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Wicntiges Dokument. Bitte sorgféltig aufbevvanren. Die folgenden lnhalte gelten nur, wenn Sie den WERTGARANTlE Scnutz beantragt naben. Zur besseren Lesbarkeit wird davon abgesenen,
jevveils die weibliche und die mannliche Form ausdriicklich zu vervvenden.Wo die mannliche Form ven/vandt wird, ist levveils aucn die vveibliche Form gemeint.

§ 1 Versicherte Sachen
(l)\/ersichert sind die jeweiligen im \/ersicherungsvertrag
genannten Sachen inklusive des im Hersteller-Lieferumfang
des Gerétes enthaltenen Originalzubehdrs, vvelches fiir den
Geratebetrieb notwendig ist (bspvv. Akku oder Netzteil) zur
a) privaten Nutzung
b) beruflichen Nutzung (z. B. im Rahmen einestreien Berufes

vvie Arcnitekt, Arzt oder Rechtsanwalt)
c) gevverblichen Nutzung, wenn es sich um ein sog.

Gevverbegerat handelt, vvelches als Solches vom Her-
steller ausdriicklich gekennzeichnet wurde. Gevverbe-
gerate sind Gerate, vvelche nicht fur den Privathaus-
halt bestimmt sind. Gevverbegerate konnen innerhalb
von l4 Tagen nach Kauf versichert werden. Von einer
gevverblichen Nutzung spricht man, wenn mit dem Gerét
Geld verdient wird.

Versicherbar sind aucn Refurbished-Geréte. Das sind Geréte,
die ein Hersteller oder Handler generaliiberholt, gereinigt und
gepriift hat.

(2) Nichtvertragsgegenstand ist/sind:
a) die gevverbliche Nutzung von Geraten die vom Hersteller

nicht explizit als Gevverbegerat ausgevviesen vverden,
b) Mobiltelefone mit einem Kaufpreis von Liber 2.500 Euro.
c) sonstige Gerate mit einem Kaufpreis von fiber

10.000 Euro.
d) Drohnen.

(3) Gebrauchte l\/lobiltelefone (alter als 12 Monate) sind nur
versicherbar, vvenn eine Sichtpriifung durch einen Fachhénd-
ler durcngeftihrt wurde und dieser keine Scnaden am Gerat
festgestellt hat. Es besteht kein Anspruch des Versicherungs-
nenmers auf \/ersicherbarkeit gebrauchter l\/lobiltelefone.
Die Wartezeit bei gebrauchten l\/lobiltelelonen (alter als
12 Monate) betragt drei Monate ab Vertragsbeginn.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schéiden
(l) Der Versicherer leistet Ersatz fur die Kosten von Repara-
turen, die bei einer nach Antragstellung eintretenden Zersto-
rung oder Beschadigung der versicnerten Sachen bzvv. deren
Bauteile erforderlicn vverden, durch:
a) Material- Konstruktions- und Produktionsfehler

(nach Ablaut der gesetzlichen Gewanrleistung)
\/erschleili, Abnutzung, Alterung
Fall-/Sturzschaden, Unfall
Fahrlassigkeit
unsachgemaBe Handhabung
Elektronikschaden (Kurzschluss, Uberspannung, |nduk-
tion)
Wasser, Feuchtigkeit
Implosion/Explosion, Blitzschlag
Motor- und Lagerschaden
Glaskeramik-Bruch
Verkalkung, \/erstopfung
Einwirkung von Fremdkorpern auf Waschmaschinen und
(Wasch)Trockner durch bei der Befullung des Gerates
versehentlich nicht entfernte oder sich von der Kleidung
lésende Kleinteile wie z. B. inTaschen befindliche Munzen,
Haarspangen bzw. Knopfe, Haken, BH-Biigel und

m) bei Funktionsstorungen des versicherten T\/-Gerates/SAT
Receivers wegen anbieterseitigem Kanalvvechsel und/oder
mangels erforderlicher Software-Aktualisierung fiir Kosten
von Einstellarbeiten und Soltvvare-Updates durch einen
Fachbetrieb (mit Ausnahme der Erstinstallation), Einstell-
arbeiten sind die Programmierung bzvv. die Abstimmung
der Empfangsmoglichkeit. Die Kosten fiir Software und
Einstellarbeiten fur T\/-Gerate und SAT-Receiver sind auf
maximal 79 Euro je Schadenfall inkl. An- und Abfahrts-
kosten begrenzt.

n) bei Kostenbeteiligung, in Form der Neukaufbeteiligung fur
alle Gerate auBer Mobiltelefone, Libernimmt der \/ersicne-
rer die tatsacnlich entstandenen Kosten fur l<0stenv0ran-
schlage durch Dritte bis maximal 69 Euro je l<ostenvoran-
schlag.

0) bei Geraten der ,,Grauen Ware” (z.B. PC, Notebook, Tab-
let und vveiteren Gerate der lnformationstechnik, jedoch
keine Mobiltelefone) werden die Kosten fur Datensiche-
rung, Datenrettung und die Kosten fur das Aulspielen
eines neuen Betriebssystemes nach einem Schaden an
Festplatte, Mainboard oder durch Virenbefall im Schaden-
fall bis maximal 300 Euro je Schadenfall ubernommen.
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(2) Zusatzlicn zahlt der \/ersicherer eine Ersatzleistung:
a) bei einem Delekt an einer versicherten Wascnmaschine

fur die Wiederbeschaffung der deshalb in der Waschma-
schine beschadigten Kleidung;

b) bei einem Defekt an einem versicherten Waschetrockner
fur die Wiederbescnaflung der deshalb im Waschetrock-
ner versengten oder verbrannten Kleidungsstucke;

c) bei einem Delekt eines versicherten Gefriergerates fiir die
Wiederbeschaffung des deshalb im Gefriergerat verdor-
benen Gefriergutes;

d) bei einem Defekt an einem versicherten TV-Gerat fur
Schéden an Einricntungsgegensténden, die durch das
versicherte Schadenereignis entstanden sind.

(3) Sofern gesondert vereinbart, zahlt der Versicnerer in der
Premium-Option
a) bei Diebstahl der versicherten Sache oder bei Verlust des

versicherten Horgerates eine Kostenbeteiligung.
b) beim Cyberschutz eine Ersatzleistung bei

- Missbrauch von Zahlungsdaten (z.B. K0nr0verbindun-
gen; Kartennurnmern bei Bezahlvorgangen, Online-
Banking; Online-Kundenkonto) durch Dritte vvahrend
der Nutzung des versicherten Gerétes. Ein Missbraucn
liegt vor, vvenn
(i) sich der handelnde Dritte vviderrechtlicn durch eine

vorsatzliche, unerlaubte Handlung iiber das versi-
cherte Geréit Zugang zu einem Online-Konto des
Versicherungsnehmers verschaffi; und

(ii) der Dritte durch Verwendung der Zanlungsdaten
unter Nutzung des versicherten Gerates eine Belas-
tung des Bankkontos des \/ersicherungsnehmers
herbeifiihrt; und

(iii) der Dritte vveder zur Nutzung des versicnerten Gera-
tes noch zur Nutzung der Zahlungsdaten berechtigt
ist.

Der Versicherungsschutz besteht nur fur solcne Bank-
konten, die ausschlielilich privat genutzr werden und
bei einer in 0sterreich zugelassenen Bank unterhalten
werden.

- Missbrauch von Shopping Apps nach Diebstahl des ver-
sicherten Gerates. Ein Missbrauch liegt vor, wenn der
handelnde Dritte zur Nutzung der personenbezogenen
Daten des \/ersicherungsnehmers im Ranmen der aul
dem versicherten Gerat befindlichen On|ine-Snopping-
Apps weder selbst berechtigt, noch vom \/ersicherungs-
nehmer bevollméchtigt vvurde und der Dritte diese
Daten rechtswidrig zur Erlangung eines Vermogensvor
teils oder zu Bereicherungszvvecken nutzt.

~ Betrug beim Online-Shopping im Rahmen der Nutzung
des versicherten Gerates. Ein Betrug liegt vor, vvenn irn
Rahmen eines Online-Shoppings (Online-Snop oder
0nline-Ver- und Ersteigerungsportale) mit dem versi-
cherten Geri-it der \/ersicherungsnehmer einen Kauf-
vertrag mit einem Kaufer oder Verkaufer abscnliellt
und der Kaufer oder \/erkaufer in der Absrcnt nandelt,
sicn oder einem Dritten einen rechtsvvidrigen Vermo-
gensvorteil zum Nachteil des \/ersicherungsnehmers
zu verschallen. Gegenstand des Kaufvertrages muss
dabei eine bewegliche Sathe sein, vvelche der Versi-
cherungsnehmer zum personlicnen Gebraucn (fiir sicn
oder einen Familienangehorigen mit Lieferadresse in
0sterreich) bestellt oder verkauft. AuBerdem muss
der Kaufvertrag in einem Zahlungsvorgang vollstandig
bezahlt werden (kein Ratenkauf).

b) bei l\/lobiltelefonen
~ Ersatz bei Diebstahl der versicherten Sacne und Kos-
tenbeteiligung
(i) bei vviderrechtlich entstandenen Gespracns- und

Datengebiinren durch SIM-Kartenmissbraucn
(ii) fur eine neue SIM-Karte des Mobilfunkanbieters

- Kostenbeteiligung bei
(i) derAusstellung einer Ersatz-PUK durcn den Mobil-

funkanbieter aufgrund \/ergessens oder Verlegens
der PUK

(ii) Entsperrung des versicherten Gerates durch eine
Partnervverkstatt bzvv, Servicestelle wegen Verges-
sens oder Verlegens des Sperrcodes und eingetre-
tener Sperre,

(4) Versicherungsschutz besteht nicht fiir Schaden, die bei
Vertragsschluss bereits bestanden; die vorsatzlich herbei-
gefiihrt vvurden; die nicht die Funktion der Sacne beein-
trachtigen, vvie insbesondere Schrammen und Schaden an
der Lackierung; die unter die Garantie des Herstellers oder
die Gevvahrleistung des Fachhandlers fallen; Verlust von
versicherten Sachen (sofern nicht gesondert vereinbart); an
oder durch Betriebssoftvvare/Zusatzsoltvvare oder mobile/n
Datentrager/n, durch Computerviren, Daten-/S0ltvvarever-
lust und Programmierungsfenler soweit die vertraglicn
vereinbarten Kosten uberschritten werden; die durch miss-
brauchliche Verwendung von zanlungs- oder personenbe-
zogenen Daten verursacht werden (soweit nicnt gesondert
vereinbart und ausdrucklich im Cyberschutz versicnert);
durch missbrauchliche Verwendung von Zanlungs- oder
personenbezogenen Daten, wenn diese bereits vor Antrag-
stellung in den Besitz eines unberechtigten Dritten gelangt
sind oder dem Versicherungsnehmer abhandengekommen
sind; bei Kaufvertragen uber Bargeld, digitale Wanrung,
Gutscheine, Eintrittskarten fiir \/eranstaltungen, Schecl<s und
Wertpapiere allerArt; an oder durch Verbrautnsmaterialien
(als \/erbrauchsmaterialien gelten auch Ersatzmesser oder
Mahfaden fur Rasenméher); durch missbraucnlicne Verwen-

dung von Zanlungs- oder personenbezogenen Daten, wenn
diese an Verkabelungen der versicnerten Gerate (2.B, SAT-
Receiver, Lautsprecher) eingetreten sind; durcn Diebstahl
(sofern nicht gesondert vereinbart); aus Kartenmissbraucn
bei Diebstahl (soweit nicnt gesondert vereinbart und aus-
driicklicn im Cyberscnutz versichert) eines mobilen Gerétes,
wie bspw. Tablet oder Mobiltelefon; durcn Reparaturarbei-
ren und Eingriffe nicht aurorisierter Stellen; bei Verstdlien
gegen Recnte Dritter (z.B. Markenrecnte, Pers6nlicnkeits-
recnre); durch nicnr bestimmungsgemalien Gebraucn
(sovveit nicnt gesondert vereinbart und ausdriicklicn im
Cyberscnutz versicnert); durch bestimmungsvvidrig ausge-
tretenes Leitungsvvasser (z.B. Rohrbrucn); durch Kernener-
gie, Terror oder Kriegsereignisse jederArt, Burgerkriege oder
innere Unrunen sowie l\latur- und l\/lan-Made-Katastropnen
(wie z.B. Erdbeben, Sturm, Hagel, Flut/Uberschvvemmung,
Grolfibrande, Explosionen, Einsturz-, 5cnilftanrt- oder Bann-
katasrropnen); honere Gewalr.

§ 3 Leistungsumfang
(l) Die Entscnadigungsleistung des Versicnerers bestent bei
Geratedefekt in der Ubernahme der Kosten fur die Wieder-
instandsetzung oder Erneuerung der bescnadigten Bauteile
sovvie der Kosten furArbeitslonn und Wegegelder (Reparatur-
kosten). lst der Versicnerungsnenmer vorsteuerabzugsbe-
recntigt, werden die Reparaturkosten als Nettobetrag ohne
Umsatzsteuer ersetzt.

(2) Der \/ersicherungsnenmer nat das Recht, statt der
Reparaturkosten eine Kostenbeteiligung fur ein Ersatzgerat
g|eicnerArt und Giite in Form der Neukaufbeteiligung in dem
im Versicnerungsvertrag verernbarten Umtang zu tordern,
sofern entweder die Reparaturkosten die Neukaulbeteiligung
uberstergen oder die Reparatur wirtscnaltlich nicnt vertretbar
ist. Ubersteigt der Zeitvvert der versicherten Sacne die zum
Schadenzeitpunkt bestenende Neukautbeterligung, beteiligt
sicn der \/ersicnerer in Hone des Zeitvverres der versicherten
Sache im Zeitpunkt des Scnadeneintrrtts.

(3) Solern gesondert vereinbart, zanlt der Versrcnerer in der
Premium-Option:
a) bei Diebstahl der versrcnerten Sacne oder Verlust des

versicnerten Horgerates eine Kosrenbereiligung im verein-
bartem Umfang fur ein Ersatzgerat gleitner Art und Giite,
maximal )edoch den Zeirvvert des versicnerten Gerates rm
Zeitpunkt des Scnadeneintritts.

b) im Rahmen des Cyberscnutzes bei
4 Missbrauch von Zanlungsdaten
~ Missbrauch von Snopping-Apps nacn Diebstanl
4 Betrug beim Online Snopping
eine Ersarzleisrung in Hone der tatsacnlich entstandenen
Kosten, maximal jedocn 2.000 Euro je Versicnerungsfall.
lnnerhalb eines Versiznerungsjahres konnen maximal drei
Versicherungsfalle geltend gemacnt werden.

c) bei Mobiltelelonen bei
- vviderrechtlicn entstandenen Gespracns- und Daten-
gebiihren durcn SIM-Kartenmissbraucn eine Ersatz-
leistung in Hone der tatsacnlicn entstandenen Kosten,
maximal iedoch 500 Euro je \/ersicherungsfall.

- Kostenbeteiligung fiir neue SlM-Karte, Ausstellung
einer Ersatz-PUl< oder Entsperrung des versicherten
Gerate bis maximal 69 Euro le Versicnerungsfall.

(4) Die Kostenbeteiligungen sind auf die, fdr ein Ersatzge-
rat gleicner Art und Giite, tatsachlich aulgevvandten Kosten
begrenzt. Es ist nicnt zvvingend notvvendig, dass es sich beim
Ersatzgerat um das gleiche Modell oder bei Mobrltelelonen
um ein Neugerat nandelt.

(5) Mit Beteiligung des Versicherers am Kauf eines Ersatz-
gerates gent bei mobrlen Geraten, insbesondere M0biltele-
lonen, das Ergentum am alten, defekten Gerat inklusive aller
originalen Zubehorteile (z.B. Akl<us, Netzteile, Kabel, CDs,
Speicherkarten, Handbiicner, Boxen, Mause) auf den Versicne-
rer iiber. Gibt der \/ersrcnerungsnehmer das defekte Altgerat
inl<lusive des originalen Zubehors nicht an den Versiznerer
neraus, mindert sicn die Kostenbeteiligung fur ein Ersatzgerat
um den markttiblichen Restwert des delekten Altgerates inkl.
Originalzubehor. Der Versicnerungsnehmer hat die Mriglich-
kert, einen geringeren als den marktiiblichen Restwert seines
defekten Gerates nacnzuweisen.

(6) Der Versicnerungsnenmer hat die vom Versicnerer zugesagte
Kostenbeteiligung fur ein Ersatzgerat vollstandig zum Ankauf
eines Ersatzgerates der gleicnen Art und Gute zu vervvenden.
Kommt der Versicnerungsnehmer dem nicht nacn, nat er die
Kostenbeteiligung unverziiglrcn an den \/ersicherer zuriickzuer
statten.

(7) Ersatzleistungen fiir Eolgescnaden durch Defekt der ver-
sicnerten Sache bestehen in vereinbartem Umfang, maximal
jedocn in Hone des nacnweislicn entstandenen Scnadens. AVBWGATKS0521
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(8) Grundsatzlich gilt eine subsidiére Haftung als vereinbart,
d. h. andervveitige Garantien der Geratenersteller, bestehende
Versicherungen sowie sarntliche sonstige Haftungen oder ver-
tragliche \/erpflichtungen Dritter sind vorrangig zu belasten.
Ausgeschlossen ist der \/ersicherungsschutz im Cyberschutz,
wenn anderweitige eingebundene Dienstleister (z.B. Kredit-
institute, Online-Bezanlsysteme \/vie z. B. Paypal oder Online-
Treuhander) zum Ersatz verpflichtet sind.

(9) Der Versicherer kann bei der Gestaltung der \/ertrage
Selbstbeteiligungen, Scnadensstaffelungen und Wartungs-
pauschalen vorsehen.

§ 4 Obliegenheiten
(1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
im Cyberschutz der Premium-Option (sofern geson-
dert vereinbart)
Der \/ersicherungsnehmer hat auf seinen versicnerten Geraten
die aktuellste Firmware und Antivirenprogramme zu instal-
lieren und diese durch dazugenorige Updates unverzuglich
zu aktualisieren sowie Sperrcodes/geeignete Passvvorter zu
vervvenden und diese nicht an Dritte mitzuteilen.

(2) Obliegenheiten im Versicherungsfall
a) Der \/ersicherungsnenmer hat dem Versicnerer einen

Versicherungsfall unverziiglich, spatestens innerhalb
lMonats nacn Eintritt, in Textform (per Brief oder
E-Mail) anzuzeigen. Bei Geratedefekt ist zusatzlich ein
Kostenvoranschlag einer Fachvverkstatt einzureicnen.
Daraus mussen Ursache, Art und Umfang der n0tvven-
digen Reparatur im Einzelnen ersichtlicn sein. Bei Defekt
oder Verlust eines Horgerates — sofern gesondert ver-
einbart — ist die Mitteilung Erber die Ubernahme oder
Ablehnung der Kosten durch die gesetzlicne Kranken-
versicherung oder anderer \/ersicherungstrager bzvv.
\/ersicherer einzureicnen. Bei Verlust des Horgerates ist
dartiber hinaus eine Verlustmeldung vom Versicherungs-
nehmer einzureichen. Bei Diebstahl — sofern gesondert
vereinbart — ist innerhalb dieses Zeitraums zusatzlich
der Nachvveis iiber Stellung der Diebstanlanzeige bei
der Polizei und bei mobilen Geraten, wie bspw. Tablets
oder Mobiltelefonen, i.iber die Sperre der vervvendeten
SIM-Karte einzureichen.

b) Bei Missbraucn von Zahlungsdaten oder Shopping Apps
nach Diebstahl und bei Betrug beim Online-Shopping
— sofern gesondert vereinbart — hat der Versicnerungs-
nehmer nach Kenntnis eines Missbrauchs bzvv. Betruges
beim Onlineshopping unverzuglich seine Konten (z.B.
Bank- und Kundenkonten) zu sperren und Passvvorter
bzvv. Sperrcodes zu andern. Zusatzlich hat der Versiche-
rungsnehmer den Nacnweis iiber die Stellung der Strafan-
zeige bei der Polizei und bei Missbrauch von Zahlungsda-
ten oder Missbrauch von Shopping-Apps nach Diebstahl
eine textformliche Erklarung (z. B. per E-Mail) des konto-
fiihrenden Kreditinstitutes, \/ertragspartners im Online-
Bezahlsystem oder Kartenvertragspartners vorzulegen,
mit der die Ubernahme des entstandenen Scnadens des
\/ersicherungsnenmer vollstandig oder teilvveise abge-
lehnt Worden ist. Daruber hinaus ist der Versicherungs-
nehmer verpflicntet, jede Auskunft zu erteilen, die dem
Versicnerer die Priifung des Versicherungsfalls ermoglicht
(z.B. Screenshots, E-Mails, Kontoausziige, Bestellbestati-
gungen; Nachvveis der Bank iiber einen erlolgten Hacke-
rangriff etc.) Bei vi/iderrechtlich entstandenen Gesprachs-
und Datengebiihren — sofern gesondert vereinbart — hat
derversicherungsnehmer den Nachvveis Erber die Stellung
der Strafanzeige bei der Polizei sowie die betreffende
Recnnung des Mobilfunkanbieters einzureichen.

c) Voraussetzung fur die Leistung im Cyberschutz der
Premium-Option ist, dass der\/ersicherungsnehmer nach-
vveislich die Rechte, die ihm gesetzlicn oder vertraglich
zustehen (insbesondere Widerruf und Gewahrleistungs-
rechte), in Anspruch genommen hat.

(3) Der Versicherer vvird unmittelbar nach Eingang der vorbe-
nannten Unterlagen die notwendigen Priifungen vornehmen
und bei vorhandenem Leistungsanspruch des \/ersicherungs-
nehmers binnen weniger Tage die jeweilige Entschadigungs-
leistung zusagen. Der Versicherer kann ohne v0rhergegan-
gene Einreichung eines Kostenvoranschlages entscheiden und
eine Leistung erbringen.

(4) innerhalb von 1 Monat nach der Zusage einer Kostenbe-
teiligung fur ein Ersatzgerat durch den Versicherer hat der
Versicherungsnehmer eine Kopie der Originalrechnung des
als Ersatz angeschatften Gerates mit Geratedaten an den
Versicherer in Textform (per Brief oder E-Mail) zu iibermitteln.

(5)Nach durchgefiihrter Geratereparatur ist die Reparatur-
rechnung, aus der die ausgefiinrten Arbeiten und die Ersatz-
teilpreise im Einzelnen zu ersehen sind, innerhalb von 1 Monat
seit Rechnungsdatum einzureichen. Die Sache ist jeweils zur

Besichtigung durch einen Sachverstandigen auf die Dauer von
1 Monat ab Einreichung der Recnnung zurverfugung zu nalten.

(6) Der \/ersicherungsnehmer natweisungen des Versicnerers
zur Schadenabwendung/-minderung, sovveit fur inn zumut-
bar, zu befolgen.

(7) Recntsfolgen einer Obliegenneitsverletzung
(7.1)\/erletzt der \/ersicherungsnehmer eine Obliegenneit
nach Eintritt des \/ersicherungsfalls grob fanrlassig oder
vorsatzlich, so ist der \/ersicherer von der \/erpflicntung zur
Leistung frei.

(7.2) Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflicntet, wenn
der Versicherungsnehmer nacnvveist, dass er die Obliegen-
neit nicht grob fahrlassig verletzt hat. Dies gilt aucn, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nicht mit dem
Vorsatz verletzt hat, die Leistungspflicht des \/ersicnerers
zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstande zu
beeintrachtigen, die erkennbar fur die Leistungspflicnt des
Versicherers bedeutsam sind. In diesem Fall bleibt derVersi-
cherer zur Leistung verpflicntet, sovveit die Verletzung vveder
auf die Feststellung desversicnerungsfalls nocn auf die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung Einfluss gehabt hat.

§ 5 Versicherungsort
Die \/ersicherung gilt in 0sterreich sowie bei voriibergenenden
Reisen vveltvveit. lm Reparaturfall muss die versicnerte Sacne
in 0sterreich repariert werden. lm Cyberschutz muss der
Schaden in 0sterreicn eingetreten sein.

§ 6 Prémie
(1) Derversicherungsnehmer hat die erste Jahrespramie (Bei-
trag) am 1. des auf die Antragstellung folgenden Monats zu
zahlen; Folgepramien am 1. des Monats, in dem ein neues
\/ersicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht recntzeitiger Zan-
lung der ersten Pramie oder der ersten Rate der ersten Pramie
ergeben sich aus § 38 VersVG; im Ubrigen gelten die §§ 39
und 39a Versl/G. lst Ratenzahlung vereinbart, so gelten aus-
stehende Raten als gestundet. Sie vverden sofort fallig, wenn
der \/ersicherungsnenmer in \/erzug gerat.

(2) Erfolgt die Pramienzanlung per SEPA-Lastscnriftverfahren,
vvird die Abbuchung vom Konto spatestens 5 Tage vorner
angekiindigt. Bei wiederkehrenden Beitragseinziigen in glei-
cher Hohe erfolgt die Ankundigung einmalig vor dem erst-
maligen Einzug.

§ 7 Anpassung der Beitréige
(1) Es gilt als vereinbart, dass die Pramie ernoht und gesenkt
werden kann, wenn sicn der Kollektivvertrag fur Elektro-,
Audio- und Videotechniker sowie fiir Angestellte und Arbei-
ter, die mit der Reparatur von Haushaltsgeraten befasst sind,
seit der letzten Pramientariffestsetzung geandert nat. Weiters
wird vereinbart, dass die Pramie janrlich bei Hauptfalligkeit
um den Prozentsatz erhoht oder vermindert werden kann,
der der Schwankung der Verbraucherpreise gemafi dem
\/erbraucherpreis-Index \/Pl 2010, bzw. bei dessen Entfall
(Auflassung) dem entsprechenden Nachfolgerindex, seit
letzter Pramienhauptfalligkeit entspricht. Fur die Berechnung
des Prozentsatzes derAnderung wird der in den vom osterrei-
chischen statistischen Zentralamt (0STAT) herausgegebenen
Monatsbericnten jeweils letztmals vor Pramiennauptfalligkeit
verdffentlichte \/erbraucherpreis-Index herangezogen. Die
Prémie kann bis zur durchschnittlichen prozentualen Erh6-
hung der BezugsgroBe erhoht oder bis zur prozentualen Sen-
kung der Bezugsgrolie gesenkt werden.

(2) Der Versicherer kann die Pramie je Tarif einmal pro Versi-
cherungsjahr andern.

(3) Bei Erhohung der Pramie dart diese den zum Zeitpunkt
der Erhijhung fiir Neuvertrage mit gleichen Tarifmerkrnalen
und gleichem Deckungsumfang geltenden Pramiensatz nicht
iibersteigen.

(4) Die Pramienanpassung wird dem Versicherungsnenmer
mitgeteilt.

(5) Bei Erhiihung der Priimie kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag/Tarif kiindigen.

(6) Bei der Pramienerhohung konnen Gruppen von Versicne-
rungsnehmern, bei denen gemeinsame Merkmale gegeben
sind, teilweise oder ganzlich ausgenommen vverden.

§ 8 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung
(1)Vertrag und Haftung beginnen mit dem in dem
\/ersicherungsschein genannten Datum, wenn der Versicne-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recntzeitig
zur Falligkeit zahlt.

(2)Vertrag und Haftung enden mit dem vereinbarten
Zeitpunkt.

(3)Versicherungsvertrage von mindestens einjéihri-
ger Dauer verléngern sich von Jahr zu lahr, wenn sie
nicht spatestens 1 Monat vor Ablauf in Textform (per
Brief oder E-Mail) gekiindigt werden.

(4) Bei ordentlicner Kiindigung durch den \/ersicnerungsnen
mer wird die Janrespramie anteilig abgerecnnet. Bei Kiindi-
gung durcn den Versicnerer wegen Zanlungsverzug ist ftrr den
Versicnerungsnenmer die Zanlung einer Konventionalstrafe
(Geschaftsgebiinr) von 25 % der Janrespramie an den Versi-
cnerer gemaB § 40 VersVG ausbedungen, wobei derVersicne-
rungsnehmer die Moglicnkeit hat, einen geringeren Aufvvand
nachzuweisen.

(5) Nacn Kostenbeteiligung fiir ein Ersatzgerat tritt dieses
anstelle des bisherigen Gerates in den laufenden \/ersicne-
rungsvertrag ein. Die Pramie berecnnet sicn nacn dem Tariffiir
das Ersatzgerat. Fur die Berecnnung der Neukaufbeteiligung
beginnt ein neuer Zeitraum am 1. des auf den Auszanlungs-
tag folgenden Monats.

(6) \/erauliert derversicherungsnenmer ein versicnertes Gerat,
ohne die Weiterfiinrung des Versicnerungsvertrages fiir dieses
Gerat durcn den Erwerber und dessen Anschrift mitzuteilen,
so gent der Versicnerer von der sofortigen Kiindigung des Ver-
trages ftir dieses Gerat durch den Ervverber aus.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Es besteht — unbescnadet der iibrigen Vertragsbestim-
mungen — \/ersicherungsscnutz nur, sovveit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anvvendbaren Wirt-
schafts-, l-landels- oder Finanzsanktionen bzvv. Embargos der
Europaiscnen Union oder der Bundesrepublik Deutscnland
entgegenstehen.

(2) Sovveit nicht in den Versicnerungsbedingungen Abwei-
cnendes bestimmt ist, gelten die gesetzlicnen \/orscnriften.
Miindlicne Nebenabreden bestenen nicht.

(3)Anzeigen und Erklarungen des Versicnerungsnenmers
sind — sovveit nicnt gesondert geregelt — telefoniscn oder in
Textform (per Brief oder E-Mail) an den Versicnerer zu ricnten.

(4) Die Ansprucne aus dem Vertrag verjanren in 3 Janren.
Die \/erjanrung ist nacn Anmeldung eines Anspruchs bis zum
Zugang der Entscneidung des Versicnerers in Textform (per
Brief oder E-Mail) genemmt.

(5) Klagen gegen den Versicnerer sind am Gericnt seines Sit-
zes, gegen den Versicnerungsnenmer an dessen Wohnsitz, zu
erneben. Fur l<lagen aus dem Versicnerungsvertrag oder der
Versicherungsvermittlung ist aucn das Gericnt am Sitz des
Versicherungsagenten zustandig.

(6) Es gilt osterreicniscnes Recnt.

-—)WERTGARANT|E®
WERTGARANTIE SE
Postfach 64 29, 30064 Hannover, Deutschland
Breite Stralfle 8, 30159 Hannover, Deutscnland
Sie erreicnen uns kostenfrei unter:
Tel: 00800 71280-123
E-Mail: kunde@wertgarantie.com
wvvvv.wertgarantie.com

Vorstand: Patrick Doring (Vorsitzender),
Udo Buermeyer, Susann Richter, Konrad Lenmann
Aufsicntsratsvorsitzender: Thomas Scnroder
Amtsgericht Hannover HR B 208988

Die Gesellschaft betreibt das Versicnerungsgescnaft in
Osterreicn im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs. AVBWGATKS0521
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Wicntiges Dokument. Bitte sorgféltig aufbewanren. Diese lnformationen sind nicnt abschlieBend.Weitere lnformationen entnenmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.

Wir bestotigen lhnen den beantragten Schutz geméiB den beigefiigten ,,A||gemeinen Versicherungsbedingungen (AVB)“ sowie den nachfolgenden Vertragsinformationen.
Dies gilt erst, wenn wir eine Einzugsermochtigung for das Lastschriftverfahren erhalten oder Sie den ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Sollte der Schutz for
Sachen oder Risiken abgeschlossen Werden, die gemoli AVB nicht versicherbar sind, besteht kein Versicherungsschutz.

Leistungen im Uberblick (§§ 2,3 AVB)
Volle Reparaturkosten-Ubernahme bei Gerotedefekten durch
- Elektronikscnaden - Wasser-/Feucntigkeitsscnaden
v unsacngemalie Handnabung ' VerscnleiB/Verkalkung
v Verstopfung/Fremdkorper ~ Fall-/Sturzscnaden
e Displaybrucn/Panelbrucn - Glaskeramik-Bruch
lnklusive
v Fernbedienungs-Defekte 0 Akku-Defekte
v Arbeitslohn und Ersatzteile ' Fanrt-/Versandkosten
v Sofortscnutz (aulier bei gebraucnten Mobiltelefonen)
- TV-Gerate und SAT-Receiver-Einstellarbeiten (ohne Erstinstallation) und Softvvare-Updates

bis maximal 79 Euro inkl. An- und Abfanrtkosten je Scnadenfall
- Ubemanme der Kostenvoranscnlagskosten bei Kostenbeteiligung in Form der Neukaufbetei-

ligung bei alien Geraten aulier Mobiltelefonen bis maximal 69 Euro je Kostenvoranschlag
v Ubernanme der Kosten for Datensicnerung, Datenrettung und die Kosten for das Aufspie-

len eines neuen Betriebssystemes nacn einem Scnaden an Festplatte, Mainboard oder
durch Virenbefall bis maximal 300 Euro ie Scnadenfall bei Geraten der ,,Grauen Ware“
(z. B. PC, Notebook, Tablet und vveiteren Gerote der lnformationstecnnik)

Folgeschoden: Zusotzlich bis zu 300 Euro Ersatzleistung bei
v versengter oder zerrissener Kleidung durcn Geratedefekte
- verdorbenem Gefriergut durcn Geratedefekte
¢ Folgescnaden an Einricntungsgegenstanden durch TV-Geratedefekt

Kostenheteiligung fi.'|r ein Ersatzgerot bei Diebstahl oder bei Horgerote-Verlust
in Hone des Geratezeitvvertes (vvenn for das jeweilige Gerat gesondert vereinbart).

lnre Komplettscnutz-Beitrage

Zusétzlich bis zu 2.000 Euro Ersatzleistung beim Cyberschutz im Rahmen
der Premium-Option (sofern gesondert vereinbart) bei:
' Missbrauch von Zanlungsdaten ~ Betrug bei Online-Shopping
0 Missbraucn von Shopping-Apps nacn Diebstanl des versicnerten Gerates

Fijr Mobiltelefone inklusive
~ Erstattung der Kosten der vviderrecntlicn entstandenen Gespracns- und Datengeb'tin-

ren bei SIM-Kartenmissbraucn, pro Versicnerungsfall maximal in Hone von 500 Euro.

Zusotzliche Konstenbeteiligung bei Mobiltelefonen bis zu 69 Euro fiir eine
neue Sll\A-Karte des Mobilfunkanbieters, Ausstellung einer Ersatz-PUK oder Entsperrung
des versicnerten Gerates.
Neukaufbeteiligung
Erscneint eine Reparatur nicnt menr sinnvoll, beteiligen vvir uns mit 150 Euro am
Kauf eines Ersatzgerates. Diese Neukaufbeteiligung steigt nacn dem 2. Vertrags)ahr
fiirjedes vveitere scnadenfreie Janrlanrlicn um 25 Euro pro Gerét.
Ubersteigt der Zeitvvert des defekten Gerates die zum Schadenzeitpunkt bestenende
Neukaufbeteiligung, beteiligen \/vir uns in Hone des Zeitvvertes des defekten Gerates am
Kauf eines Ersatzgerates. Die Neukaufbeteiligung ist auf die for das Ersatzgerat gleicner
Art und Giite tatsacnlicn aufgevvandten Kosten begrenzt. Es ist nicht zvvingend notvven-
dig, dass es sicn beim Ersatzgerat um das gleicne l\/lodell oder bei Mobiltelefonen um ein
Neugerat nandelt.
Selbstbeteiligung
Sie tragen bei Mobiltelefonen mit einem Kaufpreis von ober 300 Euro (unsubventioniert) ie
Scnadenfall einen Betrag von 30 Euro selbst. Dies gilt nicht bei Entschadigung in Form einer
Neukaufbeteiligung. Die Selbstbeteiligung entfallt bei gleicnzeitiger Ausvvanl der Premium-
Option for lhr l\/lobiltelefon.

WERTGARANTIE Komplettschutz for alle Neugerote bis zu 24 Monate alt aulier Mobiltelefone
Gerate Kaufprers monatliche Pramie Vorauszahlungspramre

bis 300 e 3,00 e (inkl. 0,30 e VersSt*) 90,00 e (inkl. 0,92 €VersSt*) 140,00 €(inkl.13,87€VersSt*)
ab 301 € bis 1.500 € 5,00 € (inkl. 0,50 € VersSt*) 144,00 € (inkl. 14,27 €VersSt*) 225,00 € (inkl. 22,30 €VersSt")

ab 1.501 €bis 10.000 €
8,00 € (inkl. 0,79 € VersSt*) 229,00 € (inkl. 22,69 €VersSt*) 375,00 € (inkl. 37,16 €VersSt")

Gevverbegerate bis 10.000 €

WERTGARANTIE Komplettschutz for neue Mobiltelefone bis zu 12 Monate alt
Geréite-Kaufpreis monatliche Pramie Vorauszahlungspramie
lunsubvemlonlertl 2 Jahre Vorauszahlung
bis 300 € 5,00 € (inkl. 0,50 € \/ersSt*) 90,00 € (inkl. 8,92 €VersSt*)

ab 301 € bis 800 € 8,00 € (inkl. 0,79 € VersSt*) 150,00 € (inkl. 14,86 €VersSt*)

ab 801 € bis 2.500 € 11,00 € (inkl. 1,09 € \/ersSt*) 200,00 € (inkl. 19,82 €VersSt*)

WERTGARANTIE Komplettschutz for Gebrauchtgerote alter als 24 Monate, Mobiltelefone filter als 12 Monate

--
Gebraucntgerate bis 10.000 € _ — 229,00 € (inkl. 22,69 €VersSt*) 375,00 =€ (inkl. 37,16 €Ver5St*)

8,00 € (lTll<l. 0,79 € \/ersSt*)
Gebrauchte Mobiltelefone bis 2.500 € 150,00 € (inkl. 14,86 €VersSt") — —

Werden 3 Gerate gleicnzeitig gescniitzt, ist das beitragsgonstigste Gerat beitragsfrei. Sollten die Beitrage for alle 3 Gerate gleicn sein, vvird das im Antrag zuletzt
aufgenommene Gerat beitragsfrei gescniitzt. Sollte es 2 beitragsgonstigste Gerate geben, vvird niervon das im Antrag zuletzt aufgenommene Gerat beitragsfrei gescniitzt.
Werden keine 3 Gerate menr geschiitzt, entfallt der 3 for 2-Schutz. Die Beitragsfreineit gilt nicht for die Premium-Option und nicht im Fall derVorauszahlung.

WERTGARANTIE Premium 0 tion (wenn ftirdas evveili e Gerat esondertvereinbart)' P l 9 9
Gerote-Kaufpreis monatliche Pramie Vorauszahlungspramie

2 Jahre Vorauszahlung 3 Jahre Vorauszahlung 5 Jahre Vorauszahlung
Neugerate“ bis 300 € — 48,00 € (inkl. 4,76 €VersSt*) 65,00 € (inkl. 6,44 €VersSt*)
Neu- und Gebrauchtgerate sowie
Gevverbegerate biS 10.000 € 2'50 € Unkl‘ 0'25 € \/er5St*)

— 69,00 € (inkl. 6,84 €VersSt*) 115,00 € (inkl. 11,40 €Vers5t*)

Neue Mobiltelefone* bis 300 € 38,00 € (inkl. 3,77 €Vers5t*) — —
Mobiltelefone bis 2.500 € 48,00 € (inkl. 4,76 €VersSt*) — —

* lm Beitrag enthaltene Versicnerungssteuer.
** Neugerat: bis zu 24 Monate alt, Mobiltelefone bis zu 12 Monate alt. Refurbished-Gerate zanlen als Gebrauchtgerot.
Nach Ablauf der 2, 3 bzw. 5 Jahre Vorauszahlung laiuft der Vertrag mit den jeweils angegebenen monatlichen Promien gemofl den oben stehenden Tabellen weiter.

—->vvERTGARA|\|T|E®
WERTGARANTIE SE
Postfach 64 29 l 30064 Hannover
Breite Stra13e 8 | 30159 Hannover
Tel. 0511 71280-123 l E-Mail: kunde@wertgarantie.com
VersSt.-Nr. 809/V90809024719 VSWGATKS0521
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Wichtiges Dokument. Bitte sorgfaltig aufbewanren. Diese lnformationen sind nicht abscnlieBend.Weitere lnformationen entnenmen Sie bitte den Versicnerungsbedingungen.

Beitragsfalligkeit/Vorabankiindigung der Abbuchung
Die for das jeweilige Versicherungsjahr bemessene Pramie ist in monatlichen, viertellahr-
lichen, halbjahrlicnen Beitragsraten oder als Jahrespramie jeweils im Voraus zur Falligkeit
zu zahlen. Bei Auswahl dervorauszahlungsoption ist die einmalige Pramie im Voraus zur
Falligkeit zu zahlen. Sie enthalt die jeweilige gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Anderung
des gesetzlichen Versicherungssteuersatzes andern sicn gleichzeitig mit lnkrafttreten die
Beitrage. Der vorstenend genannte Beitrag wird im SEPA-Lastschriftverfanren automatiscn
—je nacn vereinbarter Zahlweise — jeweils monatlich, vierteljahrlicn, nalbjahrlicn bzw. lanr-
lich oder einmalig fiir den Vorauszahlungszeitraum beginnend ab den folgenden Terminen
von lhrern irn Antrag angegebenen Konto abgebucht: Bei Vertragserklarung am 1. bis 14.
Tag eines Monats: jeweils zum nachsten Monatsersten, bei Vertragserklarung am 15. bis
31.Tag eines Monats: jeweils zum nachsten 15. eines Monats. Sofern der 1.oder15.eines
Monats kein Bankarbeitstag ist, e|10lgtderEinzug am nachsten Bankarbeitstag. Beitrags-
anpassungen aufgrund eines Versicherungsfalles werden mit dem nacnsten Falligkeitstag
nacn Entschadigungsleistung eingezogen. Zahlungsempfanger: WERTGARAl\lTlE SE,
Glaubiger-|D.: DE46ZZZ00000083628. lm Lastscnriftverfahren gilt die Beitragszahlung als
recntzeitig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer
berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Die Falligkeit bei Selbstzanlung entspricnt
den zuvor benannten Terminen for das SEPA-Lastschriftverfahren. Eine nicht rechtzeltige
Zahlung des Beitrags kann den Versicherungsscnutz gefahrden.

Vertragsbeginn |Aktivierung (§ 8 AVB)
Bei allen Geraten (auller Mobiltelefonen bei denen der Vertragsschluss online,
z. B. per Internet, erfolgt)
Vertragsbeginn: Am 1. des auf die Vertragsabscnlusserklarung des

Versicherungsnenmers folgenden Monats
Ab Vertragsbeginn, bei gebrauchten Mobiltelefonen (alter als
12 Monate) 3 Monate nacn Vertragsbeginn.

Kostenfreier Sofortschutz: Ab Datum derVertragsabschlusserklarung des
Versicherungsnenmers, bei gebrauchten Mobiltelefonen (alter
als 12 Monate)
besteht kein Sofortschutz.

Versicherungsscnutz:

Online-Vertragsschluss bei Mobiltelefonen:

l~Aobiltelefone mit Betriebssystem Android oder i0$

For Mobiltelefone mit dem Betriebssystem Android oder iOS ist eine gesonderte
Aktivierung des Versicherungsschutzes notwendig.
Aktivierung des Versicherungsschutzes
Derversicherungsvertrag kommt unter der aufschiebenden Bedingung der erfolgrei-
chen Aktivierung des Versicherungsschutzes for die zu versichernde Sacne zustande.
Er vvird wirksam, wenn derVersicherungsnehrner sein Gerat innerhalb von 14Tagen
nach Abscnluss des Versicherungsvertrages iiber den vom Versicnerer zur Verfiigung
gestellten Aktivierungsprozess/App registriert.
Nach e|t0lgreicherAktivierung erhalt derversicherungsnehmer eine Bestatigung iiber
die erfolgte Aktivierung. Mit erfolgreich abgeschlossenerAktivierung ist die aufschiebende
Bedingung erfollt, der Versicnerungsvertrag wirksam und es bestehtVersicherungsscnutz
aus dem Versicherungsvertrag.
Erfolgt keine Aktivierung der zu versichernden Sacne, wird der aufscniebend bedingt
geschlossene Versicherungsvertrag nacn Ablauf der Aktivierungsfrist endgiiltig wir-
kungslos. In diesem Fall besteht kein Versicherungsscnutz und die vom Versicherungs-
nehmer eingegebenen Daten werden zeitnah geloscht. Nach Ablauf derAktivierungs-
frist ist eine Aktivierung des Versicherungsschutzes fiir die zu versicnernde Sacne nicht
menr moglich.

l~Aobiltelefone mit Betriebssystem Android oder i0S

Vertragsbeginn:
Am 1. des auf die Vertragsabschlusserklarung des Versicherungsnenmers folgenden
Monats.
Beginn des Versicherungsschutzes:
Am 1. des auf die erfolgreicne Aktivierung folgenden Monats. Bei gebrauchten Mobil-
telefonen (alter als 12 Monate) 3 Monate nach erfolgreicherAktivierung.
Kostenfreier Sofortschutz:
Ab erlolgreicher Aktivierung des Versicherungsschutzes bis 1. des auf die erfolgreicne
Aktivierung folgenden Monats. Bei gebrauchten Mobiltelefonen (alter als 12 Monate)
besteht kein Sofortschutz.

Mobiltelefone mit anderen Betriebssystemen

Vertragsbeginn:
Am 1. des auf die Vertragsabschlusserklarung des Versicherungsnenmers folgenden
Monats.
Beginn des Versicherungsschutzes:
Ab Vertragsbeginn. Bei gebrauchten Mobiltelefonen (alter als 12 Monate) 3 Monate
nach Vertragsbeginn.
Kostenfreier Sofortschutzz
Ab Datum der Vertragsabschlusserklarung des Versicherungsnenmers. Bei
gebrauchten Mobiltelefonen (alter als 12 Monate) besteht kein Sofortscnutz.

—-)WERTGARANTlE®
Sie erreichen uns kostenfrei unter: Die Gesellschaft betreibt das Versicherungs-
Tel: 00800 71280-123 geschafl in 0sterreich im Rahmen
E-Mail: kunde@wertgarantie.com des Dienstleistungsverkenrs.
www.wertgarantie.com
VersSt.-Nr. 809/V90809024719

For alle Gerate gilt:
Zahlen Sie den ersten Beitrag oder den Vorauszahlungsbetrag nicht
recntzeitig, beginnt der Schutz fiir lhr Gerat friihestens zu dem Zeitpunkt,
zu dem Sie den Beitrag zahlen. Der Schutz beginnt gleichwohl zu dem
vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.
Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages sind samtlicne im Antrag benannten Gerate inklusive des
im Hersteller-Lieferumfang des Gerates entnaltenen Originalzubenors. HiFi-, Auto-HiFi-,
SmartHome-, SAT- und Telekommunikations-Anlagen gelten bis zu 5 Einzelkomponenten
als ein Gerat, ebenso bis zu 5 Elektrowerkzeuge und Gartengerate, die Kombinationen
aus TV + Anscnlussgerat; PC, Tablet-PC oder Notebook + Monitor + Drucker +Tastatur
+ l\/laus + Headset; Kamera oder Body + 4 Zubehor-Komponenten nacn Wanl; Backofen +
Kocnfeld + Haube; Konlscnrank + sep. Gefriergerat sowie eine Kombination aus neuen und
gebrauchten Hausnaltselektrokleingeraten (z. B. Toaster, Biigeleisen, Stabrnixer, Staubsau-
ger, jedocn keine Kaffeevollautomaten).
Laufzeit (§ 8 AVB)
DerVertrag ist mit einer Festlaufzeit von 12 Monaten gescnlossen. Der Vertrag verlangert
sicn danacn jeweils um weitere 12 Monate, wenn er nicnt 1 Monat vor Ablauf des
Versicnerungsianres in Textform (per Brief oder E-Mail) gekiindigt wird. Bei Kiindigung
durch den Versicnerer wegen Zanlungsverzug zahlt der Versicherungsnehrner eine
Konventionalstrafe (Geschaftsgebiinr) von 25 % der lanrespramie an den Versicnerer, wobei
derVersicnerungsnehrner die Moglichkeit hat, einen geringeren Aufwand nachzuvveisen.
Nach Kostenbeteiligung for ein Ersatzgerat lauft dervertrag mit dem Ersatzgerat weiter.

Belehrung iiber das Riicktrittsrecht
(1) Sie konnen von lhrem \/ersicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Grdnden in geschriebener Form (z.B. Brief, E-Mail) zuriicktreten.
(2) Die Riicktrittsfrist beginnt mit derverstandigung vom Zustandekommen des Versi-
cherungsvertrages (: Zusendung der Police bzvv.Versicherungsschein), jedoch nicht,
bevor Sie den Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschlieBlich
der Bestimmungen iiber die Pramienfestsetzung oder -anderung und diese Belehrung
Liber das Riicktrittsrecht erhalten haben.
(3) Die Riicktrittserklarung ist zu richten an: WERTGARANTIE SE, Breite Str. 8, 30159
Hannover, Deutscnland. ZurWahrung der Riicktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Rock-
trittserklarung vor Ablauf der Rdcktrittsfrist absenden. Die Erklarung ist auch wirksam,
wenn sie in den Machtbereich lnres Versicherungsvertreters gelangt.
(4) Mit dem Rlicktritt enden ein allfallig bereits gewahrterVersicherungsscnutz und
lhre kiinltigen Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicnerer be-
reits Deckung gewahrt, so gebiihrt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Pramie.
Wenn Sie bereits Prarnien an den Versicherer geleistet haben, die iiber diese Pramie
hinausgehen, so hat sie lhnen der Versicnerer ohne Abziige zuriickzuzahlen.
(5) lhr Riicktrittsrecht erlischt spatestens einen Monat, nacndem Sie den Versicherungs-
schein einschlieBlich dieser Belehrung Liber das Riicktrittsrecht erhalten haben.

Software-/Datensicnerung
Zum Schutz lnrer aufden Endgeraten gespeicnerten Software und Daten, fonren Sie
bitte vor der Einlieferung des Endgerats eine Datensicnerung (z. B. iCloud Backup) durch.
Es wird keine Gewahr fur den (vollstandigen) Ernalt der Software und Daten auf lhrem
Gerat obernommen.
Wiinschen Sie weitere lnformationen?
For Fragen stent lnnen unser Kundenservice gern unter der kostenfreien Telefon-Nummer
00800 71280-123 zur Verfugung. Sollten Sie mit der Bearbeitung lnrer Angelegenheiten
unzufrieden sein, richten Sie bitte lhre Beschwerde in Textform (per Brief oder E-Mail) an
uns (beschwerdemanagement@wertgarantie.com).
Mit etwaigen Beschwerden konnen Sie sicn auch an den Ombudsmann fiirversicherungen,
Postfacn 08 06 32, 10006 Berlin, Deutscnland, www.versicnerungsombudsmann.de, oder
an die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, SektorVersicnerungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Deutscnland wenden. DerVersicherer hat sicn
dazu verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einerVerbraucherschlicntungs-
stelle, dem Versicherungsombudsmann, teilzunehmen. Sofern Sie als Verbraucner den
Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (zum Beispiel iiber unsere Website oder via
E-Mail) gescnlossen haben, konnen Sie for die Beilegung einer Streitigkeit die von der Euro-
paiscnen Kommission eingericntete Online-Streitbeilegungsplattform (nttps://ec.europa.eu/
consumers/odr/) nutzen. Die Beschwerde wird von dort an den zustandigen Ombudsmann
weitergeleitet. Die Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt niervon unberiihrt.

lm WERTGARANTIE-Kundenportal naben Sie immer
alles im Blick: my.wertgarantie.c0m
0 Schnelle und einfache Schadenabwicklung

fi.'|r mobile Gerate
0 Transparente Vertrags- und Leistungsubersicht
e Bequem Gerate- und Personendaten einsenen und andern
~ 24 Stunden am Tag, 7Tage die Woche von iiberall fiir Sie erreichbar

WERTGARANTIE SE lnre WERTGARANTlE
Postfach 64 29, 30064 Hannover, Deutscnland
Breite Stralie 8 30159 Hannover, Deutscnland
Vorstand: Patrick Doring (Vorsitzender), Iuk/MA [0] - _
Susan Richter, Konrad Lenmann, Udo Buermeyer
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Schroder Patrick Doring Udo Buermeyer
Amtsgericht Hannover HR B 208988 Vorstand Vorstand
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