Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Das Ingenieurbüro IBS Holtkamp GmbH samt seiner Mitarbeiter mit Sitz in der Frintroper Str. 2 in
45355 Essen wird in diesen Geschäftsbedingungen nur IBS Holtkamp genannt, der Kfz-GutachterKunde nur Kfz-Gutachter genannt.
§ 1 Gegenstand
Die IBS Holtkamp erstellt aus Informationen, Daten und Digitalfotos seiner Kfz-Gutachter KfzUnfallgutachten. Haftungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen die IB Holtkamp werden auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die auf der Internetseite www.gutachter-holtkamp.de
angegebenen Angebote sind freibleibende Angebote, somit jederzeit änderbar.
§ 2 Teilnahmekreis
Die Kfz-Gutachter des IB Holtkamp müssen geprüfte Kfz-Sachverständige sein und dazu der IBS
Holtkamp bei Anfrage Dokumente vorlegen können. Die verbindlichen Angebote der IBS Holtkamp
gelten ausschließlich für einzelne Kfz-Gutachter und Kfz-Sachverständige. Die Kfz-Unfallgutachten
werden als pdf-Datei schreibgeschützt erstellt. Eine Zusammenarbeit zwischen der IBS Holtkamp und
dem Kfz-Gutachter wird sofort beendet, wenn die von der IBS Holtkamp erstellten Kfz-Unfallgutachten
in Form einer pdf-Datei nachträglich vom Kfz-Gutachter verändert wird, wenn offen stehende Rechnungen von der IBS Holtkamp nach einer Mahnung und einer angemessenen Frist immer noch nicht
beglichen wurden. Es dürfen somit nur Personen diese Dienstleistungen beauftragen, die beruflich
geprüfte Kfz-Sachverständige und Kfz-Gutachter sind; also keine Privatpersonen, Rechtsanwälte,
Versicherungen oder andere Betriebe.
§ 3 Leistungen des IB Holtkamp
Die IBS Holtkamp erstellt anhand der vom Kfz-Gutachter erbrachten Informationen daraus fristgerecht
Kfz-Gutachten als pdf-Datei, welche dem Kfz-Gutachter zur weiteren Verwendung zugesandt wird. Die
IBS Holtkamp vergibt keine Garantie für eine erfolgreiche Auftragsvermittlung. Für Aufträge des KfzGutachters durch Kunden, wie geschädigte Fahrzeugbesitzer, ist nicht die IB Holtkamp sondern der
einzelne Kfz-Gutachter verantwortlich. Die IBS Holtkamp steht nicht für rechtliche Fragen oder als
Partner zur Verfügung.
§ 4 Teilnahme
Die Internetseite www.gutachter-holtkamp.de ist so aufgebaut, dass der Kfz-Gutachter zunächst über
das Vorgehen zum Erstellen und Erhalt seines Kfz-Unfallgutachtens informiert wird, er dann die Daten
in die entsprechenden Positionen eingibt und durch eine Bestätigung diesen Auftrag rechtskräftig
macht. Hierbei hat er die Möglichkeiten einzelne Gutachten separat zu beauftragen. Der Kfz-Kunde
verpflichtet sich, alle geforderten Daten und Informationen unverzüglich, korrekt und vollständig der
IBS Holtkamp einzureichen.
§ 5 Kosten
Bei einzelnen Aufträgen über Kfz-Gutachten erstellt die IBS Holtkamp sofort später eine Rechnung,
die dann innerhalb von 7 Tage beglichen werden muss. Auch bei Fehlern des Kfz-Gutachters, die
nicht zu seinem gewünschten Gewinn führen, sind die von der IBS Holtkamp erstellten Rechnungen
fristgerecht in voller Höhe zu begleichen. Die IBS Holtkamp behält sich vor, Rechte und Verpflichtungen auf Dritte, teilweise oder ganz, zu übertragen. Der Kfz-Gutachter verpflichtet sich, die Mehrkosten
wie beispielsweise durch die Nutzung einer Restwertbörse zu tragen.

§ 6 Datenschutz
Der Kfz-Gutachter stimmt Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns im Rahmen der Dienstleistungen überlassenen personenbezogenen Daten auf Grundlage der Datenschutzbestimmungen ausdrücklich zu. Die IBS Holtkamp speichert freiwillig die Kfz-Unfallgutachten und Digitalfotos. Somit hat
der Kfz-Gutachter selber die Pflicht, die Daten des Kfz-Unfallgutachtens 10 Jahre lang zu speichern.
§ 7 Veränderungsbestimmungen
Die IBS Holtkamp hält sich vor, einzelne Angebote beliebig im Preis und Umfang zu ändern oder zurückzunehmen.
§ 8 Ausschluss
Die Zusammenarbeit sowie die Dienstleistungen für einen Kfz-Gutachter wird augenblicklich beendet,
wenn die von der IBS Holtkamp erstellten Kfz-Unfallgutachten in Form einer pdf-Datei nachträglich
vom Kfz-Gutachter verändert werden, wenn offen stehende Rechnungen von der IBS Holtkamp nach
einer Mahnung und einer angemessenen Frist immer noch nicht beglichen wurden.
§ 9 Urheberrechtlicher Vorbehalt
Der Kfz-Gutachter ist inhaltlich für das Kfz-Gutachten verantwortlich. Er kann dies ausdrucken, mit
seinem Stempel versehen, unterschreiben und es an den Kunden, seinem Rechtsanwalt sowie der
gegnerischen Versicherung schicken. Er kann die pdf-Datei aber auch so an seine Ansprechpartner
per E-Mail-Anhang schicken. Die IBS Holtkamp erstellt mit seinen Mitarbeitern die Kfz-Gutachten im
Auftrag des Kfz-Gutachters und ist somit nicht für den Inhalt des Kfz-Gutachtens verantwortlich. Sollte
eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise den Vorschriften des deutschen Rechts oder des
Rechts der europäischen Gemeinschaft nicht oder nicht mehr entsprechen, so wird hierdurch die
Wirksamkeit der AGB im Übrigen nicht berührt.
§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird Essen an der Ruhr vereinbart.
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