Terms & Conditions
Insurance mediation
(German Version below)
General
By filling in the forms on our website, the users express their acceptance of
these terms & conditionws, unless further provisions are prescribed by law or
agreed in writing. German law applies. The English version of these terms &
conditiona has been translated with great care, however the German version
is the one which is legally binding.
These terms and conditions do not apply to contractual relationships between
users and third party providers (the insurance partners) mediated by Leazear.
Services
Leazear informs about (insurance) rates and their prices of cooperation
partners especially tailored to international students who want to come to
Germany for studies and mediates contracts between the users and the
selected partners and acts as an insurance agent (multi-agent) licensed for
several insurance companies.
For the purpose of mediation, we pass on the data entered by the user on the
website to our insurance partners in order to initiate a contractual relationship
between the two parties.
Liability
The representation of insurers shown on our website does not reflect the
entire market offer and is only a selection. Leazear is limited to brokering
contracts with its contractual partners. The decision to take out insurance or to
select an insurer is the responsibility of the user. Even though the contents of
our website have been compiled to the best of our knowledge and belief and
we endeavour to keep them up to date, the provision of information and
overview on our website is not a comprehensive advisory service but an
information-based aid to independent decision-making for the visitor/user.
After the mediation or the transfer of the data to the insurance partner, the
contractual relationship between the user and the insurer is legally binding
and decisive for both parties. Leazear accepts no liability whatsoever with
regard to the contracts, their proper execution and possible non-fulfilment by
the parties. It is the responsibility of the user to check the contracts with our
insurance partners accordingly and to comply with the respective obligations
resulting therefrom.
The liability regulations for insurance agents from the VVG (Insurance
Contract Act) also apply.
Duties of the user
The user is obliged to provide truthful and up-to-date information, which is
entered in the forms provided by Leazear on the website and is necessary for
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contract mediation. False information or incomplete applications do not have
to be considered by Leazear for processing.
The users undertake to check the contract documents of the insurance
partners for correctness without delay and, if necessary, to point out
inconsistencies to the insurer with the aim of a proper conclusion.
Data protection
Leazear undertakes to protect the user's data and to process and pass it on to
the partners exclusively for the purpose of fulfilling the request (conclusion of
an insurance contract between the user and the insurance partner). Further
information can be found in the data protection declaration
(https://leazear.com/data-privacy/).

---------------------------------------------------------------------------German Version

AGBs
Versicherungsvermittlung
Allgemein
Durch das Ausfüllen der Formulare auf unserer Webseite bringen die
Nutzer:innen zum Ausdruck, dass sie diese AGBs akzeptieren, soweit keine
weiteren Bestimmungen gesetzlich angeordnet oder schriftlich vereinbart
wurden. Es gilt das deutsche Recht. Die englische Version dieser AGBs wurde
mit großer Sorgfalt übersetzt, allerdings ist die deutsche Fassung diejenige,
welche rechtlich binden ist.
Diese AGBs sind nicht anzuwenden auf die Vertragsverhältnisse zwischen
Nutzer:innen und Drittanbietern (die Versicherungspartner) die durch Leazear
vermittelt wurden.
Leistungen
Leazear informiert über (Versicherungs-)Tarife und deren Preise von
Kooperationspartnern speziell zugeschnitten auf internationale Studierende,
die für ein Studium nach Deutschland kommen möchten und vermittelt
Verträge zwischen den Nutzern und den ausgewählten Partnern und agiert
als Versicherungsvertreter (Multi-Agent) mit Lizenz für mehrere
Versicherungsunternehmen.
Zur Vermittlung übergeben wir die von den Nutzer:innen auf der Webseite
eingegebenen Daten weiter an unsere Versicherungspartner, um ein
Vertragsverhältnis zwischen den zwei Parteien einzuleiten.
Haftung
Die Darstellung der Versicherer, welche auf unserer Webseite gezeigt
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werden, reflektiert nicht das gesamte Marktangebot und stellt lediglich eine
Auswahl da. Leazear ist auf die Vermittlung von Verträgen seiner
Vertragspartner beschränkt. Die Entscheidung zum Abschluss der
Versicherung bzw. zur Auswahl des Versicherers obliegt dem Nutzer / der
Nutzerin. Auch wenn die Inhalte auf unserer Webseite nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt wurden und wir um Aktualität bemüht sind, ist die
Informationsbereitstellung und Üebersicht auf unser Webseite keine
ganzheitliche Beratungsleistung sondern eine informationsgebundene
Hilfestellung zur eigenständigen Entscheidung für die Besucher:innen /
Nutzer:innen.
Nach der Vermittlung bzw. der Übergabe der Daten an den
Versicherungspartner sind die Vertragsverhältnisse zwischen dem Nutzer /
der Nutzerin und dem Versicherer rechtlich für beide Seiten bindend und
ausschlaggebend. Leazear übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die
Verträge, deren ordnungsgemäße Durchführung und eventuelle
Nichterfüllungen der Parteien. Es obliegt den Nutzer:innen die Verträge mit
unseren Versicherungspartnern entsprechend zu prüfen und den jeweiligen
daraus resultierenden Verpflichtungen nachzukommen.
Es gelten weiterführend die Haftungsbestimmungen für
Versicherungsvertreter aus dem VVG (Versicherungsvertragsgesetz).
Pflichten der Nutzer:innen
Der Nutzer / Die Nutzerin ist dazu verpflichtet wahrheitsgemäße und aktuelle
Angaben zu machen, die in den von Leazear auf der Webseite zur Verfügung
gestellten Formularen eingegeben werden und zur Vertragsvermittlung
notwendig sind. Falschangaben oder unvollständige Anträge müssen nicht
von Leazear zur Bearbeitung berücksichtigt werden.
Die Nutzer:innen verpflichten sich die Vertragsunterlagen der
Versicherungspartner unverzüglich auf Richtigkeit zu überprüfen und
gegeben falls den Versicherer auf Ungereimtheiten hinzuweisen mit dem Ziel
eines ordnungsgemäßen Abschlusses.
Datenschutz
Leazear verpflichtet sich zum Schutz der Daten der Nutzer:innen und zur
Verarbeitung und Weitergabe an die Partner ausschließlich zum Zweck der
Erfüllung des Anliegens (Abschluss eines Versicherungsvertrags zwischen
Nutzer:innen und Versicherungspartner). Weiterführende Informationen
finden Sie in der Datenschutzerklärung (https://leazear.com/data-privacy/).
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