Produktinformationsblatt

Privathaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Neodigital Versicherung AG
Sitz: Neunkirchen (Deutschland)

Produkte: Comfort / Comfort Drohne
Premium / Premium Drohne

Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Privathaftpflichtversicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick und keine
vollständige Darstellung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein,
Versicherungsbedingungen, zusätzlichen Vereinbarungen).
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen der
Vertragsbestimmungen ersetzt. 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 vor den finanziellen Folgen von Haftpflichtansprüchen, die gegen
Sie als Privatperson erhoben werden.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Gegenstand der Privathaftpflichtversicherung ist es,

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert.

gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche zu

Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung.

prüfen, berechtigte Ansprüche zu befriedigen und

Dazu gehören zum Beispiel:

unberechtigte Ansprüche abzuwehren.

berufliche Tätigkeiten

Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die

das Halten von Hunden oder Pferden

wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privatlebens,

das Führen von versicherungspflichtigen
Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Wegen.

dazu gehören auch beispielsweise:
Von Ihnen verursachte Schäden als Teilnehmer
im Straßenverkehr, als Fußgänger oder

Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den

Radfahrer

vereinbarten Versicherungssummen. Wenn Sie eine

Von Ihnen verursachte Schäden bei der

Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei jedem

Ausübung von Sport Schäden durch Ihre

Versicherungsfall zu berücksichtigen.

kleinen, zahmen Haustiere
Von Ihnen verursachte Schäden als Bewohner
einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind
Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere
Personen erstrecken, wie z.B. Ihre Ehe- oder
Lebenspartner und Ihre Kinder.
Den konkret vereinbarten Versicherungsschutz können

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern.
Sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag
verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem
Versicherungsschutz herausgenommen, wie z.B.:
vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.

Schäden durch den Gebrauch von
versicherungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugen

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

Sach- und Vermögensschäden zwischen
Mitversicherten

Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen
können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.
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durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige
Beanspruchung an versicherten gemieteten Sachen

Wo bin ich versichert?
Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts einen
Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben
- Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben und uns bei der
Schadenermittlung und -regulierung unterstützen
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat, z. B. Änderung des Familienstandes,
Anschaffung eines Hundes oder Pferdes, Bau eines Hauses.

Wann und wie zahle ich?
Die Beiträge ziehen wir vereinbarungsgemäß per SEPA-Lastschriftverfahren, über Kreditkarte oder den sonst mit Ihnen
vereinbarten Zahlungsdienstleister ein. Bitte sorgen Sie daher immer für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto; bei
Kreditkartenzahlung oder Zahlung über einen anderen Zahlungsdienstleiter für einen ausreichenden Verfügungsrahmen. Wann
wir den ersten und die weiteren Beitrage einziehen, ist im Versicherungsschein genannt. Die Zahlungsweise können Sie
ebenfalls Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Diese kann, in Abhängigkeit der Annahmerichtlinien, monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich vereinbart werden

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass wir den
Beitrag ordnungsgemäß einziehen konnten und Forderung ausgeglichen ist. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz erst
mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, außer Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag jederzeit täglich kündigen. Wir hingegen können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer
kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). Wir können aber auch vorzeitig z. B. nach einem Schadenfall
kündigen. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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