
Klaus Hellwig 

Direktor Vertrieb 
KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. 
AUXILIA Rechtsschutz-Versrcherungs-AG 

Herrn 

Lars Drückhammer 

Geschäftsführer 

Blau direkt GmbH und Co. KG 

Fackenburger Allee 11 

23554 Lübeck 

Datum 

US.(IS,2014  

Ergänzung zur Cuurtagezusage 
Vermittlernummer: 20 261280 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. zahlt aufgrund einer bestehenden Courtage-

zusage an blau direkt GmbH & Co. KG Courtagen aus. Diese Zahlungen erfolgen 

für vermittelte Verträge, die von blau direkt hei uns eingereicht wurden bzw. die 

hei uns auf die Vermittlernummer von blau direkt geschlüsselt sind, 

Diese Verträge wiederum wurden zuvor von verschiedenen Vermittlern, die mit 

blau direkt Vertriebsvereinbarungen geschlossen haben, bei blau direkt eingereicht 

wurden bzw. werden von diesen aktuell betreut. Bei blau direkt intern werden diese 

Verträge als Bestand des jeweiligen Vermittlers geführt. 

Wir erklären uns bereit und verpflichten uns, hi dem Fall, dass die 

Vertriebsvereinbarung zwischen blau direkt und dem Vermittler beendet wird, und 

uns die Beendigung von einer der Parteien angezeigt wird, die bei blau direkt auf 

den Vermittler geführten Verträge auf diesen zu schlüsseln, zukünftige 

Korrespondenz über diesen zu führen sowie Courtagen im üblichen Umfang des 

KS e.V. künftig an diesen direkt auszubezahlen. Voraussetzung für eine 

Direktanbindung an den KS e.V. ist die Erfüllung der rechtlichen Vorschriften. 

Uhlandstraße 7 
80336 München 
Telefon 089 1 539 81 - 600 
Telefax 989 539 81 - 5600 
Klaus hellwegfitsausnlade 



Klaus Hel 

Der Vermittler kann seinen Bestand bei blau direkt mittels einer aktuellen 

Bestandsliste der blau direkt nachweisen. Wir behalten uns jedoch vor, die 

Zuordnung der Verträge zu dem jeweiligen Vermittler zusätzlich mittels einer 

Abfrage bei einem von blau direkt beauftragten Wirtschaftsprüfer. aktuell Nirschl, 

Grössl 	Koll. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Prof.- Reiter- 

Str. 21, 94535 Eging am See, (der jeweils aktuell zuständige Wirtschaftsprüfer 

wird auch auf www.pooltektor.de  veröffentlicht), zu überprüfen. 

.M.it freundlichen Grüßen 
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