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blau direkt GmbH & Co.KG

z.H. Herrn Lars Drückhammer
Fackenburger Allee 11
23554 Lübeck

eingegangen

Kiel,
den 15.08.2014

Ihre angeschlossenen Versicherungsmakler

Sehr geehrter Herr Drückhammer,
wunschgemäß bestätigen wir Ihnen was folgt:
Wir, die DOMCURA AG, zahlen aufgrund einer bestehenden Courtagezusage an
blau direkt Provisionen bzw. Courtage. Diese Zahlungen erfolgen für vermittelte Verträge, die von blau direkt bei uns eingereicht wurden bzw. die bei uns auf die Vermittlernummer von blau direkt geschlüsselt sind. Diese Verträge wiederum wurden zuvor
von verschiedenen Vermittlern, die mit blau direkt Vertriebsvereinbarungen geschlossen haben, bei blau direkt eingereicht bzw. werden von diesen aktuell betreut. Bei
blau direkt intern werden diese Verträge als Bestand des jeweiligen Vermittlers geführt.
Wir erklären uns bereit und verpflichten uns, in dem Fall, dass die Vertriebsvereinbarung zwischen blau direkt und dem Vermittler beendet wird, und uns die Beendigung
von einer der Parteien angezeigt wird, die bei blau direkt auf den Vermittler geführten
Verträge auf diesen zu schlüsseln, Korrespondenz über diesen zu führen sowie Provisionen und Courtagen im marktüblichen Umfang künftig an diesen direkt auszubezahlen, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind bzw. werden:
•
•
•

Sitz der Gesellschaft:
Theodor-Heuss-Ring 49
24113 Kiel
Telefon: (04 31) 5 46 54 - 0
Fax:
(04 31) 5 46 54 -6 66
info@domcura.de

bei dem Vermittler handelt es sich um einen Versicherungsmakler, der
www.domcura.de
sämtliche gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit als Versicherungsmakler erfüllt
VnrCtA nri•
sämtliche umzuschlüsselnaen Verträge werden aur aer (..irunalage eil ieb
Uwe Schumacher (stv.Vors.)
gültigen Maklermandates von dem Vermittler betreut
Dr. Stefan Everding
der Vermittler schließt mit der DOMCURA AG eine KooperationsvereinbaVorsitzender des Aufsichtsrates:
rung ab
Thomas C. Stech

Der Vermittler kann seinen Bestand bei blau direkt mittels einer aktuellen Bestandsliste der blau direkt nachweisen. Wir behalten uns jedoch vor, die Zuordnung der Verträge zu dem jeweiligen Vermittler zusätzlich mittels einer Abfrage bei einem von blau
direkt beauftragten Wirtschaftsprüfer, aktuell Nirschl, Grössl & Kot'. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rof.- Reiter-Str. 21, 94535 Eging am See (der jeweils
aktuell zuständige W r cr sprüfer wird auch auf www.Dooltektor.de veröffentlicht),
zu überprüfen.
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