Vereinbarung
zwischen
IndexRennen GmbH, Unterreut 6, 76135 Karlsruhe
und

über die Berechnung von
_________________ (Anzahl zu berechnende Darlehen)
Darlehensrückabwicklungen.
Der Auftraggeber hat bzgl. eines Darlehensvertrages den Widerruf gegenüber
dem Darlehensgeber erklärt bzw. beabsichtigt dieses. Zur Berechnung der
wertmäßigen Folgen des Widerrufs beauftragt der Auftraggeber IndexRennen
GmbH mit der Erstellung der notwendigen Berechnung anhand der vom
Auftraggeber bereitgestellten Daten und Informationen.
Die Berechnung soll für die Nutzungen des Darlehensnehmers auf der jeweiligen
Restschuld erfolgen und für diejenigen des Kreditinstituts „Basiszins +2,5%“
auf der vollen Rate ansetzen.
Kosten:
Für eine entsprechende Berechnung inkl. Erfassung der Daten beträgt das vom
Auftraggeber zahlbare Honorar
_______,- € (inkl. MwSt.)
(Bitte den vereinbarten Preis eintragen)
Das Honorar ist nach gesonderter Rechnungsstellung zahlbar.
Die Preise werden aufgrund der sehr unterschiedlichen Komplexität der Fälle
individuell vereinbart.

___________________

________________________

Ort/Datum

Unterschrift Auftraggeber

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
IndexRennen GmbH
Unterreut 6, 76135 Karlsruhe
Telefon:
0721 - 13237930
Fax:
0721 - 33570450
E-Mail:
darlehenswiderruf@indexrennen.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass
die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Angaben zum Vertragsbeginn/Widerrufsrecht
Sie haben – entsprechend der beigefügten Widerrufsbelehrung – ein Recht zum Widerruf
auch dieses abzuschließenden Vertrages. Eine Bearbeitung unsererseits wird daher
grundsätzlich erst nach Ablauf der vierzehntätigen Widerrufsfrist beginnen können.
Sollten Sie eine vorzeitige Bearbeitung vor Ablauf der Widerrufsfrist wünschen, so kann
dies nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung erfolgen. In diesem Fall bitten wir darum,
dieses Bestätigungsformular zusammen mit den übrigen benötigten Unterlagen
unterschrieben an uns zurück zu senden.
Bestätigung (ggf. bitte streichen):
Hiermit bitte ich ausdrücklich um den Beginn der Bearbeitung des Auftrags vor
Ablauf der Widerrufsfrist. Mir ist dabei bewusst, dass dabei das Widerrufsrecht
bei vollständiger Vertragserfüllung seitens der IndexRennen GmbH, Unterreut
6, 76135 Karlsruhe erlischt.

________________________
Ort/Datum

________________________
Unterschrift

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
IndexRennen GmbH
Unterreut 6
76135 Karlsruhe
Fax: 0721 - 33570450
E-Mail: lvwiderspruch@indexrennen.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) am
______________ abgeschlossenen Vertrag bezüglich:
___________________________________________________________
(Benennung des Gegenstandes der Beauftragung)

Name des/der Verbraucher(s):
_________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________
Ort/Datum
(nur bei Mitteilung auf Papier)
(*) Unzutreffendes streichen.

____________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)

Einwilligungserklärung gemäß DSGVO
Zwischen

und
IndexRennen GmbH, Unterreut 6, 76135 Karlsruhe.
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name und Anschrift, die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten
und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der
Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten:
Name, Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Versicherungsvertrag inkl. AVB des zu berechnenden Falls
Jahresbestätigungen des zu berechnenden Falls
Nachträge zum Versicherungsvertrag des zu berechnenden Falls
Weitere für die Bearbeitung relevante Daten des zu berechnenden
Falls wie beispielweise Beitragsfreistellungen,
Dynamikwidersprüche oder Auszahlungen.
Diese Daten werden auf Servern, Rechnern und Datensicherungen
(Festplatten) von der IndexRennen GmbH, Unterreut 6, 76135 Karlsruhe
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen
werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf
der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen
des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine
automatische Löschung erfolgt nach 48 Monaten, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne
Angabe einer Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene
Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt
werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine

detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen
Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an
eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht
zuzustimmen – da unser Dienst jedoch auf die Erhebung und
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende
Stelle zu richten:
Jan-Carsten Weihgold
IndexRennen GmbH
Unterreut 6
76131 Karlsruhe
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der
Verarbeitung seiner Daten durch IndexRennen GmbH, Unterreut 6, 76135
Karlsruhe zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

___________________
Ort/Datum

________________________
Unterschrift Auftraggeber

