Allgemeine Versicherungsbedingungen der AWP P&C S.A.,
Niederlassung für Deutschland, für den Schutzklick Geräteschutzbrief
Im Folgenden kurz AWP genannt
hier geregelten Versicherungsbedingungen.
Hinweis:
§2

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

-

Versicherer:

-

Schäden an Verschleißteilen und Verbrauchsmaterialien

währleistungsbestimmungen sowie sonstiger gesetzlicher
Versicherungsnehmer:
es handelt sich um Schäden durch Sabotage oder Vandaliskürzen.
erklärungen und Zahlungen des Versicherten entgegenzunehmen
deutend mit dem Zugang beim Versicherer.

durch:

Versicherten oder eines berechtigten Nutzers des Gerätes

b

unmittelbare und mittelbare Sachfolge- und Vermögens-

Versicherte Person / Versicherter:

gungsarbeiten notwendig werden.

Versicherungszertifikat ausgestellt wurde.

Allgemeine Versicherungsbedingungen
zum Schutzklick Geräteschutzbrief für
mobile Elektronikgeräte

-

AVB GSB-M B2B 16
§1

Sachen.

Welche Geräte sind versichert? Wer ist die versicherte
Person?
Mit dem Schutzklick Geräteschutzbrief kann die versicherte

rung.

§3

Leistungsumfang

-

-

wiesen ist:

-

-

-

-

men:

chen nicht für
-

-

-

-

er erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen
-

-

-

Alter des versicherten Gerätes zum
Schadenzeitpunkt ab Kauf des Gerätes
durch den Erstbesitzer

Zeitwert

ab
-

Gerätes abzüglich des Zeitwertes des zerstörten Gerätes.

rungsschutz.
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§4

Selbstbehalt

-

bedingungsgemäß versicherten Sachschäden wie folgt:
Unsubventionierter Kaufpreis
bis !
!

§ 10 Was ist bei Rückgabe, Tausch, Weitergabe oder Verkauf des
versicherten Gerätes zu beachten?
-

ten.
-

Selbstbehalt

nutzte Versicherungszeit auf einen neuen Versicherungsvertrag
anrechnen zu lassen.

zahlung nicht zu vertreten.

-

-

-

-

-

gelegte Zahlungsart zu zahlen.
§5

Wie müssen Sie sich bei Abschluss des Vertrages oder
während der Vertragsdauer verhalten und was müssen
Sie im Schadenfall unbedingt unternehmen (Obliegenheiten)? Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?

Versicherungsschutz.
§7

Beginn und Ende der Versicherung

-

vollständig anzugeben.
versicherte Gerät in einem ordnungsgemäßen und betriebs-

§ 11 Was ist zu beachten, wenn das versicherte Gerät nach
Diebstahl und Abhandenkommen (sofern versichert)
wieder aufgefunden wird?

abzuwenden oder zumindest zu mindern.
-

-

rückzuzahlen oder das versicherte Gerät dem Versicherer zur

-

-

men.
auf die Verlängerungsmöglichkeit hinweisen.
ten bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-

-

-

steht dem Versicherer die für die Zeit des Versicherungsschutzes
§8

-

Versicherungssumme

-

§ 12 Örtliche Geltung der Versicherung

-

-

§ 13 Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche
gegen Dritte hat?
-

beweisen.
steht.
erstattet.
-

§9

Kommunikationswege

§ 14 Besondere Verwirkungsgründe
-

-

-

lung hingewiesen hat.

-

§6

Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
-

richtet sich nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gege-

den.
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§ 15 Vertragsänderungen

§ 16 Gerichtsstand und geltendes Recht
-

ungültig.

-
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