
ProInsure GmbH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ProInsure GmbH für die Nutzung des über www.pro-

insure.de angebotenen Vergleichsrechners 

1. Allgemeines/Kundenkreis 

1.1 Bei der Nutzung des kostenfreien Tarifvergleichs des unter www.pro-insure.de angebote-

nen Vergleichsrechners kommt ein unentgeltlicher Nutzungsvertrag mit folgender Gesell-

schaft zustande: 

ProInsure GmbH 

Geschäftsführer: Edis Nedim Güden 

Schliemannweg 23 

80937 München 

Registernummer: HRB 219304 

Registergericht: Amtsgericht München 

Steuernummer: 143/173/00787   

1.2 Vermittlungsverträge kommen zustande mit der ProInsure GmbH. Die ProInsure GmbH ist 

als Versicherungsmakler tätig. Versicherungsmakler ist, wer gewerbsmäßig für Kunden die 

Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem 

Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein (§ 59 Abs. 3 

VVG). Die ProInsure GmbH verfügt über eine Erlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 der Gewer-

beordnung sowie § 34 f, Nrn.: 1,2,3 Gewerbeordnung. Sie ist Mitglied der Handelskammer 

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 – 59, 81541 

München, www.muenchen.ihk.de die auch Aufsichtsbehörde ist. Näheres hierzu ist dem 

Impressum zu entnehmen. 

1.3  Für die Nutzung des Vergleichsrechners gelten ausschließlich diese Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) in der zum Zeitpunkt der Nutzung durch 

den Kunden jeweils gültigen Fassung. 

1.4  Das Angebot des Vergleichsrechners richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und Un-

ternehmen.  

1.5 Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein „Verbraucher“ jede natürli-

che Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB), und 
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ist ein "Unternehmer" eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Perso-

nengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs.1 BGB) 

1.6  Widersprechende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Kunden werden nicht Bestandteil des Vertrages, es sei denn, die ProInsure GmbH stimmt 

deren Geltung ausdrücklich zu.  

2. Vertragsschluss und Eingabefehler 

2.1 Der Vergleichsrechner ermöglicht drei verschiedenen Funktionalitäten bzw. Nutzungsarten: 

1.) kostenfreie Tarifvergleiche, 2.) Anfragen der persönlichen Beratung durch einen unserer 

Berater oder Spezialisten, 3.) Beantragung einer gewünschten Versicherung, vermittelt 

durch uns. Die Darstellung der verschiedenen Angebote im Vergleichsrechner stellt kein 

rechtlich bindendes Vertragsangebot dar.  

2.2 Der Vergleichsrechner ermöglicht es dem Kunden im Wege der generellen Marktuntersu-

chung, die Tarife einer hinreichenden Anzahl verschiedener Versicherer kostenfrei zu ver-

gleichen. Grundlage dieser Berechnung sind die im Vergleichsrechner hinterlegten auf dem 

Markt angebotenen Standardtarife einer bestimmten Anzahl von Versicherern. Unberück-

sichtigt können bleiben die Tarife von Direktversicherern, Internetversicherern und Versi-

cherern, die nicht mit Versicherungsmaklern zusammenarbeiten. Im Übrigen werden die 

Tarife der meisten bundesweit tätigen Versicherer berücksichtigt.  

2.3 Der Vergleichsrechner ermittelt die Tarife der Versicherer nach folgenden Auswahlkriterien 

und Gewichtungen für die Privathaftpflicht: 

 Finanzstärke – niedrig  

 Bedingungen – hoch  

 Preis – hoch  

 Kalkulation – niedrig  

 Antragsgestaltung – niedrig 

 Service – niedrig 

 Tarifmerkmale – hoch 
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2.4 Um die Tarifberechnung zu starten, müssen Angaben zum abgefragten Bedarf des Kunden 

erfolgen. Unter der Überschrift „Vorgaben“ finden sich Bedarfsfelder, in denen der Kunde 

ohne Personenbezug Angaben zu seinen familiären, beruflichen und finanziellen Verhält-

nissen macht, die der Ermittlung der objektiven Risikosituation dienen. Unter „Ergebnis“ 

gehören die für den Versicherungstarif relevante Parameter (z. B. Selbstbeteiligung, ge-

wünschte Deckungssumme etc.).  

2.5 Diesen Eingaben entsprechend erscheint eine Ergebnisliste mit einer Rangordnung von 

Tarifen verschiedener namentlich benannter Versicherer, beginnend mit dem Tarif, der 

nach dem angegebenen Kundenbedarf der am besten geeignet ist. Die Ergebnisliste gibt 

die Anzahl der in Frage kommenden Tarife an. Eine individuelle Ermittlung des Versiche-

rungsbedarfs oder eine individuelle Beratung findet nicht statt.  

2.6 Über die kostenfreien Tarifvergleiche des Vergleichsrechners erhält der Kunde als potenti-

eller Versicherungsnehmer lediglich Tipps, die darauf beschränkt sind, allgemeine Möglich-

keiten zum Abschluss von Versicherungsverträgen namhaft zu machen. Der Kunde wird in 

zusammengefasster Weise über das von ihm gewählte Versicherungsprodukt informiert. 

Über diese Funktionalität bzw. Nutzungsart des Vergleichsrechners gibt der Kunde keine 

konkrete Willenserklärung zum Abschluss eines Vertrages ab. Es erfolgt mithin noch keine 

Versicherungsvermittlung. 

2.7 Der Kunde kann über die Schaltfläche „Beratung gewünscht“ eine konkrete Beratung bei 

der ProInsure GmbH anfragen. Dies erfordert die Hinterlegung seiner Kontaktdaten. Nähe-

res hierzu ist den Hinweisen zum Datenschutz zu entnehmen. Nach Absendung der Online-

Anfrage erhält der Kunde eine automatische Eingangsbestätigung per E-Mail an die von 

ihm beim Anmeldevorgang angegebene E-Mail-Adresse. Diese automatische Eingangsbe-

stätigung stellt keinen Vertragsabschluss dar, sondern dokumentiert lediglich, dass die An-

frage des Kunden für eine persönliche Beratung eingegangen ist. Falls der Kunde in der 

Anmeldemaske einen Newsletter abonniert hat, erhält er eine weitere E-Mail mit der Auffor-

derung zur Freischaltung des Newsletter-Abonnements. Die Beratung erfolgt erst, nachdem 

die ProInsure GmbH auf eine solche Anfrage mit dem Kunden Kontakt aufgenommen hat. 

Die Beratung erfolgt auf Grundlage der auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträ-

ge. 

2.8 Der Kunde kann über den Vergleichsrechner keine eigene Deckungsnote des Versicherers 

beantragen, die die ProInsure GmbH vermittelt.  
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2.13 Der Kunde kann vor dem verbindlichen Absenden eines Angebots durch Betätigen der in 

seinem Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder 

zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Einga-

befehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Antragsvorgang ab-

brechen.  

4. Pflichten des Kunden 

4.1 Der Kunde ist verpflichtet, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Ins-

besondere hat er in den Antragsformularen der Versicherer die ihm bekannten Gefahrum-

stände zu benennen, soweit er vom Versicherer danach gefragt wird. Im Übrigen hat der 

Kunde die Hinweise der Versicherer in den hinterlegten Antragsformularen zu beachten. 

4.2 Der Vergleichsrechner ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Alle Rechte für den Ver-

gleichsrechner liegen bei der Softfair GmbH, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg. 

Kunden ist es untersagt, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung dieser Rechtsin-

haberin den Vergleichsrechner für eigene gewerbliche Zwecke zu nutzen, diesen zu miss-

brauchen oder zu manipulieren sowie zu bearbeiten, verwerten, veröffentlichen, vervielfälti-

gen oder öffentlich zugänglich zu machen.  

6. Haftung 

6.1  Die ProInsure GmbH haftet stets unbeschränkt in voller Höhe für Personenschäden (Ver-

letzung von Leben, Körper und Gesundheit) sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-

ursachte Schäden und bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Davon umfasst 

ist auch eine unbeschränkte Haftung für arglistig verschwiegene Mängel oder das Fehlen 

einer Beschaffenheit, für die die ProInsure GmbH eine Garantie übernommen hat, oder die 

vorsätzlich oder die grob fahrlässig verursachte Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmä-

ßig vertrauen darf. Es gelten hierfür die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

6.2  Bei der leicht fahrlässig verursachten Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die 

nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft, ist die Haftung der ProInsure GmbH beschränkt 

auf den typischen vorhersehbaren Schaden. 
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7. Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

8. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 

8.1 Die mit der ProInsure GmbH geschlossenen Verträge unterliegen dem deutschen Recht. 

Wenn der Kunden sein Angebot als Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt der 

Angebotsabgabe seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleibt die 

Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen 

Rechtswahl unberührt. Der Gerichtsstand liegt im Hauptsitz der ProInsure GmbH. 

8.2  Wenn der Kunde Kaufmann ist und seinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutsch-

land hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der ProInsure GmbH. Im Übrigen gel-

ten die gesetzlichen Bestimmungen. 

8.3 Sollte eine Bestimmung der nach Maßgabe dieser AGB abgeschlossenen Verträge unwirk-

sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit und Durchführbarkeit 

der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

 


