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Disclaimer 

 
Wir, die auxmoney GmbH, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768 (nachfolgend 
auch: „auxmoney“, „wir“, „uns“), Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE256030746, Telefon: 0211 737 100 020, 
Telefax: 0211 542 432 98, info@auxmoney.com, sind gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Raffael Joh-
nen, Daniel Drummer, Philipp Kriependorf und Arie Wilder mit gleicher Anschrift. auxmoney stellt Kreditsuchenden 
von Immobiliar-Verbraucherdarlehen im Internet als Diensteanbieter die Webseiten 

• https://www.auxmoney.com/kredit/darlehen-immobilienkredit.html 

• https://www.auxmoney.com/kredit/immobilienfinanzierung-ohne-eigenkapital.html 

• https://www.auxmoney.com/kredit/darlehen-hausfinanzierung.html 

• https://www.auxmoney.com/kreditangebot/immobilienfinanzierung/100prozent/ 

• https://www.auxmoney.com/kreditangebot/immobilienfinanzierung/ 
(nachfolgend jeweils: „Webseite“) zur Verfügung, für die dieser Disclaimer gilt. 
 
1. Kein Vertragsverhältnis zwischen auxmoney und Nutzern der Webseite 
 

Durch die Nutzung der Webseite entsteht zwischen auxmoney und dem jeweiligen Nutzer der Webseite kein Ver-
tragsverhältnis. 

 
2. Warnhinweise zu Inhalten der Webseite 
 
2.1 Die Webseite enthält sowohl Inhalte, die auxmoney zur Nutzung bereithält (nachfolgend: „eigene Inhalte“), als 

auch Inhalte, die für Nutzer der Webseite nicht durch auxmoney sondern ausschließlich durch Dritte bereitgehalten 
werden (nachfolgend: „fremde Inhalte“). Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns fremde Inhalte 
nicht zu eigen machen. 

 
2.2 Eigene Inhalte der Webseite 
 

auxmoney ist für eigene Inhalte auf dieser Webseite gemäß § 7 Abs. 1 TMG nur nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. 

 
2.3 Fremde Inhalte der Webseite 
 

auxmoney übernimmt keine Verantwortung für fremde Inhalte der Webseite und macht sich fremde Inhalte der 
Webseite zu keinem Zeitpunkt zu eigen. Zu den fremden Inhalten gehört auch der nachstehend unter Ziff. 2.4 
dargestellte fremde Inhalt der „EUROPACE-Plattform“. Eine Überprüfung fremder Inhalte auf Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Rechtmäßigkeit findet durch auxmoney nicht statt. Nach §§ 8 bis 10 TMG ist auxmoney als Dienste-
anbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umstän-
den zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haf-
tung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Be-
kanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird auxmoney die betreffenden Inhalte umgehend entfer-
nen. 

 
2.4 Fremder Inhalt: EUROPACE-Plattform 
 
2.4.1 Die Europace AG (nachfolgend: „Europace“) und die Hypoport Mortgage Market Ltd. (nachfolgend: „Hypoport“) 

sind Gruppengesellschaften der von der Hypoport AG geleiteten Hypoport-Unternehmensgruppe („Hypoport-
Gruppe“). Europace und Hypoport betreiben gemeinschaftlich die sog. EUROPACE-Plattform (nachfolgend: „EU-
ROPACE-Plattform“). Die EUROPACE-Plattform ist eine technische Vermittlungsplattform, unter anderem zur 
Vermittlung von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne von § 491 BGB (nachfolgend auch: „Immo-
biliar-Verbraucherdarlehen“) und damit in Zusammenhang stehenden Finanz- und Versicherungsprodukten. In 
die EUROPACE-Plattform sind Produkte von zahlreichen deutschen Kreditinstituten bzw. Versicherungsunterneh-
men, die an die EUROPACE-Plattform angeschlossenen sind (nachfolgend: „Kreditinstitut“), eingebunden. Über 
unsere Webseite haben natürliche Personen, die von einem Kreditinstitut für eigene Rechnung ein Immobiliar-
Verbraucherdarlehen aufnehmen möchten (nachfolgend: „Kreditsuchende“), die Möglichkeit, innerhalb eines 
fremden Inhaltes der Webseite, der nicht von auxmoney, sondern ausschließlich von Gruppengesellschaften der 
Hypoport-Gruppe zur Nutzung bereitgestellt wird, Kreditgesuche einschließlich erforderlicher persönlicher Angaben 
(nachfolgend „Kreditprojekt“) in die EUROPACE-Plattform einzustellen. Sofern Kreditsuchende diese Möglichkeit 
nutzen, geschieht dies über eine Antragsstrecke zur EUROPACE-Plattform (nachfolgend: „EUROPACE-Antrags-
strecke“), die im Wege eines sog. Snippets, d.h. über die Einbindung der EUROPACE-Antragsstrecke als fremden 
Inhalt der EUROPACE-Plattform, als externes Element innerhalb eines Rahmens (nachfolgend auch „EUROPACE-
Snippet“), in unsere Webseite eingebunden ist. Alle Eingaben durch Kreditsuchende im EUROPACE-Snippet 
erfolgen unmittelbar in der technischen Sphäre von Gruppengesellschaften der Hypoport-Gruppe und nicht 
bei auxmoney. Der EUROPACE-Snippet ist ein fremder Inhalt unserer Webseite, der inhaltlich ausschließ-
lich von Gruppengesellschaften der Hypoport-Gruppe gestaltet und betrieben wird. 

 
2.4.2 Informatorischer Hinweis zur EUROPACE-Plattform: Sofern Kreditsuchende die Möglichkeiten der EUROPACE-

Plattform nutzen, nimmt ein gemäß § 34i GewO zugelassener Immobiliardarlehensvermittler mit dem jeweiligen 
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Kreditsuchenden Kontakt zwecks Erörterung des Kreditprojektes und – sofern erforderlich – Vervollständigung 
noch fehlender Angaben und Informationen auf, bevor eine Darlehensvermittlung über die EUROPACE-Plattform 
ermöglicht werden kann. 

 
Besteht bei einem oder mehreren Kreditinstituten Interesse, das Kreditprojekt eines Kreditsuchenden zu finanzie-
ren, werden dem Kreditsuchenden von dem bzw. den jeweiligen Kreditinstitut(en) konkrete Finanzierungsvor-
schläge für das Kreditprojekt unterbreitet. Die Vergabe eines Immobiliar-Verbraucherdarlehens an den Kreditsu-
chenden durch ein Kreditinstitut hängt danach davon ab, ob zwischen dem Kreditsuchenden und dem Kreditinstitut 
ein Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag zustande kommt. Die Annahme bzw. das Zustandekommen eines 
konkreten Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrages kann von auxmoney nicht garantiert werden. 

 
auxmoney wird zu keinem Zeitpunkt als Immobiliardarlehensvermittler tätig. Darüber hinaus ist auxmoney kein 
Kreditinstitut und kein Finanzdienstleister nach § 1 KWG und erbringt weder Bankgeschäfte noch Finanzdienstleis-
tungen, insbesondere gewährt auxmoney selbst keine Darlehen. auxmoney beschränkt sich durch die Einbindung 
des EUROPACE-Snippets in die Webseite auf die Möglichkeit einer Kontaktherstellung zwischen Kreditsuchenden 
und nach § 34i GewO zugelassenen Immobiliardarlehensvermittlern. 

 
3. Verweis auf Impressum 
 

Ergänzend zu vorstehenden Angaben und Hinweisen verweisen wir auf unser Impressum, dort insbesondere auf 
die Abschnitte „Weitere Angaben“, „Haftung für externe Links“ und „Urheberrecht“. 

 
 
 
Stand: Oktober 2019 


