Allgemeine Geschäfssedingungen im Rahmen der
Seniorenplatz-Vermitlung

Stand Januar 2018

§ 1 Allgemeines | Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäfsbeeingungen gelten für zwischen eer ProAgeMeeia
GmbH
&
Co.
KG
(nachfolgene
ProAgeMeeia/
seniorenplatz-vermitlung.eee) ihren Kuneen une Leistungserbringern bestehenee
Geschäfsbeziehungen) insbesoneere bei eer Vermitlung im Rahmen ees
Geschäfsbereichs „seniorenplatz-vermitlung.ee“.
2. Kuneen im Sinne eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen sine
Pflegebeeürfige) Senioren) Angehrrige une sonsige Drite) eie entweeer für sich)
einen
Angehrrigen
oeer
Betrofenen
ProAgeMeeia/
seniorenplatz-vermitlung.ee mit eer Recherche eines Pflegeplatzes) Betreuungsoeer Wohnangebotes betrauen.
3. Leistungserbringer im Sinne eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen ist
eerjenige) eer über ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee für eeren Kuneen
einen Pflegeplatz) 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 an) es sei
eenn) wir häten auserücklich schriflich ihrer Geltung zugesimmt. Unsere
Allgemeinen Geschäfsbeeingungen gelten auch eann) 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 Zusammenarbeit mit eem
Leistungserbringer ausschließlich als Vermitler täig) so eass im Falle ees
Zustaneekommens ein Hauptvertrag ausschließlich zwischen eem von
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee vermittelten Kuneen une eem
Leistungserbringer zustanee kommt. ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee
gibt eaher in Bezug auf een zu vermitelneen Hauptvertrag nur Erklärungen im
Namen ihres Kuneen (Anfrageübermitlung an Leistungserbringere) nicht aber
Erklärungen im eigenen Namen ab. Gleiches gilt für eie an een Kuneen
übermitelten Informaionen ees Leistungserbringers (Angebotsübermitlung an
Kuneee.
2. Die Vermitlung erfolgt zwischen ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee une
eem Leistungserbringer mitels Angebotseinholung aufgrune einer übermitelten
Anfrage. Dies kann schriflich) per Fax) per E-Mail) telefonisch oeer münelich
erfolgen. Bei Abgabe eines Angebotes kommt ein Vermitlungsaufrag zustanee.
3. Der Vermitlungsaufrag gilt jeweils für eine ineivieuelle Anfrage) kommt nur für
een Zeitraum eer Vermitlungstäigkeit eer ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee für eiese jeweilige Anfrage zustanee une eneet im Erfolgsfall mit eer
Begleichung eer festgelegten Vermitlungsgebühr eurch een Leistungserbringer.

§ 3 Zustaneekommen ees Hauptvertrages
1. Der Kunee stellt ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee in schriflicher oeer
münelicher Form alle wesentlichen Informaionen über eie von ihm benrigten
Leistungen eines Leistungserbringers zur Verfügung. Mit eer Dokumentaion seiner
Daten une eer Übermitlung an Leistungserbringer erklärt sich eer Kunee eurch
Annahme eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen einverstaneen.
2. ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee ermitelt auf Grunelage eer von
ihrem Kuneen zur Verfügung gestellten Angaben une Daten geeignete
Leistungserbringer mit freien Pflegeplatzangeboten oeer einer Wohnung im
Betreuten Wohnen une stellt eem Kuneen per E-Mail oeer telefonisch eie
Angebote mit Kontakteaten eer Einrichtungen zur Verfügung.
3. Die von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee übermitelten Angebote
krnnen vom Kuneen eirekt vor Ort überprüf une ein verbineliches
Leistungsangebot von eem Leistungserbringer seiner Wahl angeforeert wereen;
bzw. eer Leistungserbringer weneet sich seinerseits mit einem konkreten
Betreuungsangebot eirekt an een Kuneen. Der Leistungserbringer verpflichtet sich)
eas Angebot wahrheitsgemäß une mit eer grrßten Sorgfalt zusammenzustellen une
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee zu informieren) sobale sich Teile ees
Angebotes äneern. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss zwischen Kunee une
Leistungserbringer informiert eer Leistungserbringer oeer auch eer Kunee
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee
über
een
Abschluss
ees
Hauptvertrages) eer eie Vermitlungstäigkeit von ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee beeneet.

§ 4 Vermitlungsgebühr
1. Der Leistungserbringer verpflichtet sich) für eie Vermitlungstäigkeit von
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee
bei
Abschluss
eines
entsprecheneen Hauptvertrages zwischen eem Leistungserbringer une eem
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee-Kuneen
an
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee einmalig eine Vermitlungsgebühr
gemäß eer in eer Anfrage akzepierten Tarife im Rahmen eer
Vermitlungsbeeingungen zu zahlen.
2. Die Vermitlungsgebühr ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungsstellung eurch ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee.
3. Eine vorzeiige Beeneigung ees Nutzungs- bzw. Mietverhältnisses innerhalb
ees ersten Monats in eer vollstaionären Pflege begrüneet eine Reeuzierung
eer vereinbarten Vermitlungsgebühr eer ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee.

§ 5 Hafung
Eine Hafung von ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee aufgrune
unsachgemäßer Angaben ees Leistungserbringers) eines nicht zustanee
gekommenen Vermitlungsgeschäfs oeer nur teilweiser oeer mangelhafer
Vertragserfüllung ist auserücklich ausgeschlossen. ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee beschränkt sich ausschließlich auf eie Vermitlungsleistung.
Gegenseiige Ansprüche sine also zwischen eem Leistungserbringer une eem
Kuneen abzuwickeln.

§ 6 Vertraulichkeit | Datenschutz
1.
Leistungserbringer une ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee
versichern sich gegenseiig Vertraulichkeit über alle zwischen ihnen
getrofenen Absprachen. Sowohl eer Leistungserbringer als auch
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee bewahren über sämtliche sich aus
ihrer Geschäfsverbineung ergebeneen Informaionen Sillschweigen.
2. Der Leistungserbringer une ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee
verpflichten sich) auch ihre Mitarbeiter) eie im Rahmen eer
Geschäfsverbineung
zwischen
Leistungserbringer
une
ProAgeMeeia/seniorenplatz-vermitlung.ee eingesetzt wereen) zur Einhaltung
eer in Absatz 1 getrofenen Vertraulichkeitsvereinbarung zu verpflichten.
3. Die personenbezogenen Daten) eie eer Kunee ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee zur Verfügung stellt) wereen von ProAgeMeeia /seniorenplatzvermitlung.ee im Rahmen eer Anfragebearbeitung an een Leistungserbringer
weitergeleitet. Sie eürfen vom Leistungserbringer nur zur Durchführung eer
Vermitlung une ees Hauptvertrages sowie zur Abgabe von Empfehlungen an
een Kuneen in Bezug auf eie eigene Einrichtung une unter Wahrung eer
gesetzlichen Besimmungen ees Datenschutzes verweneet wereen.
4. Der Leistungserbringer une ProAgeMeeia /seniorenplatz-vermitlung.ee
versichern) eass sie eie personenbezogenen Kuneeneaten nicht an Drite
weitergeben) es sei eenn) eass sie gesetzlich eazu verpflichtet wären oeer eer
Kunee vorher auserücklich einer Weitergabe zugesimmt hat.

§ 7 Gerichtsstane | Erfüllungsort
Gerichtsstane ist eer Geschäfssitz eer ProAgeMeeia/seniorenplatzvermitlung.ee) Bae Kreuznach. Es gilt eas Recht eer Buneesrepublik
Deutschlane. Sofern nichts aneeres vereinbart ist) ist Erfüllungsort Bae
Kreuznach.

§8

Sonsiges

Sollten sich einzelne Besimmungen eieser Allgemeinen Geschäfsbeeingungen
ganz oeer teilweise als unwirksam oeer uneurchführbar erweisen) bleiben eie
übrigen Besimmungen une eie Wirksamkeit eer Allgemeinen
Geschäfsbeeingungen im Ganzen hiervon unberührt. An eie Stelle eer
unwirksamen oeer uneurchführbaren Besimmung soll eie wirksame une
eurchführbare Besimmung treten) eie eem Sinn une Zweck eer nichigen
Besimmung mrglichst nahe kommt.

seniorenplatz-vermitlunggde
ein Service eer
ProAgeMeeia GmbH & Co. KG
Wrllsteiner Straße 1-3
55543 Bae Kreuznach

