CrashProfi GmbH & Co. KG
Kfz-Sachverständigenbüro

KFZ-Gutachten

Karosserievermessungen

Motorrad-Rahmenvermessungen

Gutachtenauftrag / Abtretung (erfüllungshalber)
Zahlungsanweisung / Datenschutz- & Widerrufserklärung
Vers. des Unfallgegners:
Versicherungsscheinnummer:
Schadennummer:
Versicherungsnehmer:
(Unfallgegner)

Kennz. des Unfallgegners:
Schadentag / Schadenort:
Auftraggeber:

Geburtsdatum / Perso-Nr:
Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu.
Der AG beauftragt hiermit das Kraftfahrzeug-Sachverständigenbüro CrashProfi.de (im Folgenden SV genannt) bei dem zu besichtigenden Fahrzeug ein
Gutachten zu erstellen zur: Unfallschadenhöhe, Beweissicherung, Schadenfeststellung und Bewertung.

Weiterhin beauftrage ich das Sachverständigenbüro in meinem Namen Aufträge zu erteilen, wenn dieses zur Gutachtenerstellung erforderlich ist.
Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch gegen den Fahrer, Halter und den Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges aus dem
genannten Unfall auf Erstattung der Sachverständigenkosten sicherungshalber in Höhe der Sachverständigenkosten einschl. der gesetzl. MwSt. in Höhe
des Rechnungsbetrages € unwiderruflich an das Sachverständigenbüro CrashProfi.de ab. Es erfolgt jedoch keine rechtliche Prüfung und Regulierung des
Schadens durch den SV. Der AG ist damit einverstanden, dass diese Forderung im Rahmen des Factoring durch den SV an die ADELTA.Finanz
AG verkauft, weiter abgetreten und damit verwertet wird, soweit die betreffende Haftpflichtversicherung die Versicherungsforderung anerkennt.
Weiterhin weist der Aufraggeber die o.a. Haftpflichtversicherung unwiderruflich an, direkt an die ADELTA.Finanz AG mit schuldbefreiender
Wirkung zu zahlen*. Durch diese Sicherungsabtretung werden die Ansprüche aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Die
ADELTA.Finanz AG kann den Anspruch gegen mich zu jeder Zeit geltend machen, verzichtet dann jedoch Zug um Zug gegen Erfüllung auf die Rechte aus
der Sicherungsabtretung gegenüber den Anspruchsgegnern. *Die Bankverbindung der ADELTA.Finanz AG finden Sie der beigefügten Rechnung.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Sachverständigenbüros CrashProfi.de, die auf der Homepage unter nachzulesen
Ich habe den Inhalt gelesen und verstanden.

Einwilligung Datenschutz
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten Schadengutachtens an die von mir
beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei sowie an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet
werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen.

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume
Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannten Sachverständigenbüros geschlossen, haben Kunden, die Verbraucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Über die
Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist der Kunde vor Erteilung des Auftrages separat informiert worden.
Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe.
Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist:
In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro auf, mit der Gutachtenerstellung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen. Mir ist
bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor
vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe

Vorsteuerabzugsberechtigt:

Datum
########

□ Ja □ Nein

