MAXIMAL-BESTANDSSICHERHEIT
blau direkt garantiert Ihnen Eigentum und Sicherheit Ihres Bestandes.
blau direkt wird alle wirtschaftlich vertretbaren und rechtlich möglichen Vorkehrungen treffen,
um Ihnen wenn gewünscht die Übernahme Ihres Bestandes in Direktvereinbarungen oder zu
anderen Pools zu ermöglichen.
blau direkt wird alle wirtschaftlich vertretbaren und rechtlich möglichen Vorkehrungen treffen,
um Ihre vertraglich vereinbarten Einnahmen für Sie auch im Fall unerwarteter Ereignisse zu
sichern. Dazu gehören beispielsweise die Veräußerung, Insolvenz oder Liquidation von blau
direkt.

HINTERBLIEBENEN-SCHUTZ

Über den Tod des Partners hinaus akzeptiert blau direkt Erb- & Bestandsnachfolgeregelungen.

ÜBERGABE-SICHERHEIT

blau direkt akzeptiert Ihre Bestandsveräußerungswünsche im Falle von Berufsaufgabe,
Ruhestand oder Insolvenz.

BESTANDSKAUF

blau direkt garantiert den Aufkauf Ihres Versicherungsbestandes von Ihnen und Ihren Hinterbliebenen bei Berufsaufgabe, Tod, Berufsunfähigkeit und Rückkehr in die Ausschließlichkeit zu
marktüblichen Preisen, sofern ein Kauf durch Sie oder Ihre Hinterbliebenen gewünscht wird.
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Und das sind die Bedingungen:
blau direkt garantiert Ihnen, dass alle Maßnahmen zur Sicherung Ihrer
Bestände jeweils auf dem höchstmöglichen Standard erfolgen, der
rechtskonform im Markt angeboten wird. Sollte ein Pool-Wettbewerber
diesbezüglich Vorkehrungen oder Regelungen treffen, die die bisherigen
Vorkehrungen und Regelungen von blau direkt erreichen oder gar übertreffen, übernimmt blau direkt diese unverzüglich.
Hinterbliebenen-Schutz, Übergabe-Sicherheit und Bestandskaufgarantie können jeweils bis 3 Monate nach Eintritt des die Garantie auslösendenden Ereignisses in Anspruch genommen werden.
Die Fortzahlung von Bestands- bzw. Betreuungscourtagen im Rahmen
der Hinterbliebenen-Schutz oder Übergabe-Sicherheit an einen
Bestandsübernehmer oder Käufer setzt eine gültige Maklerregistrierung
und einen zu schließenden Kooperationsvertrag des Übernehmers bzw.
Käufers mit blau direkt voraus.
Eine Bestandsübernahme oder ein Bestandskauf ist ausschließlich mit
allen Rechten und Pflichten möglich, allerdings kann blau direkt darauf
bestehen den Partner weiterhin in Haftung für unverdiente Courtagen
zu nehmen, wenn die Bestandsübergabe aufgrund von Berufsaufgabe
oder Ruhestand geschieht und der Übernehmer nach Ansicht von blau
direkt keine ausreichende Solvenz nachweisen kann.
Die Bestandskauf-Garantie kann zurückgewiesen werden, falls die zu
erwartenden Stornocourtagen die zu erwartenden laufenden Bestandsbzw. Betreuungscourtagen voraussichtlich übersteigen.
Die Maximal-Bestandssicherheit-Garantie schließt eine Verwertung des
Maklerbestandes zur Deckung nicht beglichener Schulden des Maklers
gegenüber blau direkt oder der mit blau direkt assoziierten Unternehmen ausdrücklich nicht aus.

