Geschäftsinhaber:
Ibrahim Görmez

Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld
IBAN:
DE43 4805 0161 0065 0355 86
Swift-BIC:
SPBIDE3BXXX

Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen
Vers. des Unfallgegners:

Versicherungsscheinnummer:
Schadennummer:
Versicherungsnehmer:
(Unfallgegner)

Kennz. des Unfallgegners:
Schadentag / Schadenort:
Name des Geschädigten:

Kennz. des Geschädigten:
Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das Kraftfahrzeugsachverständigenbüro Ibrahim Görmez (Gutachten-Center) zum
Zwecke der Beweissicherung, der Feststellung und Begutachtung des mir entstandenen Schadens beauftragt. Das Sachverständigenbüro
berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe. An Anlehnung des JVEG und des BGH Urteils vom 26.04.2016, Az. VI ZR 50/15
werden die SV-Nebenkosten berechnet. Die umseitig abgedruckten und im Büro des Sachverständigen aushängenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) habe ich zur Kenntnis genommen, was ich mit meiner Unterschrift bestätige. Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüro unwiderruflich erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges ab. Hiermit weise ich den
regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro Ibrahim
Görmez (Gutachten-Center) zu zahlen. Das Sachverständigenbüro Ibrahim Görmez (Gutachten-Center) ist berechtigt, diese Abtretung den
Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen
geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich
nicht berührt. Es kann die Ansprüche zu jeder Zeit gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine
oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Gleichzeitig verpflichte ich mich, die Schadenersatzansprüche unverzüglich selbst geltend zu machen,
wobei ich befugt bleibe, die Schadenersatzansprüche auch einzuklagen und den Schuldner zur Zahlung an den Abtretungsempfänger anzuweisen. Über die Vergütungsansprüche des Sachverständigen im Zusammenhang mit der im vorliegenden Schadenfall entfalteten Tätigkeit
darf ich keine Vergleiche abschließen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag
des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns bitte Name, Anschrift, Faxnummer und eMail-Adresse eintragen
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
___________________________________________ (Datum und Unterschrift des Verbrauchers)
Folgen des Widerrufs
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 BGB).
___________________________________________ (Datum und Unterschrift des Verbrauchers)

………………………………………………..
Datum

……………………………………..................
Unterschrift des Geschädigten

