Videoberatung

Vorabinformation
[Identität und Dienstleistungsbeschreibung]
Die
DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH
Heilbronner Straße 150
70191 Stuttgart
ist ein eignes Beraterhaus, das eine Vielzahl von qualifizierten Vermittlern und Beratern unter ihrem
Dach vereint und in den folgenden Bereichen tätig ist:
Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) bietet die
DBFP und die für sie tätigen Berater und Vermittler als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne
des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft,
Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der
Homepage der dbfp (www.dbfp.de).
Die DBFP sowie die für sie tätigen Vermittler sind Versicherungsvermittler mit Erlaubnis nach §34d
Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO). Die Tätigkeit umfasst die Beratung, Vermittlung und Analyse in
allen Bereichen der Vorsorge, Absicherung und Versicherung.
Die DBFP ist als Mehrfachvertreter für die hier https://www.dbfp.de/node/53 gelisteten
Versicherungsunternehmen tätig.
Die DBFP sowie die für sie tätigen Vermittler und Berater sind ebenfalls im Bereich der Finanzierungsund Bausparberatung sowie bei der Kreditvermittlung für Sie tätig
[Kostenhinweis]
Für die Beratung und/oder Vermittlung der Produkte durch die DBFP und ihrer Vermittler entstehen
Ihnen als Kunden keine Kosten. Unsere Dienstleistung wird bei Abschluss eines durch uns
vermittelten Produktes durch unseren jeweiligen Produktpartner vergütet. Die DBFP wird
ausschließlich auf Provisionsbasis tätig.
[Widerrufshinweis]
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre jeweilige Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf
einem dauerhaften Datenträger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung

des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail)
erfolgt.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet,
wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf
dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Weitergehende Informationen, insbesondere zu einem konkreten Produkt erhalten Sie in
schriftlicher Form mit den entsprechenden Antragsunterlagen übermittelt.
[ ] Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und bin ausdrücklich damit
einverstanden, das vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Beratung begonnen wird.
[ ] Ich bin damit einverstanden, dass mir für die Durchführung der Videoberatung vorab zunächst nur
die obigen Informationen zur Verfügung gestellt werden und ich diese hiermit zur Kenntnis nehme.

Datenschutzhinweis
Die DBFP selbst erhebt durch die technisch bedingte Umsetzung des Webmeetings folgende Daten:
Sitzungs-Nummer, Verbindungszeiten sowie Laufzeit, Benutzername sowie Computername, IP
Adresse aller Teilnehmer, Kundenspezifische Informationen, welche beim Aufbau oder Beenden
einer Sitzung eingetragen werden (sofern aktiviert), Programmversion . Das Webmeeting wird unter
Verwendung der Software der FastViewer GmbH durchgeführt. Auf die von dieser im Rahmen der
Programmnutzung erhobenen personenbezogenen Daten hat die DBFP keinen Zugriff. Wir verweisen
auf die entsprechende Datenschutzerklärung der FastViewer GmbH, die Sie hier finden:
https://fastviewer.com/de/datenschutzhinweis/
[ ] Ich habe die obige Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und stimme der Nutzung meiner
Daten zu.

Beratungsausschluss Wertpapierhandel und geschlossene Beteiligungen
Wir weisen darauf hin, dass eine Beratung zu Wertpapieranlagen geschlossenen Beteiligungen im
Rahmen einer Video- und/oder Telefonberatung aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen kann.
[ ] Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Beratung zu Wertpapieranlagen und geschlossenen
Beteiligungen nicht erfolgt und wünsche eine solche ausdrücklich nicht.

