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Haftpflichtversicherung
AIDWORKER-H (AW-H)
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: Dialog Versicherung AG, Deutschland

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick u ̈ber den Versicherungsschutz im Tarif AIDWORKER-H. Diese
Informationen sind nicht abschließend. Einzelheiten des Auslandsversicherungsvertrags erhalten Sie in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen fu ̈r AIDWORKER (AW-H) und der Versicherungsbestätigung. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen
Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Privat- und Berufshaftpflichtversicherung. Diese leistet Entschädigungen bei Schäden, die Dritten, aufgrund
der gesetzlichen Haftp icht privatrechtlichen Inhalts, zugefu ̈gt werden.

Was ist versichert?
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts.

Versichert sind private und beru iche Tätigkeiten fu ̈r Freiwillige, Entwicklungshelfer, Fachkräfte und sonstige Helfer,
die sich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland aufhalten.

Haftpflichtversicherung (AW-H1 bis H7):

Deckungssumme 3 Mio. € fu ̈r Personen-, Sach- und Vermögensschäden
Deckungssumme fu ̈r Mietsachschäden 1 Mio. €
Schlu ̈sselverlust fremder privater und beru icher Schlu ̈ssel 30.000 €

Was ist nicht versichert?
Keine Leistungsp icht besteht z.B. fu ̈r:

Haftpflichtversicherung (AW-H1 bis H7):

Schäden an geleasten, gepachteten oder geliehenen Sachen
Vorsätzlich herbeigefu ̈hrte Schäden
Die Haftp icht des Eigentu ̈mers, Besitzers, Halters oder Fu ̈hrers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs- oder
Kraftfahrzeuganhängers

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Durch summenmäßige Begrenzungen bei einzelnen Leistungen (vgl. „Was ist versichert?“) können Ihnen Eigenanteile
entstehen.

Wo bin ich versichert?
Versicherungsschutz besteht weltweit 24/7.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Um Schäden schnell und unkompliziert bearbeiten zu können, benötigen wir umgehend nach Schadenseintritt
Unterlagen u ̈ber Schadenshergang, geschädigte Person(en) bzw. beschädigte Sachen etc.
Rechtzeitige Zahlung des in Rechnung gestellten Betrages bzw. Kontodeckung bei gewu ̈nschter Lastschrift.
Die jeweilige Tarifvariante richtet sich nach dem beruflichen Verantwortungsbereich, welcher angegeben werden
muss.

Wann und wie zahle ich?
Die Höhe des zu zahlenden Beitrags ist abhängig von der gewählten Tarifvariante.
Wir berechnen die Prämie auf Tagesbasis.
Der Beitrag wird je nach Zahlweise in Rechnung gestellt. Die Bezahlung kann per Lastschrift oder Überweisung
stattfinden.
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Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt ab dem beantragten Datum, fru ̈hestens jedoch am Tag des Antragseingangs bei der
DR-WALTER GmbH.
Die Versicherung endet automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt.
Eine Verlängerung oder Verku ̈rzung des Enddatums sind jederzeit vor Ablauf des urspru ̈nglich beantragten Zeitraumes
möglich (vgl. „Wie kann ich den Vertrag ku ̈ndigen?“)
Fu ̈r Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.
Es gibt keine Höchstversicherungsdauer. 

Wie kann ich den Vertrag ku ̈ndigen?
Nach Ablauf des beantragten Zeitraums endet die Versicherung automatisch. Auf Ihren Wunsch hin, kann die
Versicherung Tag genau beendet werden. Eine E-Mail oder ein Brief genu ̈gt dafu ̈r. Ergibt sich ein Guthaben, bekommen
Sie dies umgehend und ohne Abzug einer Verwaltungsgebu ̈hr zuru ̈ckerstattet.
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