Erläuterungen zu den Bedingungen für den
Getsafe Versicherungsvertrag
Unser Ziel bei Getsafe ist es, deine Versicherungsbedingungen so einfach wie möglich zu formulieren, damit du
beim Durchlesen nicht im Versicherungslatein versinkst. Solltest du dennoch Fragen zu einzelnen Punkten haben,
steht dir der Getsafe Customer Service jederzeit in der App oder per E-Mail an support@hellogetsafe.com zur
Verfügung.

Einleitung
Getsafe gibt dir die Möglichkeit deinen Versicherungsschutz aus den über Getsafe von verschiedenen Versicherern angebotenen Versicherungsmodulen (wie zum Beispiel der Privathaftpflicht oder Zahnzusatzversicherung)
individuell zusammenzustellen. Du kannst ein Versicherungsmodul einzeln abschließen oder mehrere Module
beliebig miteinander kombinieren - sie alle werden danach automatisch Teil eines einzigen Versicherungsvertrages.
Das heißt, alle deine Versicherungsmodule - egal ob im Bereich Sach-, Kranken- oder Lebensversicherung werden von Getsafe gemeinsam abgerechnet und verwaltet. So behältst du immer den Überblick über deine
Beiträge. Außerdem macht es das Hinzufügen oder Kündigen von Versicherungsmodulen über die App schnell
und kinderleicht, da Informationen aus anderen Versicherungsmodulen einfach übernommen werden können.
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A|1. Begriffsbestimmungen
In der Versicherungswelt gibt es Fachbegriffe, ohne die wir hier leider auch nicht auskommen. Hier erläutern wir
dir die wichtigsten Begriffe.

Du

bist unser Kunde und unser Vertragspartner. Somit bist du auch Versicherungsnehmer (VN), Beitragszahler und versicherte Person (VP). Du sitzt am Lenkrad und
steuerst das Geschehen, kannst neue Module aktivieren oder deaktivieren oder die
gesamte Geschäftsbeziehung mit uns kündigen.

Wir/Versicherer

bezeichnet hier den jeweils Risikoschutz bietenden Versicherer, der mit der Getsafe
Digital GmbH zusammenarbeitet. Den jeweiligen Versicherer entnimmst du dem
Versicherungsschein, sowie den jeweiligen Bedingungen der Versicherungsmodule.
Die Versicherer sind 100%ige Töchter der Münchener Rückversicherungs Aktiengesellschaft. Diese AVBs beziehen sich grundsätzlich auf das Verhältnis zwischen
dem Versicherer und dir.

Getsafe

ist die Getsafe Digital GmbH, eingetragen und zugelassen als Versicherungsvertreter (Versicherungsvermittlerregister Nummer D-QYBT-RIQKC-30 ). Diese vertritt
den Versicherer und hat von ihm die Vollmacht, Willenserklärungen entgegenzunehmen und zu überbringen. An Getsafe bezahlst du außerdem die Versicherungsbeträge. Getsafe hilft dir im Schadensfall und zahlt auch die Versicherungsleistung
für uns (den Versicherer) an dich aus.

Modul

Ein Modul (auch “Versicherungsmodul”) versichert ein bestimmtes Risiko, wie zum
Beispiel Behandlungskosten für deine Zähne oder Haftpflichtansprüche gegen dich.
Du kannst die Module, die Getsafe anbietet, miteinander kombinieren oder auch
nur ein einzelnes abschließen. Für jedes Modul gibt es eigene Modulbedingungen,
welche deine Rechte und Pflichten (zum Beispiel die Zahlung des Beitrags) regeln.
Bitte beachte, dass die Modulbedingungen die Allgemeinen Versicherungsdingungen für den Getsafe Versicherungsvertrag ergänzen und insoweit von diesen
abweichen können

Upgrade

Ein Upgrade (auch “Versicherungsupgrade”) ergänzt dein Versicherungsmodul um
die Absicherung zusätzlicher Risiken. So kannst du damit beispielsweise in einigen
Modulen Familienmitglieder oder weitere Deckungen einschließen. Bitte beachte,
dass die Spezialbedingungen der Upgrades die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Getsafe Versicherungsvertrag und der Allgemeinen Modulbedingungen ergänzen oder ersetzen und insoweit von diesen abweichen können.

Versicherungsschein

Er fasst den Inhalt deines Versicherungsvertrages zusammen. Hier steht genau,
wann dein Vertrag beginnt, wann er endet und wie viel du für den Versicherungsschutz bezahlen musst. Egal wie viele Module oder Upgrades du aktiviert hast,
du erhältst immer genau einen digitalen Versicherungsschein von uns. Er wird
automatisch in der Getsafe-App abgelegt. Natürlich kannst du ihn auch exportieren
oder ausdrucken.
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Aufsicht

Bist du mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kannst du dich auch an folgende
Aufsichtsbehörde wenden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn
Tel. 0228-4108-0
Fax 0228-4108-1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
Bitte beachte, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht
verbindlich entscheiden kann.
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A|2 Versicherungsmodule

in

Der auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Versicherungsbedingungen

(AVB)

gewährte

Versicherungsschutz dient der Absicherung von

Textform

erhalten

hast.

Zur

Wahrung

der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an die:

Lebensrisiken aus den Bereichen der Lebens-,
Getsafe Digital GmbH

Kranken- und der Sachversicherung.

Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg

Versichert sind die von dir ausgewählten
Versicherungsmodule.

Als

E-Mail: support@hellogetsafe.com

Versicherungs-

nehmer kannst du momentan aus den folgenden
Versicherungsmodulen wählen und diese dabei

Im

beliebig kombinieren:

der Versicherungsvertrag mit Zugang des

• Modul Privathaftpflicht

Widerrufs beendet. Damit endet auch der

Widerrufs

ist

Prämienanteil zurück. Die Erstattung zurückzu-

• Modul Zahnpflege

zahlender Beiträge erfolgt unverzüglich.

• Modul Zahnbehandlung
• Modul Zahnersatz

4.2 Widerrufsfolgen

Es werden - zusammen mit Getsafe - auch
künftig weitere Module entwickelt und über
die Getsafe-App bereitgestellt. Daher kann sich
die Zusammensetzung der verfügbaren Module
künftig ändern. Bereits abgeschlossene Module
können von dir als Versicherungsnehmer jedoch
unverändert weitergeführt werden.

ist

der Versicherungsschutz und wir erstatten dir
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden

Teil

der

Prämien,

wenn

du

zugestimmt hast, dass der Versicherungsschutz
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang
einbehalten; dabei handelt es sich um einen
Betrag in Höhe von 1/30 des Monatsbeitrags

grundsätzlich

gewöhnlichen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet

des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall

A|3. Versicherungsfähigkeit
seinen

wirksamen

Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden

• Upgrade Drohnen

der

eines

Versicherungsschutz. Wir erstatten den auf die

• Upgrade Familienschutz

Versicherungsfähig

Falle

jeder,

Wohnsitz

für jeden Tag Versicherungsschutz, den du dem

in

Versicherungsschein entnehmen kannst. Die

Deutschland hat. Ergänzend können einzelne

Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt

Module zusätzliche Voraussetzungen an die

unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang

Versicherungsfähigkeit und Versicherbarkeit

des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz

knüpfen.

nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene

A|4. Widerrufsbelehrung

Leistungen zurückzugewähren und gezogene

4.1 Widerrufsrecht

Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb

4.2 Besondere Hinweise

von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen
in

Textform

(z.B.

Brief,

Fax,

E-Mail)

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem du
den

Versicherungsschein,

die

Vertragsbe-

stimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen,

die

weiteren

Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils

Dein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag
auf deinen ausdrücklichen Wunsch sowohl von
dir als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor
du dein Widerrufsrecht ausgeübt hast.

A|5. Beginn und Ende des
Versicherungsschutzes
Dein Versicherungsschutz beginnt zu dem im
Versicherungsschein

genannten

Zeitpunkt,
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wenn du den ersten Beitrag rechtzeitig (d. h. mit

modul zurücktreten. Hätten wir das Versiche-

Zugang des Versicherungsscheins, jedoch nicht

rungsmodul auch bei Kenntnis der nicht

vor dem im Versicherungsschein genannten

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen

Zeitpunkt) zahlst, jedoch nicht vor Abschluss des

Bedingungen, geschlossen, dann können wir

jeweiligen Versicherungsmoduls. Da du jedes

bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-

Versicherungsmodul unabhängig voneinander

pflicht nicht zurücktreten. Solltest du fahrlässig

abschließen kannst, kann der Beginn des

unvollständige

Versicherungsschutzes für jedes Versicherungs-

gemacht haben, können wir das Versicherungs-

modul abweichen. Wird der Beitrag nicht

modul mit einer Frist von einem Monat

rechtzeitig gezahlt, gilt die in AI11 aufgeführte

kündigen. Wir können nicht kündigen, wenn

Regelung. Dein Versicherungsschutz endet mit

wir das Versicherungsmodul auch bei Kenntnis

der Beendigung des Versicherungsvertrages

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch

insgesamt bzw. für ein Versicherungsmodul mit

zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

der Beendigung des Versicherungsmoduls.

Die anderen Bedingungen werden dann auf

oder

unrichtige

Angaben

unser Verlangen rückwirkend, bei einer nicht zu

A|6. Laufzeit, Kündigung und Beendigung
des Versicherungsvertrages

vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden

Dein Versicherungsvertrag wird – soweit nicht

Das Recht auf Rücktritt und Kündigung oder

abweichend

in

den

Versicherungsmodulen

bestimmt - auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Dein

Versicherungsvertrag

endet

mit

der

Kündigung des letzten Versicherungsmoduls.
Die Kündigung wird nur und erst dann
wirksam, wenn du als Versicherungsnehmer
deine

Kündigungsabsicht

uns

gegenüber

Versicherungsperiode, Vertragsbestandteil.
Vertragsanpassung (s.o.) steht uns nur zu,
wenn wir dich durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Das Recht, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

(auch durch Erklärung gegenüber Getsafe in

A|8. Obliegenheiten

der Getsafe-App oder per E-Mail äußerst). Du

Obliegenheiten

kannst die Module insgesamt oder einzeln
ohne Einhaltung einer Frist täglich kündigen,
es sei denn, die einzelnen Versicherungsmodulbedingungen bestimmen eine abweichende
Kündigungsfrist.
Dein

Versicherungsvertrag

endet

zudem,

wenn du stirbst oder du deinen gewöhnlichen
Wohnsitz nicht mehr in Deutschland hast.

A|7. Vorvertragliche Anzeigepflichten

sind

deine

Mitwirkungs-

pflichten in Form von Auskunfts-, Mitteilungsoder sonstigen Verhaltenspflichten.
Wenn
du

du

einen

verpflichtet,

Schadensfall
alle

Fragen

hast,
in

bist

diesem

Zusammenhang zu beantworten, die für die
Feststellung des Versicherungsfalls oder des
Umfangs der Leistungspflicht erforderlich sind,
damit wir dir helfen können.
Die weiteren Obliegenheiten ergeben sich aus
den einzelnen Modulbedingungen.

Alle Fragen die wir dir vor Abschluss eines Moduls in Textform stellen, dienen der Einschätzung des Risikos. Du bist verpflichtet, alle dir
bekannten Fragen nach Gefahrumständen,
die für den Vertragsschluss des Versicherers
erheblich sind und nach denen in Textform
gefragt wurde,

ehrlich und vollständig nach

bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Solltest du vorsätzlich oder grob fahrlässig
unvollständige

oder

unrichtige

Angaben

gemacht haben, können wir vom Versicherungs-

A|9. Folgen von
Obliegenheitsverletzungen
Bei Verletzung einer der Obliegenheiten, die du
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen
hast, durch grobe Fahrlässigkeit / Vorsatz,
können wir binnen eines Monats, nachdem wir
von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den
Versicherungsvertrag fristlos kündigen.
Verletzt du deine Obliegenheit vorsätzlich, sind
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wir nicht zur Leistung verpflichtet. Im Falle einer

die Getsafe-App) oder durch einen auffälligen

grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit

Hinweis im Versicherungsschein auf diese

sind wir berechtigt, die Versicherungsleistung

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Erstbeitrages

entsprechend der Schwere deines Verschuldens

aufmerksam gemacht haben, es sei denn, du

zu kürzen. Wir bleiben zur Leistung verpflichtet,

hast die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

wenn die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles, noch für die Feststellung
oder

den

Umfang

der

Leistungspflicht

ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn du die
Obliegenheit arglistig verletzt hast.

A|12. Fälligkeit der Folgebeiträge und
Folgen einer verspäteten Zahlung oder
Nichtzahlung
Dein Beitrag ist monatlich im Voraus zu
bezahlen. Standardmäßig ist dies der gleiche
Tag des Monats, wie dein Erstabschluss.

A|10. Versicherungsleistungen

Wenn du also deinen Vertrag zum 2. Februar

Je nach Art des Schadens sorgen wir im

abgeschlossen hast, dann buchen wir deinen

Versicherungsfall

Schadensersatz,

Beitrag jeweils am 2ten des Monats ab. Wenn

Wiederbeschaffung oder Reparatur (Wieder-

für

du dies ändern möchtest kontaktiere unseren

herstellung), sowie weitere Dienstleistungen

Customer Service in der App.

(z.B. Assistenz- oder Beratungsleistungen).

Zahlst du einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig,

Art und der Umfang der Leistung werden in
den jeweiligen Modulbedingungen festgelegt.
Schadensersatz bzw. grundsätzliche Geldleistungen zahlen wir an das bei uns hinterlegte
Zahlungsmittel

aus.

Du

kannst

in

der

Getsafe-App oder per E-Mail aber auch ein
anderes Konto dazu bestimmen.

können wir dir auf deine Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn wir dir die rückständigen
Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten
im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen
angeben, die mit dem Fristablauf verbunden

Eine Abtretung oder Verpfändung von Leistungs-

sind.

ansprüchen ist nur und erst mit unserer

Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang

ausdrücklichen Zustimmung wirksam.

mit

A|11. Fälligkeit des Erstbeitrages und
Folgen einer verspäteten Zahlung oder
Nichtzahlung

der

Bestimmung

entstandenen

Kosten

der

Zahlungsfrist

(z.B.

Mahnkosten,

Rücklastschriftgebühren) geltend zu machen.
Bist du nach Ablauf der Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung des Folgebeitrages oder

des

der Zinsen oder Kosten in Verzug, besteht

nicht

ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein

vor dem im Versicherungsschein genannten

Versicherungsschutz. Zudem können wir das

Zeitpunkt.

Modul ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

Solange der fällige Erstbeitrag nicht gezahlt

Haben wir gekündigt und du zahlst danach

ist, können wir von dem Versicherungsvertrag

innerhalb eines Monats den angemahnten

zurücktreten. In diesem Fall können wir eine

Betrag,

angemessene

verlangen.

Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang

Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn

der Kündigung und der Zahlung eingetreten

du uns nachweist, dass du die Nichtzahlung

sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Der

Erstbeitrag

wird

Versicherungsscheines

mit
fällig,

Zugang
jedoch

Geschäftsgebühr

besteht

der

Vertrag

fort.

Für

nicht zu vertreten hast.
Versicherungsfalles nicht gezahlt, sind wir nicht

A|13. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei
SEPA-Lastschriftmandat

zur Leistung verpflichtet, wenn wir dich durch

Ist die Einziehung des Beitrages von deinem

Ist der fällige Erstbeitrag bei Eintritt des

gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. über

Konto

vereinbart,

zahlst

du

rechtzeitig,
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wenn wir den geschuldeten Beitrag zum

sicherungsvertrag gehört und dies von

Fälligkeitstag von deinem Konto einziehen

einem unabhängigen Treuhänder bestätigt

können und du einer berechtigten Einziehung

wird.

nicht widersprichst. Können wir den fälligen
Beitrag ohne dein Verschulden nicht einziehen,
erhältst du von uns in Textform über die
Getsafe-App eine Zahlungsaufforderung. Wenn
du dann den Beitrag unverzüglich zahlst, ist die
Beitragszahlung noch rechtzeitig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist
von uns zu erbringen.

A|15. Anzeigen, Willenserklärungen und
Anschriftenänderung
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen

A|14. Allgemeine Ausschlüsse

und Erklärungen können auch in der Getsafe-App

Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir

support@hellogetsafe.com gerichtet werden.

nicht, wenn der Schadensfall durch folgende
Punkte verursacht wird:
• unmittelbar durch Kriegsereignisse oder
innere Unruhen, sofern du auf Seiten der
Unruhestifter teilgenommen hast. Dagegen leisten wir, wenn der Schadensfall in
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Kriegsreignissen oder inneren
Unruhen eintritt, denen du während eines
Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen du
nicht aktiv beteiligt warst;
• durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat durch dich;
• durch Strahlen infolge von Kernenergie, die
das Leben oder die Gesundheit zahlreicher
Menschen derart gefährden, dass zur Abwehr
der Gefährdung eine Katastrophenschutzbehörde oder vergleichbare Behörde tätig
wurde;
• unmittelbar oder mittelbar durch den vorsät-

gemacht

oder

an

die

E-Mail-Adresse

Wenn du umziehst oder deinen Namen änderst,
musst du uns dies umgehend in der Getsafe-App
oder per E-Mail mitteilen.

A|16. Bestands- und Innovationsklausel
Wir werden unser Angebot immer weiter
ausbauen und immer bessere Leistungen für
dich bereitstellen. Diese Verbesserungen werden wir nicht nur Neukunden anbieten, sondern
auch dir als Bestandskunden. Dazu können wir
die Allgemeinen Bedingungen für den Getsafe
Versicherungsvertrag, die Modulbedingungen
sowie die Spezialbedingungen für die Upgrades
einseitig ändern, solange diese nicht zu deinem
Nachteil sind.

A|17. Abweichende Regelungen in den
Modulbedingungen
Soweit

die

Modulbedingungen

Spezialbedingungen

(Teil

B)

oder
von

die
den

zlichen Einsatz von atomaren, biologischen

Allgemeinen Bedingungen für den Getsafe

oder chemischen Waffen oder den vorsät-

Versicherungsvertrag (Teil A) abweichen oder

zlichen Einsatz oder die vorsätzliche Frei-

diese ergänzen, haben diese Vorrang vor den

setzung von radioaktiven, biologischen oder

Allgemeinen Bedingungen für den Getsafe

chemischen Stoffen. Auf einen Leistung-

Versicherungsvertrag (Teil A). Der Abschluss

sausschluss werden wir uns nur berufen,

oder die Kündigung eines Moduls beeinflusst

sofern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen

nicht die Rechte und Pflichten aus den anderen

eine nicht vorhersehbare Erhöhung des

bestehenden Modulen.

Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen für das
zugrundeliegende Risiko derart verbunden
ist, dass die Erfüllbarkeit der zugesagten
Versicherungsleistungen für die Bestandsgruppe nicht
mehr gewährleistet ist, zu der dein Ver-

A|18. Anzuwendendes Recht und
Gerichtsstand
Für diesen Versicherungsvertrag gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland.
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
dich ist das Gericht, in dessen Bezirk du deinen
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Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen,
deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast, bei
Klagen gegen uns auch wahlweise das Gericht
an unserem Geschäftssitz, zuständig. Verlegst
du nach Vertragsschluss deinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ist oder ist dein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
ist das Gericht an unserem Geschäftssitz
zuständig.
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