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Mietausfall-Versicherung

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschließend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsschein.
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Mietausfall-Versicherung an. Werden Sie für Mietausfall bei Nachfolgevermietungen am gemieteten Campingfahrzeug
verantwortlich gemacht? Diese Versicherung schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen
Ihres Vermieters stehen.

Was ist versichert?
Gegenstand dieser Versicherung ist es, gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche des Vermieters wegen des nachweislichen Verlustes von Mieteinnahmen von unmittelbaren
Nachfolgevermietung zu ersetzen.
Die Mietausfall-Versicherung leistet, wenn Sie
✓
einen Unfallschaden an dem versicherten Mietfahrzeug
verursachen, so dass eine unmittelbare Weitervermietung
nicht mehr möglich ist oder
✓
während der Mietdauer aufgrund einer Erkrankung oder
einer Unfallverletzung fahruntüchtig werden und das
versicherte Fahrzeug nicht fristgerecht zurückbringen.

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert.

Ansprüche von privaten Anbietern von Mietfahrzeugen

Schäden bei Fahrten außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Keine Leistung erfolgt für
!
die Kosten für die Rückführung des Fahrzeuges nach
Mietabbruch
!
Ansprüche, die gestellt werden, obwohl eine Umbuchung
auf ein anderes Fahrzeug möglich gewesen wäre
!
vorsätzlich herbeigeführte Schadenfälle

Wo bin ich versichert?
✓

Der Versicherungsschutz gilt für Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr, auf Campingplätzen und Fähren im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich

Welche Verpflichtungen habe ich?
−

Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter
anderem müssen Sie den Schaden so gering wie möglich halten. Dazu gehört unter anderem, dass Sie uns den Schadenersatzanspruch des Vermieters unverzüglich anzeigen.

Wann und wie zahle ich?
−

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt.

Wann beginnt und endet die Deckung?
−

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Entgegennahme des Fahrzeugs und endet mit der Rückgabe, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Mietausfall-Versicherung

−

Ihr Vertrag endet mit der Rückgabe des Fahrzeugs, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündigungsrecht ist nicht vorgesehen.


























