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Diese Versicherungsübersicht ist nur eine vereinfachte Darstellung der Versicherungsinhalte. In den 
Versicherungsbedingungen ist ausführlich beschrieben, was die Versicherung alles abdeckt und was nicht. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Mit dieser Versicherung sind Sie versichert, wenn Sie für Schäden haften, die an der gemieteten Unterkunft und der dazugehörigen 

Einrichtung entstehen. 

 Was ist versichert? 
 Diese Versicherung deckt Schäden ab, die Sie an 

der gemieteten Unterkunft oder der dazugehörigen 
Einrichtung verursachen und für die Sie haften. 

 
 Versicherungssumme? 

Wir übernehmen maximal 2.500 € pro 
Versicherungsschein für alle versicherten Personen 
gemeinsam. 

 
 Safe 

Wir decken Schäden an einem während des 
Aufenthalts gemieteten Safes durch den Verlust des 
Schlüssels dieses Safes ab. 

 
 Kaution 

Wir erstatten Ihnen die Kaution, wenn diese im 
Schadensfall nicht zurückgezahlt wird. 

 

 
 Was ist nicht versiechert? 

 Nachstehend finden Sie die wichtigsten Ausschlüsse. Es 
gibt mehrere Ursachen, die dazu führen, dass Sie 
keinen Anspruch auf eine Versicherungsleistung haben, 
zum Beispiel Vorsatz oder der Konsum von Mitteln, die 
das Bewusstsein beeinträchtigen. Alle 
Ausschlussgründe finden Sie in den 
Versicherungsbedingungen. 

 

 Fahrt 
Wir erbringen keine Leistung, wenn der Schaden 
während der Fahrt mit einem Wohnwagen, 
Zeltanhänger, Wohnmobil oder Boot entstanden ist.   

 

 Betrug 
Wir erbringen keine Leistung, wenn Sie absichtlich 
versuchen, uns zu täuschen. 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie versichtig met der 
gemieten Unterkunft und der dazugehörigen Einrichtung 
umgehen. 
 

! Selbstbeteiligung 
Die Selbstbeteiligung betägt 25 € pro Schadensfall. 

 

 Wo bin ich versichert? 
 Die Versicherung gilt weltweit für die in der Buchungsbestätigung genannte Unterkunft.  

 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
Wenn Sie die Versicherung beantragen, müssen Sie unsere Fragen ehrlich beantworten. Setzen Sie sich im Schadensfall 
unverzüglich mit uns in Verbindung. Sie müssen alles Ihnen Mögliche unternehmen, um den Schaden zu verhindern und zu 
begrenzenhen. 
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 Wann und wie zahle ich? 
Sie zahlen die Prämie bei Abschluss der Versicherung oder nach Erhalt der Rechnung. Die Zahlung ist – abhängig davon, wie 
Sie die Versicherung abgeschlossen haben – über iDEAL (Nur für niederländische Bankkontoinhaber), per Bankeinzug, 
Überweisung oder Kreditkarte möglich. Um im Schadensfall Ansprüche geltend machen zu können, müssen Sie die Prämie 
bezahlt haben. 

 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt an dem in der Buchungsbestätigung genannten ersten Tag des Mietzeitraums und endet am 
letzten Tag des Mietzeitraums. Die Reise oder der Mietzeitraum dürfen maximal 60 Tage dauern, sofern in der 
Buchungsbestätigung nicht etwas anderes angegeben ist. 

   

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie können die Versicherung nur innerhalb der Bedenkzeit von 14 Tagen kündigen, wenn die Versicherung für eine Dauer von 
mehr als einem Monat abgeschlossen wurde. Nehmen Sie diesbezüglich bitte Kontakt mit uns auf. 

 


