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Dieses Blatt dient 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 Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Gegenstandsversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der Beschädigung oder des Abhanden- 
kommens Ihres versicherten Gegenstandes infolge eines Versicherungsfalles.

Was ist versichert?
✔ Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete  
 Gegenstand.

Versicherbare Gefahren
Versicherbar sind folgende Gefahrenkombinationen:
✔ Diebstahl
✔ Diebstahl und Beschädigung
✔ Diebstahl, Beschädigung und Verlieren/Verlegen

Versicherte Schäden
✔ Sachschaden infolge von Zerstörung, Beschädigung  
 oder Abhandenkommen der versicherten Sachen infolge  
 eines Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten
Versicherungssumme und Versicherungswert
✔ Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen im  
 Versicherungsvertrag. Sie soll dem Versicherungswert  
 entsprechen.
✔ Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis   
 (Neuwert) zum Zeitpunkt des Schadens, höchstens bis  
 zur Höhe der Versicherungssumme. 
 Bei Beschädigung ersetzen wir - sofern versichert - die  
 nachgewiesenen Reparaturkosten, höchstens bis zur  
 Höhe der Versicherungssumme.

Gegenstandsversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst 
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 
Genehmigungs-Nr.: 5581

Produkt: 
VBGV

Was ist nicht versichert?
X Nicht versichert ist jeder nicht im Versicherungsschein  
 bezeichnete Gegenstand.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungs-
schutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
Ị Krieg;
Ị Innere Unruhen;
Ị Kernenergie;
Ị Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.

Wo bin ich versichert?
✔ Die Gegenstandsversicherung gilt weltweit.

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
– Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
– Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
– Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 
– Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der  
 Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor Versicherungsbeginn,   
zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem 
Konto einzuziehen. 

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versiche-
rungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch, 
außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ende der dann laufenden Versicherungs-
periode kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer bzw. danach bis spätestens drei Monate vor Ende der 
dann laufenden Versicherungsperiode geschehen). Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls den Versicherungs-
vertrag kündigen. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.


