Musikinstrumenten-Verrsicherrung
Ergänzendes Info
ormationsb
blatt zur Harmonia Versicherung
gsvermittlu
ung
Unterne
ehmen:
Harmon
nia e.K.,
Versich
herungsma
akler für
Instume
entenversicherungen
n

Produkt:
P
H
HARMONIA
A Musikins
strumenten
nV
Versicheru
ung

hnen einen kurrzen Überblickk über die wes
sentlichen Inha
alte Ihrer
Dieses Bllatt dient nur Ihrer Information und gibt Ih
Versicherrung. Die vollsständigen Informationen find
den Sie in Ihre
en Vertragsunterlagen (Vers
sicherungsanttrag, Versicherung
gsbestätigung und Versiche
erungsbedingu
ungen). Damit Sie umfassen
nd informiert sind,
s
lesen Sie
e bitte alle
Unterlage
en durch.

Um welc
che Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten
n Ihnen eine Musikinstrume
M
entenversicherrung an. Mit dieser sorgen wir
w dafür, dass
s Ihnen ein Scchaden an
den versicherten Sache
en, beispielsw
weise Ihrer Instrumente, fina
anziell ersetzt wird.

Wa
as kann opttional pro In
nstrument
ve
ersichert werden?

Welche
e Leistunge
en sind
ausges
schlossen?

x



Zur Nachtze
eit in unbewacchten Fahrzeu
ugen.



Proberaum..



Klaviertranssport.



Ersatzinstru
ument bei Rep
paratur, bzw.
Totalschade
en des versich
herten Instrum
ments.

x
x

Instrumente in un
nbewachten
Fah
hrzeugen sind
d zwischen 22:00 Uhr
und
d 06:00 Uhr Ortszeit
O
nicht ve
ersichert.
Unbeaufsichtigte
e Instrumente sind nicht
in Proberäumen
P
versichert, we
enn diese
sich
h außerhalb bewohnter/bew
b
wachter
Gebäude befinde
en.
Me
echanische Tasteninstrumen
nte wie
Kla
aviere, Flügel und
u Cembali etc.
e sind
nicht gegen Tran
nsportschäden
n versiche
ert.

Die
e Versicherungssumme eines Instrumentts
erh
höht sich, entssprechend nacch Wahl diese
er
Op
ptionen.
Diese Ausschlüsse können optional
o
einges
schlossen we
erden (siehe Kasten
links).

Wie wird mein
n Beitrag be
erechnet?

-

-

Für Gesamttversicherungsssummen (Ad
ddition der We
erte sämtlicherr zu versichern
nden Instrume
ente des
Versicherun
ngsnehmers) bis
b € 1.000,00
0 beträgt der jä
ährliche Grund
dbeitrag (netto
o) des
Versicherun
ngsnehmers pauschal
p
€25,0
00 (Beitragssa
atz = €25,00 / gesamte VS).. Darüber verm
mindert
sich der jährliche, prozentuale Beitrags
ssatz stufenloss mit steigender Höhe der Gesamtversich
G
herungssumme.
Die Versicherungsprämie
e errechnet sic
ch netto für jed
des Instrumen
nt durch Multip
plikation von dessen
Versicherun
ngssumme mitt dem prozenttualen Beitragssatz und dem
m zu dessen entsprechende
e
en
Instrumente
enkategorie ge
ehörenden Faktor.

Wie verhalte ich
i mich beii einem Sch
haden?
Na
ach einem Sch
hadenfall konttaktieren Sie uns
u bitte soforrt. Sie bekomm
men von uns darauf
d
hin ein
Scchadensformu
ular das Sie wa
ahrheitsgemäß und vollstän
ndig ausfüllen und direkt an den Leistungsträger
scchicken.
W
Wenn Sie Hilfe bei der Formu
ulierung des Hergangs
H
benö
ötigen, stehen
n wir Ihnen gerrne zur Seite. Sollten
wir einen Wertn
nachweis für Ih
hr Instrument benötigen,
b
ist dieser so bald
d als möglich vorzulegen.

