Vollma
acht
für Kündiigung und Inkassoeinzug
Abwicklung
gsauftrag zwisch
hen

Herr

O

Frau O

-Auftraggeber-

orname
Name, Vo

__________
_____________________________
______________
___________________

Straße

__________
_________________________

PLZ,
P Wohnort __
_____________________________
_____

und der

ProLife Gm
mbH, Hebbelsttr. 61 in D-8505
55 Ingolstadt
vertreten durch den Ge
eschäftsführer, Herrn Michaell E. Früchtl

-Auftragnehmer-

Zwischen d
den Parteien wird
w folgender Abwicklungsauft
A
trag geschlosse
en:
Hiermit erteile ich der ProLife GmbH den
n Auftrag zur Ve
erwertung des nachfolgend
n
in meinem Eigenttum stehenden Lebens(bzw. Rentten-) Versicheru
ungsvertrages, Bausparvertrag
ges oder Banksp
parvertrages od
der Riestervertra
ages.

Versicherungsgesellsch
haft/ Sparkasse
e/ Bank/ Bausp
parkasse

Policennu
ummer/ Zertifik
kat/ Sparbrief/ Bausparvertag
g

erschüsse
Rückkaufsswert inkl. Übe

Stichtag des Rückkaufsw
wertes

_______________________________________
___

_______________
_________________
__________

Guthaben
n/ Nominalanla
age/ Depotwe
ert

Abschlussd
datum

_______________________________________
___

__________
_______________
_________________

Hiermit erteile ich, dem o. g. Auftraggeb
ber, der ProLife GmbH als Auftrragnehmer unw
widerruflich und
d explizit den Au
uftrag und
die Vollma
acht, die o. g. Versicherung
V
(oder den Bauspa
arvertrag, das Zertifikat,
Z
den Sparbrief, den Ba
anksparvertrag
g,
Riesterverttrag, etc.) in me
einem Namen ab
a sofort zu kün
ndigen und dass Guthaben ode
er den Rückkau
ufswert in voller Höhe für
mich einzu
uziehen. Mir ist bekannt
b
und be
ewusst, dass ev entuelle Zulage
en bzw. Steuerv
vergünstigungen
n der jeweiligen
n Verträge
entfallen kkönnen und dann in Abzug ge
ebracht werden
n.
Ich ermäc
chtige die ProLiffe GmbH, die weiteren
w
Daten, die für den Vertrag notwendig sind, direkt be
ei der Gesellsch
haft
anzuforde
ern.
Die ProLife
e GmbH ist des Weiteren
W
berec
chtigt, in meine m Namen sowo
ohl schriftlich als auch telefonissch sämtliche
erforderlichen Auskünfte einzuholen und
d Weisungen im
m Zusammenhan
ng mit der Künd
digung zu tätige
en. Die diesbezzügliche
Korrespondenz ist ausschließlich über die
e ProLife GmbH
H zu führen.
Bei diesen Daten handeltt es sich ins beso
ondere um verttragsbezogene
e Daten, wie z. B.
B Vertragslaufze
zeit, Datum des
Vertragssc
chlusses, aktueller Rückkaufswe
ert, Versicherun
ngssumme, Höhe der gezahlten
n und noch zu zzahlenden Beitrräge;
persönlich
he Daten, z. B. Name,
N
Anschriftt, Alter (hiervon ausgenommen
n sind Daten, diie meine Gesun
ndheitsverhältnisse
betreffen), Verpfändunge
en bzw. sonstige Rechte Dritte
er, die Regeln der Versicherung
gsmathematik, anhand derer der
d
aktuelle Rü
ückkaufswert berechnet wurde, sowie alle so
onstigen Daten die die Prolife GmbH
G
oder derren Unterbevollmächtigte
anfordern.
Die vorsteh
henden Daten zu dem o. g. Ve
ertrag (Lebensvversicherungspo
olice, Zertifikat etc.)
e
dürfen au
usschließlich an die ProLife
GmbH ode
er deren Unterb
bevollmächtige
e weitergegebe
en werden. Die teilweise oder ganze
g
Übertrag
gung der Vollmacht auf
Dritte durc
ch die ProLife GmbH
G
ist ausdrücklich zulässig. SSie ist gegenüb
ber der Gesellsc
chaft/ Versicherrungsgesellscha
aft
schriftlich n
nachzuweisen, Die Parteien errklären, dass es sich bei dem Abwicklungsauf
A
trag um keine R
Rechtsberatung
g handelt
und eine ssolche auch nic
cht durchgeführt wurde.

____________________________________________
___________________________
Ort, Datum
m, Unterschrift Auftraggeber

Stan
nd: 01.2018

