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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit
Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind.
Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen
Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens, für
die Sie verantwortlich sind und anderen daher Ersatz
leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch,
ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete
Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch
Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.
Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen Bereiche Ihres Privatlebens. So deckt sie beispielsweise Ihre Haftungsrisiken
im Straßenverkehr außerhalb des Kfz,
im Sport einschließlich der Schäden durch kleine
Wasserfahrzeuge, wie Ruderboote, Kanus, Paddelboote,
durch kleine zahme Haustiere, soweit sie nicht
durch eine Tierhalterhaftpflicht gesondert zu versichern sind,
bei Schäden, die von der Wohnung oder dem
Haus ausgehen, in dem Sie wohnen – egal, ob
Sie Mieter oder Eigentümer sind,
bei Schäden aus Bautätigkeit bei kleineren Bauvorhaben an Ihrer selbstgenutzten Immobilie,
bei Verlust fremder Schlüssel
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen
können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung.
Dazu gehören z.B.:
die berufliche Tätigkeit oder die verantwortungsvolle Betätigung in einer Vereinigung,
das Halten und 3
Führen von versicherungspflichtigen Kraft-, Luftfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern
das Halten von Hunden und Pferden.

Gibt es Deckungseinschränkungen?
!

!

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann:
Wir leisten für Schäden nur bis zu den vereinbar!
ten Versicherungssummen.
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ist bei jedem
!
Versicherungsfall zu berücksichtigen.
In jedem Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind gesetzliche Ansprüche
wegen vorsätzlicher Handlungen,
!
gegenüber Angehörigen bzw. Mitversicherten.
!
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Wo bin ich versichert?
Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im Ferienhaus oder während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts einen Haftpflichtschaden verursacht, ist geschützt. Bei längerer Abwesenheit müssen gegebenenfalls besondere
Vereinbarungen mit dem Haftpflichtversicherer getroffen werden.
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Welche Verpflichtungen habe ich?

-

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

-

Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.. So kann der Versicherungsschutz
den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen.

-

Es ist möglich, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist.

-

Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind.

-

Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern
und uns durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies
umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren,
staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung
fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten
übernommen, wobei Sie dem durch den Versicherer eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

-

Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem
Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags
rechtzeitig und vollständig erfolgt.
Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertag.
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Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen.
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