Vers-Finanz-Wette
Die Vers-Finanz wettet, dass sie die Versicherungen des Interessenten
bei gleichen Leistungen günstiger machen kann! Sollte ihr dies nicht
gelingen erhält der Interessent für jede Sparte, in der dies nicht gelingt,
einen Tankgutschein in Höhe von 11 €!
Der Interessent möchte die Wette für die folgenden Versicherungssparten
abschließen:
O Kfz-Versicherung
O Privathaftpflichtversicherung O Hausratversicherung
Interessent
Name, Vorname: ____________________________ Geb.-Datum: ___________
Straße Hsnr.: _______________________________
PLZ Wohnort: _______________________________
E-Mail: ____________________________________
Telefon: ___________________________________
Für die Vers-Finanz-Wette gelten die nachfolgenden Bedingungen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Jeder Interessent kann die Wette nur einmal eingehen und darf in den betreffenden
Versicherungssparten noch nicht Kunde der GO-Gruppe sein.
Der Interessent muss Versicherungsnehmer der jeweiligen Versicherung sein.
Die Versicherung muss bereits seit 6 Monaten bestehen, in den letzten 24 Monaten schadenfrei
sein und darf nicht von der Versicherung gekündigt worden sein.
Der Interessent stellt der GO-Gruppe innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss dieser Wette unaufgefordert
eine Kopie des aktuellen Versicherungsscheins oder eine aktuelle Beitragsrechnung, sowie die aktuellen
(Versicherungs-) Bedingungen zur Verfügung. Stellt der Interessent der GO-Gruppe die Unterlagen nicht zur
Verfügung, so kann der Interessent gegenüber der GO-Gruppe keine Ansprüche aus dieser Wette geltend
machen.
Erhält der Interessent eine Beitragserhöhung seiner Versicherung bevor die GO-Gruppe ein Angebot
unterbreitet hat, so gilt der Beitrag der Beitragserhöhung als Ausgangswert.
Der Interessent verpflichtet sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu der von der GO-Gruppe als günstiger
ermittelten Versicherung zu wechseln und dort 12 Monate zu verbleiben.
Wechselt der Interessent, trotz vergleichbarer oder besserer Versicherungsleistungen, nicht zu der als
günstiger ermittelten Versicherung oder verbleibt dort keine 12 Monate, so verpflichtet er sich der GO-Gruppe
je Versicherung, in der er dies nicht eingehalten hat, 11 € zu zahlen.
Die GO-Gruppe ist verpflichtet dem Interessenten innerhalb von 1 Monat nach Erhalt der Unterlagen aus 4.
Angebote für die angekreuzten Versicherungssparten zu unterbreiten, die einen vergleichbaren oder besseren
Leistungsumfang, wie die bestehende Versicherung bieten. Diese Angebote haben jeweils günstiger, als die
bestehenden Versicherungen zu sein. Sollte das Angebot der GO-Gruppe mehr Leistungen bieten als die
bestehenden Versicherungen, so gilt auch der gleiche Preis als Erfüllung der Wette.
Sollte die GO-Gruppe dem Interessenten kein günstigeres Angebot bei vergleichbarer Leistung anbieten
können, so ist die GO-Gruppe verpflichtet dem Interessenten je Sparte, in der sie kein günstigeres Angebot
machen konnte, einen Tankgutschein in Höhe von 11 € von einer Tankstelle ihrer Wahl zukommen zu lassen.

Zustimmung zur Datenverarbeitung
Der Interessent willigt ein, dass die GO-Gruppe ihn zur Erfüllung der Wette, sowie um ihm weitere Angebote anderer
Versicherungen zu unterbreiten mit ihm Kontakt aufnehmen darf. Außerdem willigt der Interessent ein, dass die GOGruppe seine gemachten Angaben und Daten speichern und verarbeiten darf. Die GO-Gruppe sichert dem
Interessenten zu, dass seine Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern dies nicht zur Angebotserstellung
oder zur Geltendmachung von Ansprüchen erforderlich ist. Der Interessent kann diese Zustimmung zur
Datenverarbeitung jederzeit widerrufen. Sollte die Wette zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sein, ist die
GO-Gruppe ab diesem Zeitpunkt leistungsfrei.

_______________________

____________________

Ort, Datum

Unterschrift Interessent

GO-Gruppe UG (haftungsbeschränkt), Abteilung Vers-Finanz, Johanniswall 29, 27283 Verden
www.Vers-Finanz.de, E-Mail: Info@Vers-Finanz.de, Telefon: 04231 / 937´68964, Fax: 04231 / 9368961

