INFORMATIONSBLATT ZU
VERSICHERUNGSPRODUKTEN

GETSAFE KFZ-VERSICHERUNG
iptiQ EMEA P&C S.A., Niederlassung Deutschland

Ausgabe 10.2020

Dieses Blatt dient deiner Information und gibt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte der Getsafe KfzVersicherung. Die vollständigen Informationen findest du in deinem Versicherungsschein und den
Versicherungsbedingungen. Wir bitten dich, diese Unterlagen vollständig durchzulesen.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten dir eine Kfz-Versicherung an. Sie schützt dich vor den finanziellen Folgen durch Schäden im Zusammenhang
mit der Kfz-Nutzung.

Was ist versichert?
Versicherte Personen
In der Haftpflicht bist du als Versicherungsnehmer, der
Halter, Eigentümer sowie die Fahrer und Mitfahrer des
versicherten Fahrzeugs versichert. In der Kasko bist du als
Versicherungsnehmer, sowie weitere Personen, in deren
Interesse der Vertrag abgeschlossen ist, versichert.
Versicherte Sachen
Versichert sind Schäden bei Gebrauch des Fahrzeuges
(Haftpflicht) sowie in der Kasko Schäden am Fahrzeug und
Fahrzeugteilen/ -zubehör welches, entweder permanent
mit dem Fahrzeug verbunden ist oder zu dessen
ausschließlichem Gebrauch vorgesehen ist.
Versicherte Ereignisse
Je nach getroffener Vereinbarung umfasst der
Versicherungsschutz folgende Deckungen:
Haftpflichtversicherung (obligatorisch)

✓
✓
✓

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind beispielsweise Schäden:




die du vorsätzlich oder widerrechtlich herbeiführst.



Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse,
innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.



durch Kernenergie.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
In einigen Fällen kann der
Versicherungsschutz eingeschränkt sein oder ganz
wegfallen, zum Beispiel:

Gesetzliche Haftpflicht
Eigenschäden
Mallorca Deckung

!

Kaskoversicherung (optional)

!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Feuer
Diebstahl
Naturereignisse
Kollision mit Tieren
Tierbiss
Glasbruch
Kollision
Vandalismus

die bei der Beteiligung an genehmigten kraftfahrtsportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt,
entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten.

!
!

wenn der Schaden oder die Kosten grösser sind als
die im Versicherungsschein vereinbarten
Versicherungssummen.
soweit du gemäß Vereinbarung eine
Selbstbeteiligung zu tragen hast.
wenn du deine Sorgfaltspflichten oder
Obliegenheiten beim Gebrauch des Fahrzeugs oder
im Schadenfall verletzt.
wenn du dein Fahrzeug trotz Vereinbarung der
Werkstattbindung von einer nicht mit uns
abgesprochenen Werkstatt reparieren lässt.

Versicherungssumme und versicherte Kosten
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme kannst
du deinem Versicherungsschein entnehmen.
Versichert sind auch Kosten, die infolge eines
Versicherungsfalls notwendig und tatsächlich
angefallen sind. Die Details dazu kannst du den
allgemeinen Versicherungsbindungen entnehmen.
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Wo bin ich versichert?
Der Versicherungsschutz besteht in den in der Internationalen Versicherungskarte für Kraftverkehr (Grüne Karte)
genannten Ländern gemäß Anhang.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
• Das Fahrzeug darf ausschließlich zu privaten Zwecken (inkl. regelmäßiger Fahrt zur Arbeit) verwendet werden.
Nicht als private Zwecke gelten unter anderem Fahrten gegen Entgelt oder Ausleihe und Ausmietung des
Fahrzeugs.
• Du, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dürfen nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug
von einem unberechtigten Fahrer oder einem Fahrer ohne Fahrerlaubnis benutzt wird.
• Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke, andere
berauschende Mittel oder Medikamente nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
• Du bist verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer
Woche anzuzeigen.
• Du bist verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen. Du hast hierbei unsere Weisungen, soweit für dich zumutbar, zu befolgen.
• Du musst alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht
erforderlich ist.

Wann und wie zahle ich?
•
•
•

Den ersten Beitrag bezahlst du per Beginndatum deines Versicherungsvertrages.
Die Folgebeiträge sind anschließend jährlich oder monatlich zu entrichten, je nach dem für was du dich
entschieden hast.
Die Beitragszahlung erfolgt gemäß der von dir gewählten Zahlungsmethode.

Wann beginnt und endet die Deckung?
•
•
•

Dein Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.
Dein Vertrag ist für die Dauer von 1 Jahr abgeschlossen und verlängert sich nach Ablauf jeweils um 1 weiteres
Jahr (Versicherungsjahr).
Die Deckung endet entweder, indem du oder wir den Vertrag kündigen, das Fahrzeug ausser Betrieb gesetzt
wird oder wenn das versicherte Wagnis endgültig wegfällt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
•
•
•
•

Du kannst deinen Vertrag jederzeit auf heute oder einen zukünftigen Tag kündigen.
Wir können dir jeweils per Ablauf des Versicherungsjahrs, unter Einhaltung einer 1-monatigen Frist kündigen.
Beide Vertragsparteien haben die Möglichkeit, auch nach Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadens zu
kündigen. Wir kündigen in diesem Fall spätestens mit der Auszahlung der Entschädigung.
Weitere Kündigungsrechte (z.B. infolge Nichtzahlung des Beitrags, Änderung des Verwendungszweckes des
Fahrzeugs oder Verletzung deiner Pflichten) kannst du den Vertragsbestimmungen entnehmen.

Produktinformationsblatt

Seite 2 | 2

