kunden-erstinformation (gemäß § 11 versvermv und § 12 finvermv)
angaben zum unternehmen:
martin sträßner ist tätig als geschäftsführer der firma uvb gmbh . laufertorgraben 8 . 90489 nürnberg
fon: 0911 58785-45 . fax: 0911 58785-46 . e-mail: martin.straessner@uvb-nuernberg.de
registergericht: amtsgericht nürnberg . hrb 17734 . ust-idnr.: de211413384
www.uvb-nuernberg.de
angaben zur tätigkeit:
gewerbsmäßige tätigkeit als versicherungsvertreter mit erlaubnis nach § 34d abs. 1 der gewerbeordnung
sowie
gewerbsmäßige tätigkeit als finanzanlagenvermittler mit erlaubnis nach § 34f abs. 1 s. 1 nr. 1 der
gewerbeordnung
angaben zum register:
gemeinsame registerstelle nach § 11 a abs. 1 gewo:
deutscher industrie- und handelskammertag (dihk) e.v.
breite straße 29 . 10178 berlin . tel.: 0180 600585-0
(14 cent/minute aus dem deutschen festnetz, höchstens 42 cent/minute aus mobilfunknetzen)
registrierungsnummer für die versicherungsvermittlung:
d-9cbb-8vahd-01
registerabruf: www.vermittlerregister.info
registrierungsnummer für die finanzanlagenvermittlung:
d-f-155-m4ae-68
registerabruf: www.vermittlerregister.info
beteiligungen:
es besteht keine unmittelbare oder mittelbare beteiligung über 10 % am stimmrecht oder kapital eines
versicherers durch die uvb gmbh.
es besteht keine unmittelbare oder mittelbare beteiligung über 10 % am stimmrecht oder kapital der uvb gmbh
durch versicherer.
schlichtungsstellen:
versicherungsombudsmann e.v.
postfach 08 06 32 . 10006 berlin
www.versicherungsombudsmann.de
ombudsmann private kranken- und pflegeversicherung
postfach 06 02 22 . 10052 berlin
www.pkv-ombudsmann.de
bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (bafin)
postfach 13 08 . 53003 bonn
www.bafin.de
anbieter/emittenten:
die vertretenen gesellschaften finden sie auf der zweiten seite dieser kunden-erstinformation und auf der
internetseite www.uvb-nuernberg.de/versicherungen/unabhaengig.

liste der anbieter/emittenten, mit denen vertragsbeziehungen bestehen:
advocard
allianz
alte leipziger
arag
axa
barmenia
bayerische beamten lebensversicheurng a.g. | die bayerische
bfs e.v.
continentale
d.a.s.
dbv deutsche beamtenversicherung
deutscher ring
devk
dkv deutsche krankenversicherung
dws investments | deutsche asset management international gmbh
ergo versicherungsgruppe
europ assistance
garanta
generali
hannoversche lebensversicherung ag
hdi
helvetia
ideal versicherung
inter
kravag allgemeine
ks-auxilia
lv 1871
netfonds ag | nvs netfonds versicherungsservice ag
nürnberger
occ
rechtsschutz union
signal iduna
stuttgarter
swisslife
uelzener
universa
versicherungskammer bayern
vhv
volkswohl bund
vorsorge lebensversicherung ag
wwk
zurich

