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 Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick zu dem Ihnen angebotenen
 Versicherungsvertrag. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Sie stellen nur
 eine
 Zusammenfassung des angebotenen Produkts sowie der Verhaltensmaßregeln (Obliegenheiten) dar und
 können die eigentlichen Versicherungsbedingungen nicht ersetzen.
 
 Der gesamte Vertragsinhalt samt seinen Rechten und Pflichten ergibt sich aus dem Antrag, dem
 Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den
 Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Regelungen. Wir empfehlen Ihnen daher unbedingt,
 die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.
 
 1.  Welchen Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
 
 Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung an, welche -; je nach beantragtem Umfang- auf Ihre
 gesetzliche Haftung in Ihrer Eigenschaft als
 
 -        Privatperson (Privathaftpflichtversicherung für die Familie oder als Single)
 -        Tierhalter
 -        Haus- und Grundbesitzer (Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung als Eigentümer oder
    Vermieter)
 -        Solaranlagenbetreiber (Betreiberhaftpflichtversicherung für die Gefahren aus dem Betrieb
    der Anlage)
 
 abgestimmt ist. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
 Haftpflichtversicherung (AHB2012) sowie die für die jeweilige Vertragsart geltenden Besonderen
 Bedingungen, ggf. Zusatzbedingungen und Vereinbarungen.
 
 2.  Was ist versichert?
 
 Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit
 dieses Vertrages eingetretenen Schadensereignisses, dass den Tod, die Verletzung bzw.
 Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschäden), die Beschädigung bzw. Vernichtung von
 Sachen (Sachschaden) oder einen Vermögensschaden zur Folge hatte, auf Grund gesetzlicher
 Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz In Anspruch
 genommen werden.
 
 Der Versicherungsschutz besteht bis zu den vereinbarten Deckungssummen. Unsere Leistungspflicht
 umfasst dabei die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unbegründeter Ansprüche sowie den
 Ersatz des Schadens, den der Geschädigte berechtigt verlangen kann.
 
 In dem Fall, dass der Versicherer unberechtigte Ansprüche zurück weist, wird oft behauptet,
 die Versicherung will nicht bezahlen. Jedoch stellt sich die Situation richtigerweise so dar,
 dass Sie nicht bezahlen müssen, wenn dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht. Deshalb
 müssen Sie sich mit uns abstimmen bevor Sie gegenüber dem Geschädigten ein
 Schuldanerkenntnis abgeben oder eine Zahlung leisten. Denn wenn im Nachhinein festgestellt wird,
 dass keine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung vorlag, erhalten Sie keinen Ersatz.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen -; insbesondere den Besonderen
 Bedingungen, Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen.
 
 3.  Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn
 Sie
     nicht zahlen?
 
 In Ihrem Antrag finden Sie Informationen darüber, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie
 Ihren Beitrag bezahlen müssen.Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag nach Erhalt des
 Versicherungsscheins. Ihr Widerrufsrecht bleibt davon natürlich unberührt. Alle weiteren Beiträge
 sind jeweils zu den Beitragsfälligkeitsterminen zu zahlen. Falls Sie uns eine Einzugsermächtigung
 erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto
 (siehe § 11 AHB2012).
 
 Bei schuldhafter verspäteter Zahlung des ersten Beitrags beginnt der Versicherungsschutz erst mit
 dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der verspäteten
 Zahlung vom Vertrag zurücktreten (siehe § 9 AHB2012). Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge nicht
 rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von zwei Wochen
 zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Außerdem können
 wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen (siehe § 10 AHB2012).
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den §§ 9, 10, 11 der AHB2012.
 
 4.  Wofür leisten wir nicht?
 
 Es ist nicht sinnvoll, alle denkbaren Fälle zu versichern, da wir sonst einen unangemessen hohen
 Beitrag verlangen müssten. Insoweit ist der Versicherungsschutz auf den Großteil der denkbaren
 Vorfälle beschränkt.
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 Nicht versichert sind insbesondere Versicherungs- bzw. Haftpflichtansprüche
 
 -        aller Personen, die den Vorfall vorsätzlich herbeigeführt haben
 -        aus dem Halten oder dem Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-,
    Luft- oder Wasserfahrzeugen
 -        welche auf Grund eines Vertrages oder Zusagen über die gesetzliche
    Haftung hinausgehen
 -        Ihrer Angehörigen, sofern Sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben
 -        wegen Schäden an fremden Sachen, die durch Ihre berufliche oder
    gewerbliche Tätigkeit entstanden sind
 -        aus der Verletzung von Persönlichkeits- oder Namensrechten
 -        wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung
    oder sonstigen Diskriminierungen
 
 Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 7 AHB2012 sowie den
 Besonderen Bedingungen und Zusatzbedingungen.
 
 5.  Welche Verpflichtungen haben Sie bei Antragstellung bzw. bis zum
 Vertragsschluss
     (vorvertragliche Anzeigepflicht)?
 
 Damit wir Ihren Antrag prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen
 unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die Verpflichtungen mit
 Sorgfalt. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie ihren Versicherungsschutz ganz oder
 teilweise verlieren. Außerdem können wir uns unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig vom
 Vertrag lösen.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 23 AHB2012.
 
 6.  Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrags?
 
 Bitte melden Sie neue Risiken, welche nach Vertragsschluss entstanden sind, z.B. den Bau eines
 Hauses oder die Anschaffung eines Hundes. Besonders Gefahr drohende Umstände sind dabei auf
 Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen (siehe § 24 AHB2012).
 Wir weisen auf die in Ziffer 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten
 Pflichten ausdrücklich hin.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 24, 25 und 26 AHB2012.
 
 7.  Welche Verpflichtungen haben Sie wenn ein Schaden eingetreten ist?
 
 Bitte zeigen Sie uns einen möglichen Versicherungsfall unverzüglich an, wobei Sie im Rahmen des
 Möglichen für die Abwendung oder Minderung des Schadens beizutragen haben. Sie müssen uns hierbei
 einen ausführlichen und wahrheitsgemäßen Schadensbericht erstatten und uns bei den Ermittlungen
 bezüglich des Vorfalls unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter
 Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen und behördlichen Verfahren,
 die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z.B. Mahnverfahren,
 staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne
 besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen.
 
 Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt
 alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen
 müssen.
 
 Beachten Sie die Ziffern 5, 6 und 7 mit besonderer Sorgfalt. Eine Zuwiderhandlung kann
 schwerwiegende Konsequenzen für Ihren Versicherungsschutz haben. Je nach Art der
 Pflichtverletzung können Sie ihren ganz oder teilweise Versicherungsschutz verlieren.
 Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 25 und 26 AHB2012.
 
 8.  Wann endet der Vertrag?
 
 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die
 Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte Ihrem
 Antrag. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch
 um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor
 dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem § 16 AHB2012.
 
 9. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es um den Vertrag zu beenden?
 
 Neben der unter Ziffer 8 genannten Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertrages bestehen
 weitere Kündigungsrechte, z.B. bei Eintritt des Versicherungsfalls oder bei Mehrfachversicherung.
 
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 19, 20, 21 und 22 AHB2012.
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