Privathaftpflichtversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Versicherer: Great Lakes Insurance SE

Produkt: Modul Privathaftpflicht

Dieses Blatt dient nur deiner Information und gibt dir einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte deiner
Versicherung. Die vollständigen Informationen findest du in deinen Versicherungsunterlagen (Versicherungsschein,
Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Getsafe Versicherungsvertrag, Modulbedingungen für das Modul
Privathaftpflicht, sowie -falls von dir ausgewählt- die Spezialbedingungen für das Upgrade Familie und die
Spezialbedingungen für das Upgrade Drohne). Damit du umfassend informiert bist, lies dir bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten dir eine Privathaftpflichtversicherung an. Diese schützt dich gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang
mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die du verantwortlich bist.

Was ist versichert?
Gegenstand der
Privathaftpflichtversicherung ist
es, gegen dich geltend gemachte
Haftpflichtansprüche zu prüfen,
berechtigte Ansprüche zu befriedigen und
unberechtigte Ansprüche abzuwehren.
Die Privathaftpflichtversicherung umfasst
die wesentlichen Haftungsrisiken deines
Privatlebens, dazu gehören zum Beispiel:
von dir verursachte Schäden als
Teilnehmer im Straßenverkehr als
Fußgänger oder Radfahrer.
von dir verursachte Schäden durch
den Verlust privater und beruflicher
Schlüssel.
von dir verursachte Schäden bei der
Ausübung von Sport.
Schäden durch deine kleinen, zahmen
Haustiere.
von dir verursachte Schäden als
Mieter einer Wohnung oder eines
Einfamilienhauses.
Solltest du das Upgrade Familie abgeschlossen
haben, erstreckt sich dein Versicherungsschutz
auch auf weitere Personen, wie z.B. deinen
Ehe-, oder Lebenspartner. Ebenso können deine
ferngesteuerten Fluggeräte, z.B. Drohnen oder
Modellflugzeuge, durch das Upgrade Drohne in
deinen Schutz mit eingeschlossen werden.
Die Höhe der vereinbarten
Versicherungssumme (Deckungssumme)
kannst du deinem Getsafe Versicherungsschein
entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Risiken sind jedoch nicht
versichert. Hierfür benötigst du eine separate
Absicherung. Dazu gehören zum Beispiel:
Gefahren, die bei der Ausübung deines
Berufs oder im Rahmen deiner gewerblichen
Tätigkeit entstehen.
Gefahren, die durch die Benutzung deines
eigenen Kraft-, Wasser-, oder Luftfahrzeugs
entstehen.

Gibt es
Deckungsbeschränkungen?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann:
Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu
den vereinbarten Versicherungssummen.
Wenn du eine Selbstbeteiligung vereinbart
hast, ist diese bei jedem Versicherungsfall
zu berücksichtigen.
In jedem Fall vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen sind beispielsweise:
Schäden, die du vorsätzlich verursacht hast.
Schäden, die durch deine Versicherungen
gedeckt sind, z.B. Kfz-Haftpflicht

Wo bin ich versichert?
Die Versicherung gilt weltweit. Auch wenn du während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts (z.B.
Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpflichtschaden verursachst, bist du geschützt.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
• Bitte mache im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Es ist möglich, dass du von uns aufgefordert wirst, besonders gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeige uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen dich noch keine Schadenersatzansprüche
geltend gemacht worden sind.
• Du bist verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch
wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen.
• Die Versicherungsbeträge musst du rechtzeitig und vollständig bezahlen.

Wann und wie zahle ich?
Der Erstbeitrag ist sofort nach Abschluss des Vertrags zu bezahlen. Wann du die weiteren Beträge zahlen
musst, ist im Versicherungsschein genannt. Dein Beitrag ist monatlich im Voraus zu bezahlen. Standardmäßig
ist dies der gleiche Tag des Monats wie dein Erstabschluss. Du kannst den Beitrag z.B. mit deiner Kreditkarte
bezahlen oder uns ermächtigen, die Beiträge von deinem Konto einzuziehen (SEPA Lastschriftmandat).

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist,
dass du den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt hast. Der Versicherungsschutz
beginnt, sobald der Vertrag zustande gekommen ist; frühestens jedoch am auf deine Antragserklärung
folgenden Tag. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. Er verlängert
sich stillschweigend um jeweils ein Jahr, kann aber auf Wunsch von dir täglich gekündigt werden. Der
Versicherungsschutz endet durch Kündigung des Vertrags.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Du kannst den Vertrag täglich mit Wirkung für den darauffolgenden Tag kündigen. Eine wirksame Kündigung
erfordert die Textform - am einfachsten kannst du jedoch in der Getsafe-App kündigen.

