
Hinweis über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und 

Einwilligungserklärung für die Nutzung der Kfz-Versicherungsvergleiche 

und den Onlinevertragsverkehr. 

1. Allgemein 

Wir respektieren die Datenschutzrechte jedes Einzelnen. Unser Internet-Auftritt steht im 
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 

Bei allen Fragen zu diesen Themen wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten 

(service@nafi.de). 

2. Datenspeicherung und Datenverwendung 

NAFI GmbH speichert die von Ihnen eingegebenen Daten (Angebotsdaten, Anschrift, 
Telefonnummer, Emailadresse). Diese werden zur Berechnung von Prämien, Tarifen, von 

Kfz-Versicherungen genutzt. Die eingegebenen Daten werden an die von Ihnen gewählte 

Versicherungsgesellschaft / betreuenden Makler, teilweise (je nach Verfahren) unver- 

schlüsselt als Anhang einer E-Mail, weitergegeben. 

In keinem Fall erfolgt die Weitergabe der Daten an unbeteiligte Dritte. 

NAFI GmbH nutzt die eingegebenen Daten, um im Bedarfsfall mit Ihnen telefonisch oder 
per Email in Kontakt zu treten. Dabei kann es sich z.B. um Vertragsangelegenheiten, 

Beratungsanfragen oder Rückfragen zu berechneten Angeboten handeln. 

3. Datensicherheit 

Wenn Sie einen persönlichen Bereich (Kunden-Login) bei NAFI GmbH haben und sich 
anmelden, findet diese Kommunikation ab diesem Zeitpunkt verschlüsselt statt, kann also von 

niemandem mitgelesen werden. 

NAFI GmbH benutzt 'temporäre' Cookies. Diese werden aus technischen Gründen 
verwendet, nicht auf Ihrer Festplatte gespeichert und beim Schließen des Webbrowsers ganz 

gelöscht. Besuchen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut, werden Sie nicht über 

Cookies 'wiedererkannt'. 

4. Widerspruchs- und Auskunftsrecht 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit eingesehen und durch eine formlose Email an 
unseren Datenschutzbeauftragten (service@nafi.de) widerrufen werden. Er erteilt auch 

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und nimmt auf Ihren Wunsch die vollständige 

Löschung derselben vor. 

5. Verlinkung 

Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des 
Verantwortungsbereichs von der NAFI GmbH liegen, wird nur dann gehaftet, wenn NAFI 

GmbH  von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar gewesen 

wäre, die Nutzung im Fall rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die letzte Prüfung der 

„Links“ erfolgte am 1.10.2014. 

Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

 



Nichtnutzung solcher Art dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 
dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 

verweist. NAFI GmbH distanziert sich von Fremdinhalten jeglicher Art. 

6. Einwilligung 

Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erklären Sie ausdrücklich Ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung der Daten für die unter 2. aufgezählten Zwecke. 

7. Einwilligung des Versicherungsnehmers 

Mit Absendung des Versicherungsantrags erklären Sie im Namen und in Vollmacht des 
Versicherungsnehmers dessen Einwilligung zur Datenverarbeitung nach den Bestimmungen 

der gewählten Versicherungsgesellschaft. 

 


