
Abtretungserklärung I Auftragserteilung

Gegr€rische Ver§cherung . ....

Vers.-Nr.: ...

Schaden-Nr

Es besteht VorsteueBbzugsberechtigungfür das geschädigte Faheeugr ja nein

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich die Kfz-Schadensgutachter, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu
erstellen. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des
Sachvetständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten.
lch trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch äuf Erstättung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der
Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros - bzw. Nettoendbetrages bei Vorsteuerabzugsberechtigung- unwiderruflich
erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges än das Kfz-
Sachverständigenbüro ab.
Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte
Sachverständigenbüro zu zahlen.
Das Kfz-Sächverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und den erfüllungshalber
abgetrelenen Anspruch auf Erstatiung der Sachverständigenkosien gegenüber den Anspruchsgegnem im eigenen Namen geltend zu
maehen. Durch diese Abiretung werden die Ansprüche des Kfz-Sachversdindigenbüros aus dem Sactlveßtändigenvertrag gegen mich
nicht berührt. Es kann die Anspruche gegen mbh geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine
Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Eine Jnanspruchnahme meinerseits erlolgt nur Zug um Zug gegen Rückabtretung der
noch offenen Forderung.

Datum Un{erschrft

Wr iÄ€isen darauf hin dass wr durch die Aufnahme und Erstellung des Gutächtens personenbezogene Daten (Name.Anschrin) sowie Fahneugdaten und Fotos,

erheb€n und speichem. Durch§'1 3 Aufzeichnungs- und Aufuewahrungspflichi der Sachveßtändigenordnung sind wir verpflichtei, diese lnfonnationen zu speichem

und 10 Jahre aufzubewahren

Eioui[icllllDrle!§r..bl{z
lch e*läre hiennit meine Einwilligung, dass meine peßonenbezogenen Daten im Rahmen der Einstellung des von mir beauftragten Schadenguiachtens an die

von mir bea{,rftragten ReparaluruErkstatt. Anwaltskanzlei sowie an dle regulierungspflichtigo Versicherln0 zum Zwecke der Schadenregulierung weiteßeleilet
werden.lch kann meine Einwilliguns jedeft eit wiederru{en.
Der Unterzeichner versicherl lnhaber der Forderung zu seinl vom lnhaber der Forderung bevollmächtigi zu sein.

o; Dalum Unterschrift

Nrrr bei Auftraoserleihrno äuße.halb der Geschäftsräum. hier die lllideEufsbelshilnd
Wrd der Veftag auß€üalb der Geschänsräume des oben genannten Sachveßüiadisenbüros geschlossen. haben Kuoden die V€6raucher sind. ein 1+lägiges
Wderrufsrecht.
Über die Bedingungen, die Frislen und dss Veriahren frlr die Ausübung des Wdenufsrechts isi der Kunde vor Erteilungdes AuFtrages separat infornie,l v/crden.
r lch bestäige.dass ich die Wderrufsbelehnrng und das l\ruster-Wdenufsformülarefialten hab€
., Erklärung des Kunden zurAuslührung derbeaufuaglen Arbeilen vorAblauf der Wdenulsfnsl:

ln Kennlnis der Widenufsbelehrung fordere ich das beaufträgle Sachversländigenbüro auf.mit der Gu'tacfitenerstellu.rg bereits vor Ablau[ der Wderrufsfrisl zu

Beginnen.Mir ist belwsst, dass ich bei vollständig€n Vertragserfr.jllung duri den ürtemehmer mein Vlldenufsrecht verliere. ivir ist weiter bewusst dass icll
füt den FalJ, dass ich vor vollständiger Vertragsedüllung den Verlrag widerrufe filr die bis zum Wdenuf bereits erbEchten L€isiungen einen Wertersaiz zu

leisle( habe.Der Unterzeichrcr veßichert lnhaber der Fordeßng zu $einl yom {nhaber der Fo{d€rung bevollmächtigt zu sern.

Datum Unterschrift
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Die Kfz-Schadens utachter

WiderrufsbeIehrung

1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vedrag über dle Ersteltung Ihres Kfz-Gutachtens zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses.

U m Ihr !{,iderrufsrecht auszuüben müssen Sie uns über I hren Entschtuss, diesen Vertrag zu widerrufen, n'}ittels einer eindeutigen

Erklärung (2. B. einer E-Mail oder einem mit der Post versandten Brief) informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist

a bsen d en.

2. Folgen des VJiderrufs

Falls Sie diesen Vertrag widerrufen, sincl wir n icht verpflichtet, das Kfz-Gutachten zu lhrem Fahrzeug feriigzustellen.

Haben Sie verlangt, dass wir die Anferligung des Gutachtens bereits während der Widerrufsfrist beginnen soilen, so haben Sie u ns einen

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhäitnis zum

Gesamtumfang der von uns zu erbringenden Dienstleistungen entsprlcht.

-1. Veriust des Widerrufsrechts

Wenn 5ie das Kfz-Gutachten sofort und vor dem Ablauf der 2-wöchigen Widerrufsfrist benötigen, kön nen Sie unter Verlust i hres

Widerrufsrechts die soforlige Ausarbeitun g des Kfz-Guiachtens verian gen.

So belehrt erklären Sie Folgendes:

lch bin damit einverstanden und verlange ausdrücktich, dass das Sachverständigenbüro sofort und bereits vor dem Ende der

Widerrufsfrist mit der Ausarbeitung des beauftragten Kfz-Gutachtens begin nt.

Mir ist bekannt, dass ich dann mit Fertigstellung des Kfz-Gutachtens mein Wioerrufsrecht verliere.

Eine Ausfertigung dieser Widerrufsbetehrung und eine Kopie des Auftragsformulars habe ich erhatten.

§ie KFZ-Schadetrsgutarhter
Thoma: Köhle.
Augasse 9

9861f [ieubrunn

XONTAKT

l,.,lOBlL: 0178/5260i78
c1?g?,2?31646

K§NTOINHAAER;

Die KFZ-Schadchsguta(ht€r
HOt-Vi

WEB:wwr{.diekfzschadeosgutachter.de BIC:HOLVDEB1XXX

sTEtlER-NR: DE-3324,1.20?6

1von1


