Glasversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Versicherer: Great Lakes Insurance SE Produkt: Hausrat Comfort, Premium
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 Hausrat, den Allgemeinen Bedingungen für das Basismodul Hausrat Comfort und Upgrade Premium und die
Spezialbedingungen für das Upgrade Glas). Damit du umfassend informiert bist, lies dir bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten dir eine Glasversicherung an. Diese schützt dich vor den finanziellen Folgen der Zerstörung deiner versicherten Gebäude- oder
Mobiliarverglasung infolge eines Versicherungsfalls im Rahmen deiner Hausratversicherung.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Versicherte Sachen

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem
Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
zum Beispiel:

Versichert ist die Gebäude- und Mobiliarverglasung der
versicherten Wohnung. Hierzu gehören beispielsweise:
Scheiben und Platten aus Glas, Plastik-, Plexi- und
Acrylglas;
Glasscheiben von Aquarien und Terrarien;
Scheiben von Wintergärten aus Glas;
Glasbausteine und Profilbausteine.
Den genauen Umfang der versicherten Sachen kannst
du den Modulbedingungen entnehmen.
Versicherte Gefahren und Schäden
Zerstörung oder Beschädigung durch Glasbruch
der versicherten Sachen infolge eines
Versicherungsfalls.
Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls
notwendigen und tatsächlich angefallenen
Kosten für Einsatz von Gerüsten, Hebebühnen,
Kränen und ähnlichen Geräten sowie für das
vorübergehende Beseitigen von Hindernissen;

Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt
sind;
Schäden an Photovoltaikanlagen;
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden;
Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff,
die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-,
Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte
sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten oder
Computer-Displays).

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann. Dazu
gehören z.B.:
Verglasung von auf demselben Grundstück
befindlichen Garten- oder Gerätehäusern sowie
massiv gebauten Garagen;
künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und
-spiegel.

Notverglasung und Notverschalung;
Entsorgungskosten.

In jedem Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
sind zum Beispiel:

Krieg
Kernenergie
Beschädigung von Oberflächen oder Kanten (z.B.
Kratzer, Schrammen, Muschelbildung)
Innere Unruhe

Wo bin ich versichert?
Dein Hausrat ist gemäß der im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsorte versichert. Aber auch, wenn sich dein
Hausrat vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befindet, ist er versichert.

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. Du bist außerdem
verpflichtet, uns neue gefahrerhöhende Umstände (z.B. ein längerer Leerstand der Wohnung oder das Aufstellen eines Gerüstes
an dem Gebäude, in der/dem sich der versicherte Hausrat befindet) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn die Gefahrerhöhung nur
vorübergehend ist.
• Zeige uns jeden Schadenfall unverzüglich an
• 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.
• Bei Einbrüchen und Diebstahl bist du verpflichtet diese unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.

Wann und wie zahle ich?
Der Erstbeitrag ist sofort nach Abschluss des Vertrags zu bezahlen. Wann du die weiteren Beiträge 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 des zuerst bei uns abgeschlossenen Moduls. 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, sobald der Vertrag für das Modul Hausrat zustande gekommen ist, frühestens jedoch am auf
deine Antragserklärung folgenden Tag. Das genaue Datum des Beginns deines Versicherungsschutzes kannst du in deinem
Versicherungsschein nachlesen. Dein Anspruch auf Leistungen entfällt bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Erstbeitrags, sofern du
die Nichtzahlung zu verschulden hast (vgl. A 11 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Getsafe Versicherungsvertrag
Hausrat).
Der Versicherungsschutz endet z.B. 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.

