Falschbetankung
Informationsblatt zu
Versicherungsprodukten
Internationale Assekuranz-Service GmbH

Falschbetankung-Schutz

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert
sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Versicherung zur Absicherung von Kosten bei Falschbetankung.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?



x




Versichert ist die versehentliche und unbeabsichtigte Befüllung des Treibstofftanks mit
Treibstoff, der für das versicherte Fahrzeug
ungeeignet ist.
Versichert sind Motorschäden, die Spülung
und Entleerung des Treibstofftanks, Abschlepp-und Leihwagenkosten.
Je nach gewählter Variante wird bei Motorschäden eine Höchstentschädigung bis €
5.000,- und bei Entleerung und Spülung bis
€ 500,- erstattet. Einzelheiten ergeben sich
aus dem Versicherungsvertrag.
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Irgendeine Haftpflicht gegenüber einer
anderen Partei
Alle anderen Kosten, die indirekt durch
die Falschbetankung verursacht wurden.
Allgemeine Abnutzung, Verschleiß und
Vernachlässigung
Kosten infolge von Sachmängeln, die
bereits vor der Falschbetankung bestanden

Gibt es Einschränkungen beim
Versicherungsschutz?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:

!

Schäden, die durch eine andere Police
gedeckt sind

Wo habe ich Versicherungsschutz?



Versicherungsschutz besteht europaweit

Welche Pflichten habe ich?



Sie sind verpflichtet, jeden Schadenfall unverzüglich anzuzeigen.
Sie sind verpflichtet, dem Versicherer alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen

Wann und wie muss ich bezahlen?
Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig und mit der gewählten Zahlungsart zu zahlen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz
Beginn und Ende des Versicherungsschutzes sind im Versicherungsschein angegeben

Wie
Wann
kann
beginnt
ich den
und
Vertrag
wann beenden
endet der Versicherungsschutz
Die
Beginn
Vertragslaufzeit
und Ende des
beträgt
Versicherungsschutzes
ein Jahr. Der Vertragsind
verlängert
im Versicherungsschein
sich um jeweils einangegeben.
Jahr, wenn er nicht mit
einer Frist von 3 Monaten zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform gekündigt wird.
Daneben
bestehen
weitere
Kündigungsmöglichkeiten
z.B. nach Eintritt des Versicherungsfalles.
Wie kann
ich den
Vertrag
beenden?
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. Bei einer Vertragsdauer
von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns
spätestens 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Bei
einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Darüber hinaus können Sie oder wir den Vertrag kündigen z.B. nach
Eintritt des Versicherungsfalles.
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