Musikinstrumenten-Verrsicherrung
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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,
Versicherrungsbestätigu
ung und Versicherungsbediingungen). Da
amit Sie umfasssend informie
ert sind, lesen Sie bitte
alle Unterrlagen 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 ist versic
chert?

Was is
st nicht vers
sichert?



x

Beschädigu
ungen oder Ab
bhandenkomm
men
ihrer versich
herten Gegensstände.

Wa
as wird erse
etzt?



Im Schaden
nfall ersetzen wir
w den Versiccherungswert. Das
D ist der Ve
erkehrswert de
es
versicherten
n Gegenstand
des am Tag de
es
Schadens bis
b zur Höhe der
d
Versicherun
ngssumme.

Wie hoch ist die
d Versiche
erungssumm
me?



Die Versicherungssumme
e vereinbaren wir mit
Ihnen in derr Versicherung
gsbestätigung
g. Sie
soll dem Ve
ersicherungsw
wert entspreche
en.

Liebhaberwerte können
k
wir
gru
undsätzlich niccht berücksichtigen.

Gibt es
s Deckungs
sbeschränku
ungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind verrsichert.
Vom Ve
ersicherungsscchutz ausgescchlossen
sind zum
m Beispiel:

!
!

Sch
häden aufgrun
nd von Abnutzzung,
Sch
häden die bösswillig oder mu
utwillig
von
n Ihnen oder Ih
hren Familienang
gehörigen veru
ursacht wurde
en.

Wo
o bin ich ve
ersichert?



Die Versicherung gilt welttweit. Bitte beachten Sie die
e dem Vertrag
g zugrundelieg
gende
Sanktionsklausel

We
elche Verpflichtungen habe
h
ich?

-

-

Sie müssen
n alle Fragen im Antragsform
mular wahrheitsgemäß und vollständig be
eantworten.
Durch eine Veränderung der Umstände
e, die Sie uns zu Vertragsbe
eginn angegeben haben, ka
ann sich
die Notwend
digkeit ergebe
en, den Versiccherungsvertra
ag anzupassen. Sie müssen
n uns daher mitteilen,
m
ob und welc
che Änderungen dieser Umstände gegenüber Ihren urs
sprünglichen Angaben
A
im VersicheV
rungsantrag
g eingetreten sind.
s
Wenn ein Versicherungsf
V
fall eingetreten
n ist, ergeben sich für Sie einige Verpflich
htungen, dene
en Sie
nachkomme
en müssen. Unter anderem müssen Sie uns
u jeden Sch
hadenfall unve
erzüglich anze
eigen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie im Scha
adenfall unsere
en Anordnung
gen Folge zu leisten
haben. Im Falle
F
eines Die
ebstahls, einess Abhandenko
ommens, eine
er räuberischen Erpressung oder eines Brandschadens müsssen Sie Anzeiige bei der zusständigen Polizeidienststelle oder dem
zuständigen
n Beförderung
gsunternehmen erstatten. So
ollten Sie Nacchrichten überr den Verbleib Ihres
Instrumente
es haben, müsssen Sie diese
e Angaben der zuständigen Polizeidienstsstelle sofort mitteilen.
m

Wa
ann und wie
e zahle ich?
?
De
en ersten Beitrrag müssen Sie spätestens zwei Wochen
n nach Erhalt der
d Versicheru
ungsbestätigung
zahlen. Wann Sie die weiteren
n Beiträge zah
hlen müssen, teilen wir Ihne
en mit. Wir we
erden die Beitrräge von
dem Konto einziiehen für das Sie
S uns ein La
astschriftmand
dat erteilt habe
en.

Wa
ann beginntt und wann endet die Deckung?
D
Wa
ann die Versiccherung beginnt, ist in der Versicherungs
V
bestätigung angegeben. Vo
oraussetzung ist, dass
Sie
e den ersten Versicherungs
V
sbeitrag rechtzzeitig und vollsständig gezahlt haben. Die Versicherung
V
können
Sie
e kurzzeitig od
der permanentt abschließen und gilt bis zu
um von Ihnen bestimmten Datum
D
(Kurzze
eit) bzw.
biss zur Hauptfällligkeit am 1. Mai
M (permanen
nt). Wenn nich
ht anders vereinbart, verläng
gern sich perm
manente
Ve
ersicherungen danach autom
matisch um jew
weils ein weite
eres Jahr, auß
ßer Sie oder wir
w kündigen den
Ve
ertrag. Die Lau
ufzeit permane
enter Verträge
e beträgt mindestens 12 Monate.

Wie kann ich den Vertrag
g kündigen?
?
Sie
e oder wir kön
nnen einen perrmanenten Ve
ertrag nach Ab
blauf der Mindestlaufzeit von
n 12 Monaten zum 1.
Ma
ai oder 1. November kündigen (das musss spätestens zwei Monate vo
orher gescheh
hen). Daneben
n
können Sie oderr wir den Vertrrag vorzeitig kündigen.
k
Das ist z.B. nach dem Eintritt de
es
Ve
ersicherungsfa
alles möglich. Dann endet die Versicherun
ng schon vor Ende
E
der vere
einbarten Daue
er.
Ku
urzzeitverträge
e bedürfen keiner Kündigung.

