
 

Important information on data updates 
 

 

In order to provide you with the best possible advice, it is important that you keep us up 

to date on relevant life events. Please also note the following excerpt from our brokerage 

contract (German language). 

 

(1) Der Mandant ist zur Mitwirkung, insbesondere zur vollständigen Erteilung 

wahrheitsgemäßer Angaben im Zusammenhang mit den vom Makler betreuten 

Versicherungen des Kunden verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung der 

Beauftragung erforderlich ist. Dies gilt auch für Änderungen seiner Risiko- oder 

Rechtsverhältnisse oder der zugrunde liegenden Tatsachen nach Vertragsschluss, die für 

den jeweiligen Versicherungsschutz relevant sein könnten. Hierzu zählen unter anderem 

Angaben zum Wohnort, zur familiären Situation, zur beruflichen Tätigkeit oder zum 

Rauchverhalten. Diese Aufzählung ist exemplarisch und nicht abschließend. Unterlässt 

der Mandant die unverzügliche Information, besteht eventuell kein oder kein 

vollständiger Anspruch aus dem Versicherungsvertrag. Insbesondere hat er dem Makler 

unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen vollständig 

zu übergeben. 

(2) Bei der Bearbeitung der Vermittlungsanfrage kann nur der vom Mandanten 

geschilderte Sachverhalt zugrunde gelegt werden. Der dargelegte Sachverhalt ist als 

vollständig, wahrheitsgemäß und abschließend als Beratungsgrundlage anzunehmen. 

(3) Der Makler ist nicht verpflichtet und nicht in der Lage, sich nach der Vermittlung des 

gewünschten Versicherungsschutzes fortlaufend über eventuelle Änderungen der 

Verhältnisse des Mandanten zu informieren. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung 

über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrages von 

Bedeutung sein können, auch wenn der Mandant selbst erst später eigene Kenntnis 

erhält. 

 

Only if you inform us about relevant changes can we take them into account regarding 

your insurance protection. These include: 

▪ Moving 

▪ Career change 

▪ Marriage / partnership 

▪ Birth of a child 

▪ Change contact details 

▪ New pet 

▪ Acquisition of real estate 

The list is not exhaustive. 

 

If we do not receive any information, we cannot give you the best advice and, 

accordingly, cannot accept any liability for gaps in your insurance cover based on 

information not provided by you. We therefore urgently advise you to inform us of any 

changes in your life situation, but at least once a year when requested. This is possible 

by telephone or E-Mail, too. 

 

Feel free to contact us with any questions or ambiguities. 

 

Your TBO Versicherungsmakler 


