Auftrag / Abtretung Gutachtenerstellung (erfüllungshalber)
Zahlungsanweisung / Rückabtretung gegen VS d. SV
Auftraggeber (Geschädigter)

Fahrzeug
Schadenfall vom:
Gutachten-Nr.:

Schädiger / VN

Fahrzeug VN

Versicherung:

Vers.Schein-Nr.:
Schaden-Nr.:

Zahlungsanweisung und Sicherungsabtretung
Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das o. g. Kfz-Sachverständigenbüro beauftragt, ein Gutachten zur
Schadenhöhe zu erstellen. Ich trete hiermit meine Schaden- ersatzansprüche aus dem genannten Unfall erfüllungshalber gegen
den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges in Höhe der Gutachterkosten einschließlich der
Mehrwertsteuer unwiderruflich an das Kfz-Sachverständigenbüro ab. Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an,
die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen. Das Kfz- Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche
gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des KfzSachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche gegen mich geltend
machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet.(lt.AGB)
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag des Vertragsschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist an folgende Adresse absenden: SV-Büro Kräusslein, Brunnwiesenweg , 96476 Bad Rodach.
Da das Gutachten vereinbarungsgemäß sofort erstellt werden soll, ist im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ein angemessener Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vorgesehenen Leistung entspricht.
Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

________________
Ort

_____________
Datum

___________________________________
Unterschrift
Diese Abtretungserklärung wird vom Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das
Kraftfahrzeugwesen e. V. -BVSK- empfohlen. Abrechnung erfolgt nach BVSK Liste. (ausnahme Sonderfahrzeuge)
Einwilligungserklärung / Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass das Sachverständigenbüro Frank Kräußlein diese Daten nutzt, um mir gezielt an meinen Interessen orientierte Inhalte
zu unterbreiten. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung. Unter: KFZ-SV-Kraeusslein.de
Ihre Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung und Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit Ihrem Anliegen verwendet. Hierzu findet eine
elektronische Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzhinweise statt.
Recht auf Widerruf Sie können diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Am Einfachsten geht dies per E-Mail an kfz-sv-kraeusslein@tonline.de.

