
Allgemeine Geschäfssedingungen der ProAgeMedia GmsH & Co. KG 
im Rahmen der Seniorenplatz-Vermitlung                                  Stand Juli 2018 

§ 1  Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäfsbeeingungen gelten für sämtliche – auch künfigen –
Vertragsverhältnisse eer ProAgeMeeia GmbH & Co. KG (nachfolgene ProAgeMeeia/
seniorenplatz-vermitlung.eee im  usammenhang mit eer Bereitstellung une 
Erbringung von Internetangeboten. Sie regeln eas Vertragsverhältnis zwischen 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee une een Personenn eie ihre 
Dienstleistung in Anspruch nehmen (nachfolgene „Leistungserbringer“ genannte. 

2. Das Angebot von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee richtet sich 
ausschließlich an Unternehmer im Sinne von §14 BGBn e.h. natürliche oeer 
juristische Personen oeer rechtsfähige Personengesellschafenn eie bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfs in Ausübung ihrer gewerblichen oeer selbstäneigen 
beruflichen Tätigkeit haneeln. Für Eneverbrauchern eie entweeer für sichn einen 
Angehörigen oeer Betrofenen über ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee   
einen Pflegeplatz oeer ein Betreuungs- oeer Wohnangebot im Sinne ees Betreuten 
Wohnens suchen (nachfolgene „Interessenten“ genannten gelten eiese Beeingungen
nicht. 

3. Leistungserbringer im Sinne eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen ist 
eerjenigen eer über ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee für eeren 
Interessenten einen Pflegeplatzn ein Betreuungs- oeer Wohnangebot für Senioren 
anbietet une mit ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee einen 
Vermitlungsaufrag eingeht. Voraussetzungen für Anbieter eines Pflegeplatzes 
oeer von Pflegeleistungen ist ein Versorgungsvertrag mit een Pflegekassen.

4. Unsere Allgemeinen Geschäfsbeeingungen gelten ausschließlich; 
entgegenstehenee oeer von unseren Allgemeinen Geschäfsbeeingungen 
abweichenee Beeingungen ees Leistungserbringers erkennen wir nicht ann es sei 
eennn wir häten auserücklich schriflich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Allgemeinen Geschäfsbeeingungen gelten auch eannn wenn wir in Kenntnis 
entgegensteheneer oeer von unseren Allgemeinen Geschäfsbeeingungen 
abweicheneer Beeingungen ees Leistungserbringers eie Leistungen ees 
Leistungserbringers vorbehaltlos annehmen.

§ 2 Vermitlung

1. ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee wire in  usammenarbeit mit eem 
Leistungserbringer ausschließlich als Vermitler tätig. Sie wire in keinem Fall selbst 
Vertragspartner von zwischen een Interessenten une Leistungserbringern 
geschlossenen Verträgen. Die Durchführung von Verträgen liegt ausschließlich im 
Verantwortungsbereich eer Interessenten une Leistungserbringer. 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee gibt eaher in Bezug auf een zu 
vermitelneen Hauptvertrag nur Erklärungen im aamen ees Interessentenn nicht 
aber Erklärungen im eigenen aamen ab. Gleiches gilt für eie an een Interessenten 
übermitelten Informationen ees Leistungserbringers.

2. Die Vermitlung erfolgt zwischen ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee une
eem Leistungserbringer eurch Angebotseinholung aufgrune einer Anfrage ees 
Interessenten an ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee Dies kann schriflich 
per Faxn per E-Mail oeer münelich erfolgen. Bei Abgabe eines Angebotes eurch een 
Leistungserbringer kommt ein Vermitlungsaufrag zustanee.

3. Der Vermitlungsaufrag gilt jeweils für eine ineivieuelle Anfragen kommt nur für 
een  eitraum eer Vermitlungstätigkeit eer ProAgeMeeia/seniorenplatz-
vermitlung.ee für eiese jeweilige Anfrage zustanee une eneet im Erfolgsfall mit eer
Begleichung eer festgelegten Vermitlungsgebühr eurch een Leistungserbringer. 

§ 3  ustaneekommen ees Hauptvertrages

1. Der Interessent stellt ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee in schriflicher 
oeer münelicher Form alle wesentlichen Informationen über eie von ihm 
benötigten Leistungen eines Leistungserbringers zur Verfügung une erteilt 
gleichzeitig sein Einverstänenis zur Dokumentation seiner Daten une zur 
Übermitlung an Drite. Die Einverstäneniserklärung erfolgt auf Grunelage eer 
gelteneen Datenschutzbestimmungen.

2. ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee ermitelt auf Basis ees 
Anforeerungsprofils geeignete Leistungserbringer mit freien Pflegeplatzangeboten 
oeer einer Wohnung im Betreuten Wohnen une stellt eem Interessenten per E-Mail
oeer telefonisch eie Angebote mit een Kontakteaten eer Leistungserbringer zur 
Verfügung.

3. Die von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee übermitelten Angebote 
können vom Interessenten eirekt vor Ort überprüf une ein verbineliches 
Betreuungsangebot von eem Leistungserbringer seiner Wahl angeforeert wereen; 
oeer eer Leistungserbringer weneet sich seinerseits mit einem konkreten 
Betreuungsangebot eirekt an een Interessenten. Der Leistungserbringer 
verpflichtet sichn eas Angebot wahrheitsgemäß une mit eer größten Sorgfalt 
zusammenzustellen une ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee zu 
informierenn sobale sich Teile ees Angebotes äneern. aach erfolgreichem 
Vertragsabschluss informiert eer Leistungserbringer oeer auch eer Interessent 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee über een Abschluss ees Vertragesn eer 
eie Vermitlungstätigkeit von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee beeneet.

§ 4 Vermitlungsgebühr

1. Der Leistungserbringer verpflichtet sichn für eie Vermitlungstätigkeit von 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee bei Abschluss eines 
entsprecheneen Vertrages zwischen ihm une eem von 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee vermitelten Interessenten 
einmalig eine Vermitlungsgebühr zu zahlen. Es gelten hierzu eie zum  eitpunkt
ees Vertragsschlusses gültigen une eem Leistungserbringer mit eer Anfrage 
bekannt gemachten Entgelte. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt.

2. Die Vermitlungsgebühr ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach  ugang eer 
Rechnung.

3. Eine vorzeitige Beeneigung ees Vertragsverhältisses zwischen Interessent 
une Leistungserbringer innerhalb ees ersten Monats in vollstationärer Pflege 
begrüneet eine Reeuzierung eer vereinbarten Vermitlungsgebühr eer 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee.

§ 5 Hafung

Eine Hafung von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee aufgrune 
unsachgemäßer Angaben ees Leistungserbringersn eines nicht zustanee 
gekommenen Vermitlungsgeschäfs oeer nur teilweiser oeer mangelhafer 
Vertragserfüllung ist auserücklich ausgeschlossen. ProAgeMeeia/seniorenplatz-
vermitlung.ee beschränkt sich ausschließlich auf eie Vermitlungsleistung. 
Gegenseitige Ansprüche sine zwischen eem Leistungserbringer une eem 
Interessenten abzuwickeln.

§ 6 Vertraulichkeit | Datenschutz

1.  Leistungserbringer une ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee 
versichern sich gegenseitig Vertraulichkeit über alle zwischen ihnen 
getrofenen Absprachen. Sowohl eer Leistungserbringer als auch 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee bewahren über sämtliche sich aus 
ihrer Geschäfsverbineung ergebeneen Informationen Stillschweigen. 

2. Leistungserbringer une ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee 
verpflichten sichn auch ihre Mitarbeitern eie im Rahmen eer 
Geschäfsverbineung eingesetzt wereenn zur Einhaltung eer in Absatz 1 
getrofenen Vertraulichkeit-Vereinbarung zu verpflichten.

3. Die personenbezogenen Daten ees Interessentenn eie von 
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee zur Bearbeitung eer Anfrage  an 
een Leistungserbringer übermitelt wereenn  eürfen vom Leistungserbringer 
nur für eiese  wecke verweneet wereen. Der Leistungserbringer ist 
verpflichtetn eie  weckbineung eer Datenübertragung zu berücksichtigen une 
sich bei eer Datennutzung entsprechene een Vorgaben ees 
Datenschutzgesetzes zu verhalten.

4.  Leistungserbringer une ProAgeMeeia /seniorenplatz-vermitlung.ee 
versichernn eass sie eie personenbezogenen Interessenten-Daten nicht an 
Drite weitergebenn es sei eennn eass sie gesetzlich eazu verpflichtet wären 
oeer eer Interessent vorher auserücklich einer Weitergabe zugestimmt hat.

§ 7 Gerichtsstane | Erfüllungsort

Gerichtsstane ist eer Geschäfssitz eer ProAgeMeeia/seniorenplatz-
vermitlung.een Bae Kreuznach. Es gilt eas Recht eer Buneesrepublik 
Deutschlane unter Ausschluss ees Ua-Kaufrechts. Sofern nichts aneeres 
vereinbart istn ist Erfüllungsort Bae Kreuznach. 

§ 8      Sonstiges

Sollten sich einzelne Bestimmungen eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen
ganz oeer teilweise als unwirksam oeer uneurchführbar erweisenn bleiben eie 
übrigen Bestimmungen une eie Wirksamkeit eer Allgemeinen 
Geschäfsbeeingungen im Ganzen hiervon unberührt. An eie Stelle eer 
unwirksamen oeer uneurchführbaren Bestimmung  soll eie wirksame une 
eurchführbare Bestimmung tretenn eie eem Sinn une  weck eer nichtigen 
Bestimmung möglichst nahe kommt.
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