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Auftrag und Vollmacht
(dient zu Vorlage bei Behörden und Versicherungsunternehmen)

Ich/Wir ____________________________________ geb. am _____________

Straße ___________________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________

Beruf, Branche _____________________________________

bevollmächtige (n) und beauftrage 

Tibor Halmai, geb. am 19.10.1977

 Ab- und Anmeldung von Fahrzeugen durchzuführen
 Neu- und Nachversicherung abzuschließen
 Kündigungen in meinem (unserem) Namen auszusprechen
 Anzeigen und Erklärungen an meiner (unserer) Statt entgegenzunehmen und ab zugegeben
 Jegliche Schäden für mich (uns) abzuwickeln
 In Behördenakte und Protokolle Einsicht zu nehmen und von diesen Kopien anfertigen zu lassen

Zu dieser Vollmacht wird einvernehmlich vereinbart

 Neu- und Nachversicherungen werden von mir vorbereitet und vorgeschlagen, die Bestimmungen des Versicherers und 
der Abschluss wird nur über ausdrücklichen Auftrag vorgenommen.

 Bei der Auswahl des Versicherers beschränke ich mich auf die im Vermittlerregister eingetragen Versicherungs-
unternehmen.

 Ich werde im Schadensfall die außergerichtlichen Schadensverhandlungen mit dem Versicherer führen, die letzte 
Entscheidung über die Austragung von Schadensfällen bleibt Ihnen überlassen.

 Ich werde als ordentlicher Kaufmann Ihre Interessen redlich und sorgfältig wahren, wir haften aber jedoch nur für grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz.

 Im Bereich der unternehmerischen Risiken (Nicht Konsumentengeschäft) sind Sie uns in Bezug auf Kenntnis der 
Versicherungswerte überlegen, wir werden daher gemeinsam die Versicherungssumme ermitteln, eine Haftung für die 
Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.

 Jede Kommunikation zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer soll über den Bevollmächtigten laufen

Diese Vollmacht umfasst auch das Recht zur Bestellung von Unterbevollmächtigen. Ich (Wir) stimme (n) ausdrücklich zu, dass von 
Seiten des Versicherers sämtliche Daten die mit privaten und geschäftlichen Versicherungen in Zusammenhang stehen der oben 
genannten Maklerkanzlei zugänglich gemacht bzw. Abschriften zur Verfügung gestellt werden. Diese Vollmacht gilt bis auf Widerruf.

___________________________ __________________          ___________________________
(Unterschrift Makler) (Ort, Datum)                           (Unterschrift Kunde)
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