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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kreditfinder24 GmbH 

 

1. Allgemeines 

a. Die Kreditfinder24 GmbH gewährt selbst keine Kredite. Kreditfinder24 GmbH tritt 

ausschließlich als Vermittler von Krediten auf. Die Kreditfinder24 GmbH ist nicht an der 

Leistungserbringung beteiligt und schuldet dem Kreditinteressenten keinen Erfolg. 

b. Ob und zu welchen Bedingungen ein Kreditvertrag zustande kommt ist ausschließlich eine 

Entscheidung der Bank und des Kreditinteressenten. Ebenso übernimmt die Kreditfinder24 

GmbH keinerlei Gewähr für den Erhalt einer angebotenen Kreditkondition, da ggf. die Banken 

ein individuelles, auf der Bonität des Kreditinteressenten basierendes Angebot unterbreiten. 

c. Im Falle einer Kreditgewährung kommt ein Kreditvertrag ausschließlich zwischen dem 

Kreditinteressenten (Kunde) und der Bank zustande. Im Rahmen eines solchen 

Vertragsverhältnisses gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) der jeweiligen Bank. 

d. Alle von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditfinder24 GmbH abweichenden 

Bedingungen des Kunden gelten nicht.  

2. Leistungsgegenstand 

a. Die Kreditfinder24 GmbH erstellt kostenlos und unverbindlich Informationen zum Thema 

Finanzierungen zur Verfügung. Die Kreditfinder24 GmbH ist jederzeit bemüht alle 

Informationen aktuell und richtig wiederzugeben. Da die Angaben jedoch durch Dritte zur 

Verfügung gestellt werden, übernimmt die Kreditfinder24 GmbH keine Gewähr für die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit. Eine Haftung oder Gewähr wird für den Fall nicht 

ausgeschlossen, sofern Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen der Kreditfinder24 GmbH 

vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

b. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind ausschließlich für den Endverbraucher zur 

Verfügung gestellt. Jegliche gewerbliche / kommerzielle Nutzung der Informationen, sowie 

das Kopieren der Daten oder Programme inkl. der Weitergabe dieser Kopien ist nicht 

gestattet. 

c. Der Interessent wird darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 

unter keinen Umständen als Beratungsleistung zu verstehen sind. Weiterhin wird darauf 

hingewiesen, dass es sich bei den abgebildeten Banken nur um eine begrenzte Anzahl von 

Anbietern und Kreditangeboten handelt und andere Angebote mit günstigeren oder teureren 

Konditionen geben kann. 

d. Die Kreditfinder24 GmbH besitzt die Erlaubnis gemäß § 34c GewO gewerbsmäßig Darlehen / 

Kredite zu vermitteln. Für die erfolgreiche Vermittlung einer Finanzierung an eine Bank erhält 

die Kreditfinder24 GmbH eine einmalige Vergütung von der jeweiligen Bank von bis zu 3,5%. 

Der Kreditnehmer schuldet der Kreditfinder24 GmbH keine Vergütung. Über die genannte 

Vergütung hinaus kann in Abhängigkeit von Kreditvolumen und / oder Qualität eine 

Bonuszahlung durch die Bank erfolgen, deren Höhe jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

genannt werden kann. Die von der Bank gezahlte Vergütung resultiert aus Zinserträgen und 

evtl. Bearbeitungsgebühren. Die Vergütung gilt als verdient, sofern der Kreditnehmer nicht 

ein ihm evtl. zustehendes Widerrufsrecht ausübt. 

 

3. Schlussbestimmungen, anwendbares Recht 

a. Die vertraglichen Beziehungen der Parteien richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsvorschriften des EGBGB. 

b. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ein Teil einer solchen 

Bestimmung unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Ganzen. Es wird vereinbart, dass an Stelle einer 

unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung tritt, die im Sinn der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. 

c. Für alle Rechtsstreitigkeiten wird, sofern zulässig, der Sitz der Kreditfinder24 GmbH 

vereinbart. 


