
Im Folgenden kurz AWP genannt

Hinweis:
6aaZ� [�g� YZc� KZgh^X]ZgZg� WZhi^bbiZc� 6coZ^\Zc� jcY� :g`a~gjc\Zc� 
(z. B. Schadenmeldungen) sind ausschließlich über das Webportal  
www.schutzklick.de an die simplesurance GmbH zu richten. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an den simplesurance-Kundenservice: 
IZaZ[dc/�%-%%#,�')�--�.*��\ZW�]gZc[gZ^�Vjh�YZb�;ZhicZio�YZg�9Zji-
schen Telekom)

Versicherer:
6LE�E�8�H#6#!�C^ZYZgaVhhjc\� [�g�9ZjihX]aVcY!�7V]c]d[higV�Z�&+!�
9�"�-*+%.�6hX]]Z^b��WZ^�B�cX]Zc�

Versicherungsnehmer:
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�&%,-*�7Zga^c
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, Anzeigen, Willens- 
Zg`a~gjc\Zc�jcY�OV]ajc\Zc�YZh�KZgh^X]ZgiZc�Zci\Z\ZcojcZ]bZc�
und verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
iZc#�9Zg�:^c\Vc\�WZ^b�KZgh^X]Zgjc\hcZ]bZg�^hi�gZX]ia^X]�\aZ^X]WZ-
YZjiZcY�b^i�YZb�Oj\Vc\�WZ^b�KZgh^X]ZgZg#

Versicherte Person / Versicherter:
Der jeweilige Kunde, für dessen elektronisches Gerät ein gültiges 
Versicherungszertifikat ausgestellt wurde.

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
zur Schutzklick Garantie-Verlängerung 
für stationäre Elektronikgeräte
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§ 1  Welche Geräte sind versichert? Wer ist die versicherte 
Person?

&#  Mit der Schutzklick Garantie-Verlängerung kann die versicher-
te Person folgende neue und gebrauchte elektronische Geräte 
(inkl. im Lieferumfang befindliches Originalzubehör), die bei Ab-
schluss des Versicherungsvertrages frei von Schäden sind, bis zu 
einem maximalen Alter von 24 Monaten nach Kauf versichern:
V��HiVi^dc~gZ�:aZ`igdc^`/�

TV-Geräte, TV-/DVD-/VCR-Kombinationen, Monitore, PC,  
PC-Komplettsysteme, externe Laufwerke, Server, Docking-
stationen, Kopfhörer, WLAN-Router, Scanner, Drucker, Fax-
Geräte, Fax-Kopier-Drucker-Kombinationen (All-in-one-
Geräte), TV-Receiver, Video-/DVD-/BlueRay-Geräte, Decoder, 
CD-Brenner, Beamer und Projektoren, Hifi-Anlagen, Radios 
und Mediacenter, Heimkinosysteme, CD-/Platten-/Kasset-
tenspieler, Verstärker/Receiver, Lautsprecher, Telefonanlagen, 
Haustelefone, Anrufbeantworter, Spielkonsolen.

b) Haushaltsgeräte:
Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, 
7VX`�[Zc!� :^cWVj]ZgYZ!� :aZ`igd"$<Vh]ZgYZ!� @dX][ZaYZg!�
Warmhalteplatten, Dampfgarer, Mikrowellen, Waschma-
schinen, Trockner, Wasch-Trockner-Kombinationen, Wäsche-
schleudern, Geschirrspülmaschinen, Dunstabzugshauben, 
Staubsauger, Handstaubsauger, Bügeleisen und -stationen, 
Dampfbürsten, Bügelautomaten, Nähmaschinen, Rasierer 
und Haarentfernungsgeräte, Ventilatoren und Klimageräte, 
=Z^o\Zg~iZ!� ;gdhil~X]iZg!� :aZ`igd`Vb^cZ!� LVgblVhhZg" 
geräte, Luftentfeuchter, Luftreiniger, Küchenwaagen, Frit-
teusen, Toaster, Allesschneider, Grillgeräte, Handmixer, 
HiVWb^mZg!� 7VWn`dhil~gbZg!� :^Zg`dX]Zg!� KV`jjb^ZgZg!� ZaZ`-
trische Kaffeemühlen, Fleischwölfe, Milchaufschäumer, Tee-
automaten, Brotbackautomaten, Sandwichtoaster, Popcorn-
VjidbViZc!�:cihV[iZg!�@V[[ZZbVhX]^cZc�hdl^Z�:hegZhhd"�jcY�
Kaffeevollautomaten, Bräunungsgeräte/Sonnenbänke.

c) PC-Komponenten:
7Z^� @Vj[� kdc� :^coZa`dbedcZciZc� l^Z� BV^cWdVgYh� dYZg� 
Motherboards, Prozessoren (CPU), Arbeitsspeichern (RAM), 
Wasserkühlsystemen, Grafikkarten, Festplatten, SSD, Lauf-
werken, Speichern, TV-Karten sowie Soundkarten gilt die Ver-
sicherung nur für die einzeln versicherte Komponente.

2.  Nicht versichert sind Wechseldatenträger, Hilfs- und Betriebs-
stoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel (wie z. B. Akkus, 
Batterien, Toner, Fuser, Tinte, Kohlebürsten, Trommeln und Lam-
pen), Schäden an sonstigen Teilen, die während der Lebensdau-
er erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen 
(wie z. B. Kühl- und Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild- und 
Tonträger, Sicherungen, Lichtquellen, Kabel, Gummischläu-
che), Werkzeuge aller Art, separat bzw. zusätzlich gekauftes 
OjWZ]�g� jcY� cVX]ig~\a^X]� \Z`Vj[iZh� OjWZ]�g!� Hd[ilVgZ� VaaZg�

Art, defekt angelieferte Geräte, Spielzeug, Roboter, Instrumente, 
Hardwareerweiterungen, Joysticks, Gamepads, Lenkräder, Kühl-
boxen.

(#� �KZgh^X]Zgi� ^hi�YVh� >ciZgZhhZ�YZg�kZgh^X]ZgiZc�EZghdc#� >hi�Y^Z�kZg-
h^X]ZgiZ�EZghdc�c^X]i�:^\Zci�bZg!�hd�^hi�VjX]�YVh�>ciZgZhhZ�YZh�
:^\Zci�bZgh� kZgh^X]Zgi#� 9^Z� 7Zhi^bbjc\Zc� oj� kZgh^X]ZgiZc�
Schäden und Gefahren bleiben unberührt. Versicherte Person ist 
der Inhaber des Versicherungszertifikates. Die Garantie-Verlän-
gerung ist nur durch simplesurance GmbH schriftlich auf eine 
andere versicherte Person übertragbar. 

4.  Für die Richtigkeit der im Versicherungszertifikat abgedruck-
ten Geräteidentifikationsdaten (z. B. Seriennummer) ist aus- 
schließlich die versicherte Person verantwortlich. Sie hat diese  
hd[dgi� cVX]� :g]Vai� YZh� KZgh^X]Zgjc\hoZgi^[^`Vih� oj� eg�[Zc� jcY� 
ZkZcijZaaZ� Jcg^X]i^\`Z^iZc� jckZgo�\a^X]� eZg� :"BV^a� Vc� 
hjeedgi5hX]jio`a^X`#YZ� VcojoZ^\Zc#� JciZga~hhi� h^Z� Y^Zh� jcY�
stimmen die Geräteidentifikationsdaten des Produkts nicht mit 
YZc�^b�OZgi^[^`Vi�VW\ZYgjX`iZc��WZgZ^c!�WZhiZ]i�`Z^c�KZgh^X]Z-
rungsschutz. 

*#  Für die Schutzklick Garantie-Verlängerung gelten ausschließlich 
die hier geregelten Versicherungsbedingungen.

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
&#  KZgh^X]Zgjc\hhX]jio�WZhiZ]i�[�g�Y^Z�7ZhX]~Y^\jc\�jcY�OZghi�-

rung des geschützten Gerätes (Sachschäden) nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistung von 24 Monaten durch:
a)  @dchigj`i^dch"�jcY�BViZg^Va[Z]aZg0
b)  =ZghiZaajc\h[Z]aZg0
c)  Berechnungs-, Werkstätten- oder Montagefehler.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden:
a)  Schäden, die während der Dauer der Herstellergarantie ein-

treten, sofern der Hersteller im Schadenfall nachweislich ein-
igZiZc�bjhh0

b)  HX]~YZc� YjgX]� Z^c[VX]Zc� 9^ZWhiV]a� �\Zb~�� �� ')'� Hi<7�!� 
:^cWgjX]Y^ZWhiV]a!�A^Z\ZcaVhhZc!�KZg\ZhhZc�jcY�KZga^ZgZc0

c)  Schadenaufwendungen, für die der Hersteller / Händler im 
GV]bZc�YZg�\ZhZioa^X]Zc�<Zl~]gaZ^hijc\�Z^cojigZiZc�]Vi0

d)  Hi�gjc\Zc!�Y^Z�YjgX]�Z^cZ�`dggZ`iZ�:^chiZaajc\�\Zb~��7ZY^Z"
cjc\hVcaZ^ijc\�YZh�=ZghiZaaZgh�WZ]dWZc�lZgYZc�`�ccZc0

e)  Schäden oder Störungen am Gerät, die durch Reinigung des 
<Zg~iZh�WZ]dWZc�lZgYZc�`�ccZc0

f)  Schäden durch unzureichende Verpackung des Geräts bei 
IgVchedgi�dYZg�KZghVcY0

g)  Leistungen zur Beseitigung von kosmetischen Schäden, die 
nicht die Funktion des Gerätes beeinträchtigen (insbesondere 
Kratzer, Schrammen, Scheuerschäden, Dellen, Beulen, Lackie-
gjc\Zc!�YZ`dgVi^kZ�6jhhiViijc\Zc�jhl#�0�

h)  Schäden, die von einer anderen Versicherung oder Garantie 
gZ\ja^Zgi�lZgYZc0

i)  Schäden, für die ein Dritter als Hersteller oder Händler bzw. 
GZeVgVijgWZig^ZW�Z^cojigZiZc�]Vi0

j)  E^mZa[Z]aZg!�Y^Z� ^b�GV]bZc�YZg�;Z]aZgidaZgVco�@ViZ\dg^Z�&"'�
YZg�>HD�Cdgb�&()%+"'�a^Z\Zc0

k)  HZg^Zc[Z]aZg�hdl^Z�G�X`gj[V`i^dcZc�hZ^iZch�YZh�=ZghiZaaZgh0
l)  ̀ g^Z\h"� dYZg� W�g\Zg`g^Z\h~]ca^X]Z� :gZ^\c^hhZ!� 6j[gj]g!� ^ccZ-

re Unruhen, politische Gewalthandlungen, Attentate oder 
IZggdgV`iZ!�HigZ^`!�6jhheZggjc\�dYZg�6gWZ^ihjcgj]Zc!�:ciZ^\-
cjc\Zc�dYZg�ZciZ^\cjc\h\aZ^X]Z�:^c\g^[[Z!� 7ZhX]aV\cV]bZ!�
:cio^Z]jc\Zc!� KZg[�\jc\Zc� dYZg� hdchi^\Z� :^c\g^[[Z� kdc� 
hoher Hand sowie durch elementare Naturereignisse oder 
@ZgcZcZg\^Z0

m)  HX]~YZc� YjgX]� YVjZgcYZ� :^c[a�hhZ� YZh� 7Zig^ZWZh!� cdgbVaZ�
6Wcjiojc\0

n)  HX]~YZc� YjgX]� c^X]i� [VX]\ZgZX]iZh� :^cWVjZc!� jchVX]\Z-
b~�Z� GZeVgVijg� $� :^c\g^[[Z� c^X]i� kdb� KZgh^X]ZgZg� Vjidg^" 
sierter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße 
oder ungewöhnliche – insbesondere nicht den Hersteller-
vorgaben entsprechende – Verwendung oder Reinigung des 
<Zg~iZh0

o)  Schäden an oder durch Software oder Datenträger, durch 
8dbejiZgk^gZc!�Egd\gVbb^Zgjc\h"�dYZg�Hd[ilVgZ[Z]aZg0�

p)  Schäden an Verschleißteilen und Verbrauchsmaterialien so-
wie Batterien und Akkus, Filtern, Steckern, Antennen, Kabeln 
und an sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer erfah-
gjc\h\Zb~��bZ]g[VX]�Vjh\ZlZX]hZai�lZgYZc�b�hhZc0

q)  Schäden, für die ein Dritter aufgrund von Garantie- oder Ge-
währleistungsbestimmungen sowie sonstiger gesetzlicher 
dYZg�kZgigV\a^X]Zg�7Zhi^bbjc\Zc�oj�]V[iZc�]Vi0

r)  durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des 
Versicherten oder eines berechtigten Nutzers des Gerätes 
kZgjghVX]iZ�HX]~YZc0

s)  unmittelbare und mittelbare Sachfolge- und Vermögens-
hX]~YZc0

t)  Leistungen, die aufgrund von Service-, Justage- und Reini-
\jc\hVgWZ^iZc�cdilZcY^\�lZgYZc0

u)  Transportschäden egal aus welcher Ursache.
(#� �LZcc� L^gihX]V[ih"!� =VcYZah"� dYZg� ;^cVcohVc`i^dcZc� Wol#�

:bWVg\dh� YZg� :jgde~^hX]Zc� Jc^dc� dYZg� YZg� 7jcYZhgZejWa^`�
Deutschland, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar 
sind, dem Versicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein 
Versicherungsschutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- 
dYZg� ;^cVcohVc`i^dcZc� Wol#� :bWVg\dh!� Y^Z� YjgX]� Y^Z� KZgZ^c^-
gten Staaten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.

§ 3 Leistungsumfang
&#  Leistungsumfang im Falle möglicher Reparatur:

Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer die zur Wiederin-
standsetzung des beschädigten Gerätes erforderlichen Kosten 
(inkl. der anfallenden Material-, Arbeits- und Transportkosten), 
die bei einem von uns beauftragten Reparaturunternehmen 
Vc[VaaZc#� :h� WZhiZ]Zc� `Z^cZ� lZ^iZgZc� 6cheg�X]Z� \Z\Zc�WZg�
dem Versicherer. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei 
der Reparatur in Abstimmung mit der versicherten Person Än-
derungen oder Konstruktionsverbesserungen vorgenommen 
werden, gehen zu Lasten der versicherten Person.
Das versicherte Gerät ist, inklusive des vollständigen serienmä-
�^\Zc�OjWZ]�gh� �hd[Zgc�kdg]VcYZc�!�Vc�YVh�WZVj[igV\iZ�GZeV-
raturdienstleistungsunternehmen zu senden oder dem Repara-
turunternehmen zugänglich zu machen. Für den Versand erhält 
die versicherte Person ggf. einen frankierten Versandschein

2. Leistungsumfang bei Totalschaden:
Überschreiten die Reparaturkosten oder die Beschaffungskosten 
[�g�Z^c�:ghVio\Zg~i�YZc�OZ^ilZgi�YZh�kZgh^X]ZgiZc�<Zg~iZh�ojb�
Schadenzeitpunkt, erhält der Versicherte nach Wahl des Versi-
X]ZgZgh� Z^c� �\\[#�� \ZWgVjX]iZh� :ghVio\Zg~i� dYZg� YZc� ZcihegZ-
chenden Wert als Geldersatz. Der Versicherte hat im Schadenfall 
keinen Anspruch auf Geldersatz. 

(#� �>b�;VaaZ�Z^cZh�IdiVahX]VYZch�\Z]i�YVh�YZ[Z`iZ�<Zg~i�^c`ajh^kZ�YZh�
b^i\ZhZcYZiZc�OjWZ]�gh�̂ c�YVh�:^\Zcijb�YZh�KZgh^X]ZgZgh��WZg#

4.  Die Versicherungsleistung pro Schadenfall ist in jedem Fall auf 
YZc�OZ^ilZgi�YZh�<Zg~iZh�ojb�HX]VYZcoZ^iejc`i�WZ\gZcoi#�9Zg�
OZ^ilZgi� WZgZX]cZi� h^X]� \Zb~�� [da\ZcYZg� OZ^ilZgihiV[[Za� �7Z-
zugswert ist der unsubventionierte Kaufpreis des versicherten 
Gerätes inkl. MwSt.): 

Alter des versicherten Gerätes zum  
Schadenzeitpunkt ab Kauf des Gerätes 
durch den Erstbesitzer Zeitwert
VW�')�W^h�(+�BdcViZ� ,%��
VW�(+�W^h�)-�BdcViZ� +%��
VW�)-�W^h�+%�BdcViZ� *%��

;Vaah� YZg� KZg`Vj[hegZ^h� YZh� :ghVio\Zg~iZh� YZc� OZ^ilZgi� YZh� oj�
ersetzenden Gerätes übersteigt und sich die versicherte Person 
[�g�YVh�:ghVio\Zg~i�ZcihX]Z^YZi!�]Vi�Y^Z�kZgh^X]ZgiZ�EZghdc�Z^cZ�
Differenzzuzahlung zu leisten. Die Differenzzuzahlung der ver-
sicherten Person ergibt sich aus dem Verkaufspreis des neuen 
<Zg~iZh�VWo�\a^X]�YZh�OZ^ilZgiZh�YZh�oZghi�giZc�<Zg~iZh#

*#  Grundsätzlich ist die versicherte Person bei Übersendung des 
Gerätes zur Reparatur für die vorhergehende Datensicherung 
ihrer Daten verantwortlich.

§ 4  Wie müssen Sie sich bei Abschluss des Vertrages oder 
während der Vertragsdauer verhalten und was müssen 
Sie im Schadenfall unbedingt unternehmen (Obliegen-
heiten)? Welche Folgen haben Obliegenheitsverlet-
zungen?

&#  Die versicherte Person ist verpflichtet, sämtliche für den Ab-
schluss des Versicherungsvertrages wichtigen Informationen, 
nach welchen ausdrücklich gefragt wird, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzugeben.

2.  Während der Versicherungsdauer hat die versicherte Person das 
versicherte Gerät in einem ordnungsgemäßen und betriebsbe-
gZ^iZc�OjhiVcY�oj�Zg]VaiZc�jcY�VaaZ�ZcihegZX]ZcYZc�Hdg\[Vaih-
pflichten einzuhalten, um die Gefahr von Schäden oder Verlust 
abzuwenden oder zumindest zu mindern. 

(#� �L^gY�YVh�<Zg~i�l~]gZcY�YZg�9VjZg�YZg�KZgh^X]Zgjc\�WZhX]~Y^\i�
oder zerstört, ist die versicherte Person verpflichtet, unseren 
Beauftragten den Schaden unverzüglich, spätestens innerhalb 
kdc� ,� IV\Zc�cVX]� 7Z`VccilZgYZc!� dca^cZ� oj�bZaYZc�jcY�jch�
olZX`h� Eg�[jc\� Oj\Vc\� oj� YZb�<Zg~i� �^c`a#� YZh� jgheg�c\a^X]�
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vom Lieferumfang des beschädigten Gerätes erfassten, noch 
kdg]VcYZcZc�OjWZ]�gh��oj�kZghX]V[[Zc#�>c�Z^c^\Zc�;~aaZc�^hi�YZg�
Versand des Gerätes an unseren Beauftragten notwendig. Die 
Kosten für die Übersendung werden übernommen.

4.  Die versicherte Person hat sich zu bemühen, jeden Schaden so 
gering wie möglich zu halten und uns sowie unseren Beauftrag-
ten bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen, ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er-
statten und alle Umstände, die auf den Versicherungsfall Bezug 
haben, (auf Verlangen in Textform) mitzuteilen. Angeforderte 
Belege sind unverzüglich einzureichen. Sollten auf Grund falsch-
er oder unwahrer Angaben Kosten entstehen, die bei wahrheits-
gemäßen Angaben nicht entstanden wären, so behält sich AWP 
vor, die angefallenen Kosten einzufordern.

*#  KZgaZioi�Y^Z�kZgh^X]ZgiZ�EZghdc�Z^cZ�YZg�^c�Cg#�&�W^h�)�\ZcVcciZc�
Obliegenheiten vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person zu 
beweisen.
Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit die ver-
sicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
]Z^i�lZYZg� [�g� YZc� :^cig^ii� dYZg� Y^Z� ;ZhihiZaajc\� YZh� KZgh^X]Z-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der  
Leistungspflicht ursächlich war. 
KZgaZioi�Y^Z� kZgh^X]ZgiZ�EZghdc�Z^cZ�cVX]�:^cig^ii� YZh�KZgh^X]Z-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er oder seine Beauftragten die versicherte 
Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rege-
lung hingewiesen hat.

§ 5   Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
&#  Die einmalige Prämie ist unverzüglich fällig und wird von simp-

lesurance GmbH auf Rechnung von AWP erhoben. Die Ver-
sicherungsprämie enthält die gesetzliche Versicherungssteuer. 
Basis für die Versicherungsprämie ist der jeweils auf dem Antrag 
genannte Gerätepreis (unsubventionierter Kaufpreis).
;da\Zc� kZghe~iZiZg� OV]ajc\� dYZg� C^X]ioV]ajc\� YZg� :^cbVa"
prämie:
�  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig ge-
oV]ai!� ^hi� h^beaZhjgVcXZ� <bW=!� hdaVc\Z� Y^Z� OV]ajc\� c^X]i�
bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, 
die versicherte Person hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. 

�  >hi�Y^Z�ZghiZ�dYZg�Z^cbVa^\Z�Eg~b^Z�WZ^�:^cig^ii�YZh�KZgh^X]Z-
rungsfalles nicht gezahlt, ist AWP nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, die versicherte Person hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten.

2.  ;da\Zc�kZghe~iZiZg�OV]ajc\�dYZg�C^X]ioV]ajc\�YZg�;da\Zeg~b^Z/�
Wird die Folgeprämie von der versicherten Person nicht gezahlt, 
`Vcc� h^beaZhjgVcXZ�<bW=� ^c�IZmi[dgb�Z^cZ�OV]ajc\h[g^hi� kdc�
mindestens zwei Wochen setzen. Tritt nach Ablauf der Frist ein 
HX]VYZc[Vaa�Z^c�jcY� ^hi�Y^Z�kZgh^X]ZgiZ�EZghdc�b^i�YZg�OV]ajc\�
der Folgeprämie noch in Verzug, ist AWP von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. simplesurance GmbH kann den Vertrag frist-
los kündigen, wenn die versicherte Person nach Ablauf der Frist 
cdX]�b^i�YZg�OV]ajc\�^c�KZgoj\�^hi#�L^gY�Y^Z�OV]ajc\�^ccZg]VaW�
Z^cZh�BdcVih� cVX]� YZg� @�cY^\jc\� dYZg� YZb�6WaVj[� YZg� OV]-
lungsfrist nachgeholt, entfällt die Wirkung der Kündigung und 
der Vertrag tritt wieder in Kraft. Für Versicherungsfälle, die nach 
6WaVj[� YZg� OV]ajc\h[g^hi� Z^c\ZigZiZc� h^cY!� WZhiZ]i� _ZYdX]� `Z^c�
Versicherungsschutz.

§ 6 Beginn und Ende der Versicherung
&#� �9Zg�KZgigV\�`dbbi�b^i�YZb�@Vj[��WZg�YVh�EdgiVa��lll#hX]jio-

klick.de oder von Partnershops) zustande.
Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist von 24 Monaten um 0:00 Uhr, sofern die 
Versicherungsprämie gezahlt wurde.
Der Versicherungsschutz endet automatisch nach Ablauf der 
gewählten Laufzeit ohne dass es einer separaten Kündigung  
bedarf, sofern nicht zuvor bereits der Versicherungsfall gemäß  
��(�Cg#�'�Z^c\ZigZiZc�^hi��IdiVahX]VYZc[Vaa�#

2.  :^cZ�KZga~c\Zgjc\�YZh�WZhiZ]ZcYZc�KZgh^X]Zgjc\hhX]jioZh� ^hi�
W^h�oj�Z^cZg�bVm^bVaZc�<ZhVbiYVjZg�kdc�(+�BdcViZc�b�\a^X]!�
lZcc� Y^ZhZ� gZX]ioZ^i^\� kdg� :cYZ� YZh� jgheg�c\a^X]Zc�KZgh^X]Z-
rungsschutzes beantragt wurde. simplesurance GmbH wird den 
Versicherten rechtzeitig vor Ablauf des Versicherungsschutzes 
auf die Verlängerungsmöglichkeit hinweisen.

(#  Die Schutzklick Garantie-Verlängerung endet auch mit Leistung 
YZg�:cihX]~Y^\jc\�\Zb~����(�Cg#�'��IdiVahX]VYZc[Vaa�#

4.  Jede Vertragspartei kann das Versicherungsverhältnis nach dem 
:^cig^ii�YZh�KZgh^X]Zgjc\h[VaaZh�`�cY^\Zc!�ldWZ^�Y^Z�@�cY^\jc\�
nur innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der Verhand-
ajc\Zc��WZg�Y^Z�:cihX]~Y^\jc\�oja~hh^\�^hi#�9Zg�KZgh^X]ZgZg�]Vi�
eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Ver-
h^X]ZgiZ�`Vcc�c^X]i�[�g�Z^cZc�he~iZgZc�OZ^iejc`i�Vah�YZc�HX]ajhh�
der laufenden Versicherungsperiode kündigen. In diesen Fällen 
hiZ]i�YZb�KZgh^X]ZgZg�Y^Z�[�g�Y^Z�OZ^i�YZh�KZgh^X]Zgjc\hhX]jioZh�
anteilige Prämie zu.

§ 7 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist der unsubventionierte Kaufpreis (inkl. 
MwSt.) des im Versicherungszertifikat eingetragenen Gerätes. Stellt 
der Versicherer bei der Beleg- bzw. Geräteprüfung, z. B. bei einem 
Schadenfall, fest, dass das versicherte Gerät aufgrund falscher 
Angaben bei Vertragsabschluss zu einer falschen Versicherungs-
summe angemeldet wurde, erfolgt eine rückwirkende korrekte 
:^chij[jc\�oo\a#�Z^cZg�7ZVgWZ^ijc\h\ZW�]g�kdc�ü�&%!"#�9^Z�Eg~b^Zc�
werden in diesem Fall rückwirkend ab Vertragsbeginn angepasst.  
��,*�KK<�[^cYZi�`Z^cZ�6clZcYjc\#
Wird nach der Prüfung festgestellt, dass das Gerät nicht über die 
Schutzklick Garantie-Verlängerung versicherbar ist, wird der Ver-
trag rückwirkend aufgehoben. Bis dahin gezahlte Prämien werden 
rückerstattet.

§ 8 Kommunikationswege
Die Kommunikation mit simplesurance GmbH erfolgt ausschließ-
a^X]� Vj[� ZaZ`igdc^hX]Zb� LZ\� eZg� :"BV^a� dYZg� �WZg� YVh� EdgiVa� 
www.schutzklick.de. Mit der Datenübertragung per unverschlüs- 
hZaiZg�:"BV^a�`�ccZc�Zg]ZWa^X]Z�H^X]Zg]Z^ihg^h^`Zc�kZgWjcYZc�hZ^c!�
l^Z�o#�7#�YVh�7Z`VccilZgYZc�YZg�9ViZc�YjgX]�jcWZgZX]i^\iZc�Oj-
griff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler 
jhl#� ;�g� YZc� iZX]c^hX]� Z^clVcY[gZ^Zc� OjhiVcY� hZ^cZh� :"BV^a" 
Postfachs ist die versicherte Person allein verantwortlich. Ins- 
WZhdcYZgZ� bjhh� YVh� :"BV^a"Edhi[VX]� ojb� :be[Vc\� kdc� 9d`j-
bZciZc� b^i� 9ViZ^Vc]~c\Zc� W^h� ojg� <g��Z� kdc� *� B7� _ZYZgoZ^i� 
WZgZ^i� hZ^c� jcY� :"BV^ah� kdc� h^beaZhjgVcXZ� <bW=� Y�g[Zc� c^X]i�
durch Spamfilter blockiert werden.

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

&#� �HdaaiZ� Y^Z� kZgh^X]ZgiZ� EZghdc� ^b�GV]bZc�YZg� \ZhZioa^X]Zc�<Z-
währleistung den Kaufvertrag für das versicherte Gerät rückgän-
gig machen, kann die Schutzklick Garantie-Verlängerung gegen 
:ghiViijc\� YZg� VciZ^a^\Zc!� c^X]i� \ZcjioiZc� Eg~b^Z� \Z`�cY^\i�
werden (maßgebend ist der Posteingang bei uns oder unserem 
Beauftragten). Alternativ hat die versicherte Person die Möglich-
keit, in Abstimmung mit simplesurance GmbH noch nicht ge-
nutzte Versicherungszeit auf einen neuen Versicherungsvertrag 
anrechnen zu lassen.

2.  Wird das versicherte Gerät während der Dauer der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist gegen ein neues Gerät gleicher Art und 
Güte getauscht, geht die Schutzklick Garantie-Verlängerung auf 
YVh�cZjZ�<Zg~i��WZg#�Ojg� >cVchegjX]cV]bZ�Z^cZg�AZ^hijc\�]Vi�
die versicherte Person uns die entsprechenden Nachweise (Lie-
ferschein, Austauschbeleg etc.) vorzulegen.

(#� �9V� h^X]� Y^Z� HX]jio`a^X`� <VgVci^Z"KZga~c\Zgjc\� Vj[� YVh� kZg"
sicherte Gerät bezieht, bleibt der Versicherungsschutz innerhalb 
der Laufzeit des Vertrages auch bei Weitergabe oder Verkauf 
WZhiZ]Zc!� hdaVc\Z� YZg� :glZgWZg� Y^Z� GZX]iZ� jcY� E[a^X]iZc� YZg�
Schutzklick Garantie-Verlängerung anerkennt und simple-
surance GmbH in Textform über den Wechsel der versicherten 
EZghdc�^c[dgb^Zgi�l^gY#�9Zg�KZg~j�ZgZg�jcY�YZg�:glZgWZg�]V[iZc�
[�g�Y^Z�Eg~b^Z!�Y^Z�Vj[�Y^Z�ojg�OZ^i�YZh�:^cig^iiZh�YZh�:glZgWZgh�
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 
9Zg�:glZgWZg�^hi� ^ccZg]VaW�Z^cZh�BdcVih�cVX]�YZb�:glZgW�YZh�
versicherten Gerätes berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Danach erlischt das Kündi-
gungsrecht.

§ 10 Örtliche Geltung der Versicherung
Die Versicherung gilt weltweit.

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

&#  :ghVioVcheg�X]Z�\Z\Zc�9g^iiZ�\Z]Zc�ZcihegZX]ZcY�YZg�\ZhZio-
a^X]Zc�GZ\Zajc\�W^h�ojg�=�]Z�YZg�\ZaZ^hiZiZc�OV]ajc\�Vj[�6LE�
über, soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil ent-
steht.

2.  Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 
Rechtsübergang auf Wunsch von AWP schriftlich zu bestätigen.

(#  Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
\Z]Zc�YZg�:^cig^iihe[a^X]i�kdc�6LE�kdg#�

§ 12 Besondere Verwirkungsgründe
&#  Alle Ansprüche aus diesem Vertrag sind verwirkt, wenn die 

kZgh^X]ZgiZ� EZghdc� Vg\a^hi^\� dYZg� ^c� WZig�\Zg^hX]Zg� 6Wh^X]i� :g-
klärungen abgibt oder Schäden verursacht. Ist die Täuschung 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugs-
versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen gemäß 
HVio�&�Vah�WZl^ZhZc#

2.  Wenn die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeiführt, besteht hierfür kein Versicherungsschutz. Wenn der 
Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt wird, ist AWP 
berechtigt, die Versicherungsleistung zu kürzen. Die Kürzung 
richtet sich nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gege-
benenfalls zum vollständigen Anspruchsverlust führen.

§ 13 Vertragsänderungen
Änderungen der Versicherungsbedingungen sowie des Versiche-
rungszertifikats bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestäti-
\jc\�YjgX]�6LE�dYZg�h^beaZhjgVcXZ�<bW=#�B�cYa^X]Z�OjhV\Zc�
und Nebenabreden jeder Art bestehen nicht und sind in jedem Fall 
ungültig.

§ 14 Gerichtsstand und geltendes Recht
&#  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht, soweit internationales 

Recht nicht entgegensteht.
2.  Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person Mün-

chen oder der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte 
EZghdc� ojg� OZ^i� YZg� @aV\ZZg]ZWjc\� ^]gZc� hi~cY^\Zc�Ld]ch^io�
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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