albatros Online
Rechners oder Dienstleistungen zu aktivieren oder zu nutzen, für die Sie kein Nutzungsrecht
haben; (iii) den Quellcode zu ändern, zu übersetzen, zu reproduzieren oder zu dekompilieren
oder seine Funktionen zu untersuchen, außer wenn dies von Rechts wegen verpflichtend
zugelassen werden muss.

9. Vertraulichkeit & Datenschutz
(1) Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung. Aus diesem Grund ist
es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir Daten speichern und wie wir diese
verwenden. In unseren Datenschutzhinweisen sowie in unserer Datenschutzerklärung geben
wir Ihnen Auskunft darüber, an welchen Stellen wir bei der Inanspruchnahme unserer
Services Informationen von Ihnen erheben und wie wir diese nutzen.
(2) Der Benutzer kann jederzeit kostenlos Auskunft über die gespeicherten Daten sowie die
Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner Daten verlangen. Die Auskunft kann telefonisch
über : +49 69 696-9977 erteilt werden. Ein Löschungs- Berichtigungs- oder Sperrungsgesuch
ist schriftlich per Brief an Albatros Service Center GmbH, Gebäude 1335 A, 55483 HahnFlughafen oder Fax +49 69 696-9978 oder via E-Mail an service@albatros.de zu
richten.Gleiches gilt für den Widerruf von Einwilligungen oder für Widersprüche gegen die
Nutzung von Daten.
(3) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Internet trotz aller technischen
Vorkehrungen eine absolute Datensicherheit nicht zulässt. Für Handlungen von Dritten haftet
Albatros nicht.
10. Änderung dieser Nutzungsbedingungen
(1) Der Albatros Online Rechner ist ein freiwilliges Angebot und wird ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht erbracht. Es ist vorbehalten, Nutzungsmöglichkeiten oder das Angebot
insgesamt zu begrenzen, zu ändern oder einzustellen.
(2) Albatros ist berechtigt diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern.
11. Nichteinbeziehung, Unwirksamkeit
Sollte jegliche Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise für ungültig
oder nicht durchsetzbar befunden werden, gilt die betreffende Bestimmung als von diesen
Nutzungsbedingungen abtrennbar, und die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit aller sonstigen
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen bleibt davon unberührt. In diesem Fall wird die
ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine gesetzliche Bestimmung ersetzt.
12. Anwendbares Recht & Gerichtsstand
(1) Diese Vereinbarung und ihre Auslegung unterliegen dem deutschen Recht. Wenn Sie ein
Verbraucher im Sinne von Artikel 6 Abs. 2 von Verordnung (EG) Nr. 593/2008 sind, entzieht
Ihnen diese Rechtswahl jedoch unter Umständen nicht den Schutz, der Ihnen durch
verpflichtende Bestimmungen kraft des Rechts gewährt wird, das (bei Fehlen einer
Rechtswahl) anzuwenden gewesen wäre.
(2) Im Falle eines Vertrages mit einem Verbraucher, ist Gerichtsstand Köln, falls der
Benutzer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt. Dies gilt auch, wenn der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt des Benutzers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
sind.
(3) Die Nutzungsbedingungen können Sie jederzeit in der aktuell gültigen Fassung hier
abrufen oder sich per E-Mail zuschicken lassen.
13. Informationen zur Online-Streitbeilegung gem. ODR-Verordnung 524/2013

Im Rahmen der Verordnung über Online-Streitbeilegung zu Verbraucherangelegenheiten
steht Ihnen unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Online-Streitbeilegungsplattform
der EU-Kommission zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse der Albatros lautet:
service@albatros.de
14. Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Schlichtungsstellen können Sie dem Impressum der Albatros entnehmen.

