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Erlaubnis nach § 34 c GewO, Erlaubnis nach § 34 d GewO, Erlaubnis nach § 34 i GewO 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht bei der Signal Iduna AG in 44121 Dortmund, 

die die Voraussetzungen der §§ 9 bis 11 der Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung 

(ImmVermV) erfüllt. 

Online-Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Allgemeine 

Informationspflichten nach § 36 VSBG: 

Unser Unternehmen ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Weitere rechtliche Hinweise 

Wir bemühen uns, unsere Website aktuell, inhaltlich korrekt sowie vollständig anzubieten. Dennoch 

ist das Auftreten von Fehlern nicht vollständig auszuschließen. Eine Garantie für die Vollständigkeit, 

Richtigkeit und letzte Aktualität kann daher nicht übernommen werden. Der Herausgeber kann diese 



Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ändern und / oder deren Betrieb 

einstellen. Er ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. 

Der Zugang und die Benutzung dieser Website geschehen auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir sind 

nicht verantwortlich und übernehmen keine Haftung für Schäden u.a. für direkte, indirekte, zufällig, 

vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den oder in Verbindung mit 

dem Zugang und / oder der Benutzung dieser Website aufgetreten sind oder auftreten.  

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte und für die Verfügbarkeit von Websites Dritter, 

die über externe Links dieser Website erreicht werden. Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen 

Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten 

verstoßen.  

Sofern innerhalb der Website die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-

Mail-Adressen, Namen und Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 

Nutzers ausdrücklich auf freiwilliger Basis. 

Alle Texte, Bilder und Grafiken sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen 

Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder kopiert, noch verändert und auf 

anderen Websites verwendet werden. Einige unserer Internetseiten enthalten auch Bilder, die dem 

Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben. 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 

Daten, die beim Zugriff auf unsere Website protokolliert worden sind, werden an Dritte nur 

übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidungen dazu verpflichtet sind oder die 

Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur zur Rechts- und Strafverteidigung 

erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen nicht kommerziellen der zu kommerziellen Zwecken 

erfolgt nicht. 

Minderjährigenschutz 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-berechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 

Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht 

an Dritte weiter. 

Links zu Websites anderer Anbieter 

Soweit unsere Website Links zu Websites anderer Anbieter enthält, haben wir keinen Einfluss darauf, 

dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten. 


