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Broker Access - Nutzungsbedingungen 

 

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen (“Bedingungen”) gründlich, bevor Sie unsere 

Website www.mybeazley.com (“Seite”) nutzen. Mit untenstehender Unterschrift stimmen 

Sie diesen Bedingungen zu. Auch jede weitere Nutzung der Seiten wird als Zustimmung zu 

diesen Bedingungen erachtet.  

 

Als Broker benötigen Sie zudem eine gültige, unterschriebene Version der 

Geschäftsbedingungen von Beazley. Die in der „Kooperations- und Courtagevereinbarung“ 

festgehaltenen Regelungen haben Vorrang gegenüber jeglichen kollidierenden Regelungen 

in diesen Bedingungen.  

 

1. Vertragsparteien und Zweck der Vereinbarung 

Wir, Beazley Insurance Designated Activity Company, 2 Northwood Avenue, Northwood 

Park, Santry, Santry Dublin 9, D09 X5N9, Irland, deutsche Niederlassung: Beazley 

Insurance Designated Activity, Rosental 4, 80331 München, HRB 237243 (München), und 

Beazley Solutions Limited, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5AD, Vereinigtes 

Königreich, deutsche Niederlassung: Beazley Solutions Limited, Munich Branch, Rosental 4, 

80331 München, HRB 177081 (München) (zusammen in diesen Nutzungsbedingungen 

„Beazley“), ermöglichen über Broker Access für Sie ( „Makler“ ) den Zugang zu der Seite 

zur Nutzung, um Versicherungsgeschäfte für uns zu erzielen.  

 

2. Änderungen der Bedingungen 

Wir ändern die Bedingungen von Zeit zu Zeit, benachrichtigen Nutzer, die einen 

Registrierungsprozess durchlaufen haben (“registrierte Nutzer”) und holen eine 

entsprechende Zustimmung von Ihnen ein. Falls Sie diesen oder zukünftigen Bedingungen 

nicht zustimmen, dürfen Sie die Seiten nicht nutzen und kein Material daraus  

herunterladen.  

 

3. Änderungen auf der/n Seite/n 

Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Verfügbarkeit und 

Geschwindigkeit der Seite aufrechtzuerhalten, sind jedoch nicht verantwortlich, falls die 

Seite als Ganzes oder zum Teil zu einer bestimmten Zeit oder für eine bestimmte 

Zeitspanne nicht verfügbar ist.  

 

Wir können:  

 

3.1. bei Verstoß gegen die Bedingungen den Zugang eines Nutzers zur Seite 

beenden, modifizieren oder anderweitig abändern; 

 

3.2. den Nutzerzugang oder die Sicherheitsverfahren mit entsprechender 

Benachrichtigung für registrierte Nutzer ergänzen oder Änderungen durchführen. 

 

4. Datenschutzrichtlinien 

 
Beazley erachtet die gesetzeskonforme und richtige Handhabung von persönlichen 
Informationen als wichtig und ist verpflichtet, den Datenschutz von Besuchern der Website 
sicherzustellen. Unsere Datenschutzrichtlinien legen fest, wie unsere Mitarbeiter Ihre Daten 
gesetzeskonform und korrekt handhaben.  
 
Beazley handelt als „verantwortliche Stelle“ / „Verantwortlicher“ im Sinne des 
Datenschutzrechts. Unsere vollständigen Datenschutzrichtlinien können Sie unter 
https://www.beazley.com/mybeazley.html online einsehen.  
 

http://www.mybeazley.com/
https://www.beazley.com/mybeazley.html
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Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter DPO@beazley.com.  

 

Die Datenschutzrichtlinien greifen nicht bei Drittseiten.  

 

Wenn Sie uns Daten bereitstellen, die persönliche Informationen über Dritte beinhalten 

(Namen, Adressen oder andere Informationen bezüglich lebender Individuen), werden wir 

diese persönlichen Informationen nur speichern und nutzen, um die über die Seite von 

Ihnen abgerufenen Versicherungs- oder anderen Services für Sie durchzuführen, basierend 

auf der Annahme, dass die Individuen, die diese persönlichen Informationen betreffen, über 

den Grund/die Gründe informiert sind, weswegen die persönlichen Informationen eingeholt 

wurden, welche Rechte ihnen hinsichtlich dieser Daten zustehen und über die Tatsache, 

dass diese an Dritte wie Beazley weitergegeben werden. Sie sichern Beazley zu, dass alle 

personenbezogenen Daten datenschutzkonform erhoben und weitergegebenen werden und 

insbesondere auch die betroffenen Individuen umfassend belehrt wurden. 

 

5. Eigentumsrechte 

 

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Aktivitäten auf den Seiten:  

 

5.1. Vertraulichkeit. Die folgenden Einschränkungen gelten für die Nutzung des 

Materials auf den Seiten: (i) Falls jegliche Informationen wie einschließlich, aber 

nicht ausschließlich, Ratings oder Wordings als „urheberrechtlich geschützt“, 

„vertraulich“ oder mit Worten mit ähnlicher Gewichtung gekennzeichnet sind, 

werden Sie diese Informationen vertraulich behandeln und ausschließlich in 

Verbindung mit den Aktivitäten nutzen, für die Sie auf dieser Seite autorisiert sind, 

und sie nicht gegenüber anderen veröffentlichen oder anderweitig offenlegen; (ii) 

falls jegliche Informationen mit Einschränkungen zur Nutzung oder Offenlegung 

gekennzeichnet sind, werden Sie diesen Einschränkungen nachkommen; und (iii) Sie 

werden sämtliche eingeschränkte Formulierungen in allen Kopien intakt lassen.  

 

5.2. Urheberrecht. Wir behalten für die auf der Seite bereitgestellten Inhalte alle 

Rechte vor, die durch das Urheberrecht geschützt sind; einschließlich, aber nicht 

ausschließlich Design, Text, Software, technische Zeichnungen, Konfigurationen, 

Grafiken, andere Dateien und ihre Koordination, Auswahl und Anordnung. Es ist 

Ihnen untersagt, abgeleitete Werke basierend auf diesen Inhalten zu erstellen, des 

Weiteren dürfen diese Inhalte als Ganzes oder in Teilen in jeglicher Form und mit 

jeglichen Mitteln nicht modifiziert, kopiert, verteilt, zusammengesetzt, übertragen 

oder verkauft werden ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des 

Urheberrechtsinhabers. Es ist Ihnen erlaubt, eine Kopie auszudrucken, Auszüge aus 

den Seiten unserer Website zur eigenen persönlichen Nutzung herunterzuladen und 

Material für Betrachtung durch andere innerhalb Ihrer Organisation auf der Seite 

heranzuziehen. Beazleys Status (und der anderer identifizierter Mitwirkender) als 

Autor des Materials auf den Seiten muss stets gekennzeichnet werden.  

 

Keine dieser Aktivitäten darf in Konkurrenz zu Beazley stehen sowie seinen 

Dienstleistern, seinen Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern oder diese 

beeinträchtigen. Sämtliche Urheber- und andere Eigentumsrechte müssen stets 

gewahrt werden. Es ist Ihnen untersagt, die Inhalte dieser Seiten mit anderen 

Personen zu teilen, außer diese Person akzeptiert alle Verpflichtungen dieser 

Bedingungen. Jegliche Einwilligung des Urheberrechtsinhabers kann zu jeder Zeit 

widerrufen werden. Eine solche Einwilligung inkludiert nicht die Einwilligung, 

Informationen dieser Seite auf anderen Internet-, Intranet- oder Extranet-Seiten zu 

veröffentlichen oder diese Informationen in anderen Datenbanken oder anderen 

Kompilationen einzubinden, solange die Einwilligung nicht schriftlich vorliegt. 

Jegliche andere Nutzung der Inhalte auf dieser Seite ist strengstens untersagt.  
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Zudem stimmen Sie zu, keine Daten oder Datenfelder von dieser Seite zu 

extrahieren, zu sammeln oder zu erfassen, weder durch elektronische Mittel noch 

anderweitig, einschließlich, aber nicht ausschließlich personenbezogene 

Informationen anderer Nutzer dieser Seite oder Namen von Beazley-Kunden, seiner 

Tochtergesellschaften, Dienstleister oder Geschäftspartner.  

 

5.3. Marken. Keine Marke, Dienstleistungsmarke, Zertifizierungszeichen, 

Kollektivmarke oder Handelsaufmachung (zusammengefasst als „Marken“) darf als 

Ganzes oder in Teilen kopiert, imitiert oder genutzt werden ohne die schriftliche 

Einwilligung des Inhabers der entsprechenden Marke. Alle Seiten-Header, eigene 

Grafiken und Schaltflächensymbole können als Marken Beazley, seinen 

Dienstleistern, Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern gehören und dürfen im 

Ganzen oder als Teile nicht kopiert, imitiert oder genutzt werden ohne die vorherige 

schriftliche Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers. In diesen Bedingungen 

werden keine Nutzungsrechte für jegliche Marken gewährt. Bestimmte Firmen- und 

Produktnamen auf dieser Seite können von den jeweiligen Rechteinhabern als 

Marken eingetragen sein, die nicht mit Beazley, seinen Dienstleistern, 

Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern verbunden sind.  

 

5.4. Patente. Manche Produkte oder Prozesse auf den Seiten können durch ein oder 

mehrere Patente geschützt sein oder diesen sowie anderen Rechten an 

Geschäftsgeheimnissen unterliegen. Beazley, seine Dienstleister, 

Tochterunternehmen und Geschäftspartner behalten sich sämtliche Eigentumsrechte 

vor. Sie stimmen zu, diese Rechte nicht zu verletzen sowie jegliche Produkte oder 

Prozesse auf dieser Seite nicht zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder 

auseinanderzunehmen. 

 

5.5. Software. Jede Software, einschließlich aller Dateien und Bilder, die die 

Software generiert, der Code sowie die Daten, die mit der Software einhergehen 

(zusammengefasst als „Software“), die durch die Seite genutzt wird oder verfügbar 

ist, darf von Ihnen nur genutzt werden, um die Seite zu den Zwecken zu nutzen, die 

auf der Seite oder in einem gültigen schriftlichen Dokument festgelegt sind, 

vorausgesetzt, dass solche Nutzungen nicht in Konkurrenz zu Beazley, seinen 

Dienstleistern, Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern stehen oder diese 

beeinträchtigen.  

 

Beazley und seine Dienstleister, Tochtergesellschaften und Geschäftspartner 

behalten sich das volle und komplette Eigentum an sämtlichem geistigen Eigentum 

vor, das ihnen an der Software zusteht. Sie stimmen zu, Software nicht zu kopieren, 

verteilen, verkaufen, modifizieren, dekompilieren, zurückzuentwickeln, 

auseinanderzunehmen oder abgeleitete Werke basierend auf der Software zu 

entwickeln.  

 

5.6. Lizenz. Falls nicht anders in den Datenschutzrichtlinien, zusätzlichen 

Nutzungsbedingungen oder in einem separaten Vertrag festgelegt, stimmen Sie zu, 

dass sämtliche Kommunikation, die Sie jemandem durch diese Seite übermitteln, 

oder urheberrechtlich geschützte Werke, die Sie auf dieser Seite posten, 

einschließlich und ohne Einschränkungen Fragen, Kommentare, Ideen, Pläne, 

Notizen, Zeichnungen, Konfigurationen, Aufträge, Angebote, Performance-Daten, 

Konteninformationen oder andere Materialien, Daten oder Informationen 

(zusammengefasst als „Informationen“) von Beazley oder seinen Dienstleistern, 

Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern nicht als vertraulich gehandhabt 

werden müssen. Zudem stimmen Sie zu, dass Sie Beazley und seinen Dienstleistern, 

Tochtergesellschaften oder Geschäftspartnern mit der Übermittlung solcher 

Informationen an Beazley oder seine Dienstleister, Tochtergesellschaften oder 

Geschäftspartner per E-Mail oder über andere Wege das unwiderrufliche, nicht-
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exklusive, lizenzfreie, unterlizenzierbare, weltweite Recht (einschließlich, aber nicht 

ausschließlich einer Übertragung von Nutzungsrechten an urheberrechtlich 

geschütztem Material) erteilen, abgeleitete Werke herzustellen sowie Informationen 

und abgeleitete Werke daraus zu jedem Zweck zu nutzen, zu reproduzieren, 

auszustellen, öffentlich vorzuführen, zu übermitteln und zu verteilen.  

 

 

5.7. Nutzung. Es ist untersagt, die Seite oder jegliche von der Seite gezogenen 

Informationen zu einem anderen Zweck zu nutzen als den mit diesen Bedingungen 

in Einklang stehenden.  

 

 

6. Nutzerverhalten Sicherheit  

 

Indem Sie diese Seiten nutzen, stimmten Sie zu, Folgendes nicht zu tun:  

 

6.1. Die Sicherheit dieser Seite sowie jegliche Services, Systemressourcen, Konten, 

Server oder Netzwerke, die mit dieser Seite verbunden oder durch sie zugänglich 

sind, oder verbundene oder verlinkte Websites zu stören oder zu beeinträchtigen;  

 

 

6.2. Die Nutzung dieser Seite oder verbundener oder verlinkter Websites durch 

andere Nutzer zu stören oder zu beeinträchtigen. 

 

6.3. Jeglichen Virus oder andere schädliche, störende, bösartige oder destruktive 

Daten auf die Seiten hochzuladen, zu posten oder anderweitig zu übermitteln;  

 

6.4. das Konto, den Service oder das System eines anderen ohne Autorisierung zu 

nutzen oder versuchen zu nutzen oder eine falsche Identität auf diesen Seiten zu 

verwenden. 

 

6.5. Spam, Kettenbriefe, Werbemails oder eine andere Art von unaufgeforderten 

Massen-E-Mails über diese Seite an Personen oder juristische Personen zu 

übertragen, die nicht zugestimmt haben, diese Mailings zu erhalten; 

 

6.6. Zu versuchen, sich unautorisiert Zugriff zu verschaffen auf eine Seite oder Teile 

einer Seite, die nicht allgemein zugänglich sind („Bereiche mit eingeschränktem 

Zugriff“), die Server, auf denen Seiten gespeichert sind oder jegliche Server-

Computer oder Datenbanken, die mit der Seite verbunden sind;  

 

6.7. Drittparteien Zugriff auf und Nutzung von Bereichen mit eingeschränktem 

Zugriff zu ermöglichen ohne Beazleys vorherige Einwilligung; oder 

 

6.8. zu irgendeinem Zeitpunkt den Nutzernamen oder das Passwort einer anderen 

Person zu verwenden. 

 

6.9. Zudem stimmen Sie zu, den Nutzernamen, das Passwort oder andere 

Informationen, die Teil der Beazley Sicherheitsabläufe sind, vertraulich zu behandeln 

und sicher vor Dritten zu verwahren, und sind verantwortlich für alle Aktionen und 

Kommunikationen, die auf Ihrem Konto getätigt und übermittelt werden. Beazley 

hat das Recht, jeden Nutzeridentifikationsnamen, Kode oder Passwort zu jeder Zeit 

zu deaktivieren, wenn Sie nach Beazleys Meinung eine der Regeln dieser 

Bedingungen nicht beachtet haben.  

 

Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Zugriffscodes (wie unten definiert), die von 

Beazley bereitgestellt werden. Im Falle eines Verlusts, Diebstahls oder unautorisierter 
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Veröffentlichung eines Beazleys Zugriffscodes oder wenn Sie Grund haben zu glauben, dass 

der Zugriff auf die Beazley-Seite nicht mehr sicher ist, werden Sie Beazley unverzüglich 

informieren. „Zugriffscode“ meint codes, einschließlich und ohne Einschränkungen 

Kontocodes, Passwörter, Nutzeridentifizierung oder andere Mittel, die den Zugriff auf diese 

Seiten kontrollieren oder gestatten und von Beazley bereitgestellt werden. 

 

 

7. Links und Inhalte von Drittparteien  

 

7.1. Links zu anderen Websites. Die Seiten können von Zeit zu Zeit Links zu anderen 

Websites oder anderen Internet-Informations-Quellen („Quellen von Drittparteien“) 

beinhalten. Diese Links werden nur zu Ihrer Information bereitgestellt und stellen 

keine Zustimmung, Billigung, Förderung oder Empfehlung von Beazley dar und 

Beazley übernimmt keine Verantwortung für die Drittparteien oder die verlinkten 

Quellen von Drittparteien oder jegliche Inhalte, Services oder Produkte, die auf oder 

durch solche Quellen von Drittparteien verfügbar sind.  

 

7.2. Links von anderen Websites. Alle Links zu jeder Seite müssen schriftlich von 

Beazley genehmigt werden, Beazley stimmt jedoch den folgenden Links zu: (i) der 

Link, wenn durch den Nutzer aktiviert, zeigt diese Seite im Vollbildmodus in einem 

voll funktionsfähigen und navigierbaren Browser-Fenster an und nicht in einem 

„Frame“ auf der verlinkten Website; (ii) das Erscheinungsbild, die Position und 

andere Aspekte des Links vermitteln nicht das falsche Bild, dass die juristische 

Person oder ihre Aktivitäten oder Produkte mit Beazley verbunden oder durch 

Beazley, seine Dienstleister, Tochterunternehmen oder Geschäftspartner gefördert 

werden, und sind nicht derart, dass der Goodwill, der mit dem Namen und den 

Markenzeichen von Beazley oder seinen Dienstleistern, Tochtergesellschaften oder 

Geschäftspartnern verbunden ist, geschädigt oder geschwächt wird. Beazley hält 

sich alleinig das Recht vor, diese Zustimmung zu jeder Zeit zurückzuziehen. Sie 

dürfen keinen Link zu einer Website etablieren, die Ihnen nicht gehört.  

 

7.3. Inhalte von Drittparteien. Jede Seite kann Material, Daten oder Informationen 

enthalten, die von Drittparteien bereitgestellt, gepostet oder angeboten werden, 

einschließlich, aber nicht ausschließlich Werbung und Postings in Online-Community-

Diskussionen. Sie stimmen zu, dass weder Beazley noch seine Dienstleister, 

Tochterunternehmen oder Geschäftspartner irgendeine Haftung Ihnen gegenüber für 

jegliches Material, Daten oder Informationen von Drittparteien übernimmt.  

 

8. Haftungsausschluss 

 

Solange Beazley oder einer seiner Dienstleister, Tochterunternehmen oder Geschäftspartner 

dem nicht in einem separaten Zusatz zu diesen Nutzungsbedingungen zustimmt, gelten die 

folgenden Bedingungen für alle Aktivitäten auf den Seiten:  

 

8.1. Diese Seiten, ihr Inhalt und die Verfügbarkeit von gelisteten Teilen und Services 

werden so, wie sie sind und verfügbar sind, bereitgestellt. Es werden keine 

Gewährleistungen, Garantien oder Konditionen bezüglich der Richtigkeit gegeben. 

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Sie alle Seiten sowie/oder ihre Inhalte auf eigene 

Gefahr hin nutzen. 

 

8.2. Beazley und seine Dienstleister, Tochterunternehmen und Geschäftspartner 

geben keine Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der 

Beschaffenheit der Seite, insbesondere hinsichtlich der Marktgängigkeit, Eignung für 

einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung. Sie stimmen ausdrücklich zu, dass 

die Nutzung jeder Seite die Haftungsrisiken von Beazley nicht über die Grenzen des 

Vertrags hinaus erhöhen wird, in dem Zugriff gewährt wurde. Sie verstehen und 
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stimmen zu, dass Beazley für keinen Schaden in Ihrem Unternehmen, Ihrem 

Computersystem, bei Datenverlusten oder Falschlieferungen verantwortlich ist, die 

durch die Nutzung der Seite oder das Herunterladen jeglichen Inhalts, Daten 

und/oder Software von der Seite entstanden sein könnten. Beazley übernimmt keine 

Verantwortung und gibt keine Gewährleistungen oder Zusagen bezüglich der 

Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Kompatibilität oder 

Nützlichkeit des Inhalts oder der Produkte, die auf der Seite vertrieben und 

angeboten werden. Beazley und seine Dienstleister, Tochterunternehmen und 

Geschäftspartner geben keine Gewährleistungen, dass eine Seite oder ihre Inhalte 

Ihren Anforderungen entsprechen oder ununterbrochen, zeitgerecht, sicher oder 

fehlerfrei sind oder dass Fehler, falls vorhanden, korrigiert werden.  

 

8.3. Keine Empfehlungen oder Informationen, egal ob mündlich oder schriftlich, die 

Sie durch diese Seite erhalten, beinhalten irgendeine Garantie, solange nicht 

ausdrücklich in einem gültigen schriftlichen Vertrag festgehalten.  

 

8.4. Auch wenn Daten, Angebote, Statusreports, technische Zeichnungen, 

Konfigurationen und Kataloglisten auf den Seiten als richtig angesehen werden, 

sollten Sie die Richtigkeit der Information und die Nützlichkeit jedes Produkts oder 

Services für Ihre bestimmten Bedürfnisse evaluieren. Produkt- und Service-

Spezifikationen können ohne Benachrichtigung geändert werden und Beazley, seine 

Dienstleister, Tochterunternehmen und Geschäftspartner behalten sich das Recht 

vor, Prozesse, Materialien oder Konfigurationen zu ändern.  

 

9. Haftungsbeschränkung  

 

9.1. Beazley, seine Tochterunternehmen, Dienstleister, Geschäftspartner, Verkäufer oder 

Anbieter haften nicht für jegliche Forderungen jeder Partei für direkte, indirekte, zufällige, 

besondere oder resultierende Schäden, die durch die oder in Verbindung mit der Nutzung 

oder der Nutzungsunfähigkeit dieser Seite oder jedem von dieser Seite bezogenen Inhalt 

entstehen oder hervorgerufen wurden durch unautorisierten Zugriff auf oder Veränderung 

von Ihren Übertragungen oder Daten oder anderen Informationen, die gesendet oder 

erhalten oder nicht gesendet oder erhalten wurden, einschließlich, aber nicht ausschließlich 

Schäden aus entgangenem Gewinn, Nutzen, Daten oder anderen immateriellen Werten, 

selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.   

 

9.2. Die Regeln aus den Abschnitten 8 und 9 dieser Übereinkunft treffen auch zu, um die 

Muttergesellschaft und Niederlassungen von Beazley zu schützen sowie seine 

Tochtergesellschaften, Dienstleister, Geschäftspartner, Verkäufer und Zulieferer, die 

Vorstandsmitglieder, Leiter, Mitarbeiter und Vertreter eines jeden, die zu diesem Zweck 

Drittbegünstigte dieser Übereinkunft sind, und treffen im weitest möglichen rechtlichen 

Umfang zu. Beazley ist nicht haftbar für jeglichen Verlust oder Schaden, der durch einen 

Virus oder anderes technologisch schädliches Material entsteht, das Ihre 

Computerausstattung, Computerprogramme, Daten oder anderes Eigentum infizieren kann, 

wenn Sie die Seiten nutzen oder Material herunterladen, dass dort gepostet wurde, sowie 

jede Website, die damit verlinkt ist.  

 

9.3. Die Haftungsbeschränkung in vorstehenden Ziffern 9.1. und 9.2. greift nicht für 

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 

Beazley, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags 

notwendig ist.  Sie greift ferner nicht, soweit Beazley einen Mangel arglistig verschwiegen 

oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
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9.4. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Beazley nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 

wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

9.5. Sie werden auf Verlangen Beazley, seine Vorstandsmitglieder, Leiter und Shareholder, 

Mitarbeiter, Vertreter und Fremdfirmen entschädigen für jede und alle Verluste, Kosten 

oder Ausgaben, die Beazley gegenüber einer Drittpartei durch Ihre Nutzung der Seite 

entstehen. 

 

10. Generelles  

 

10.1. Auf diese Bedingungen und alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang 

mit diesen Bedingungen entstehen, ist deutsches Recht anwendbar. Gerichtsstand 

ist München, wenn Ihr Vertragspartner die Beazley Insurance Designated Activity 

Company ist. Wenn die Beazley Solutions Limited für die Lloyds Syndikate 623 und 

2623 Versicherungsverträge abschließt und es zu Streitigkeiten mit Ihnen kommt, 

die aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen entstehen, dann ist 

Frankfurt am Main Gerichtsstand.    

  

10.2. Vollstreckbarkeit. Diese Bedingungen sind nicht dafür gedacht, die Regelungen 

einer anderen Übereinkunft, die Sie mit Beazley, seinen Dienstleistern, 

Tochterunternehmen oder Geschäftspartnern haben können, so zu verändern, dass 

diese Bedingungen andere Aspekte bestimmen als Ihre Nutzung dieser Seiten oder 

jegliche Übereinkunft, die diese miteinander haben. Sollte eine Bestimmung dieser 

Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Die Bestimmung soll vielmehr durch eine Regelung ersetzt 

werden, die rechtlich zulässig ist und der ursprünglichen Bestimmung am nächsten 

kommt. 

 

 

Zuletzt aktualisiert am 19.07.2018 
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          ................................................................................................................. 

    Unterzeichnet und akzeptiert im Auftrag von    
 

 

 

 

             ................................................................................................................. 
     Name und Position des Unterzeichnenden 

 

 

 

 

     ................................................................................................................. 
     Datum der Unterschrift 


