
Produktinformationsblatt
zur Unfallversicherung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten
Überblick über die Ihnen angebotene Unfallversicherung geben.

1. Welchen Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung an. Grundlage sind die beige-
fügten Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUB 2015) 
sowie die im Antrag genannten Besonderen Bedingungen.

2. Was ist versichert?
Wir bieten Versicherungsschutz für Unfälle, die Ihnen während der Wirk-
samkeit des Vertrages zustoßen.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von 
außen auf ihren Körper einwirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleidet.
Sie sind 24 Stunden am Tag auf der ganzen Welt im Rahmen der von 
Ihnen vereinbarten Versicherungsleistungen versichert.

Es können folgende Leistungsarten versichert werden:
Invalidität
Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person 
ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt.
Übergangsleistung
Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicher-
ten Person ist im beruflichen oder außerberuflichen Bereich unfallbe-
dingt nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und 
ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen noch um mindestens 
50 % beeinträchtigt.
Krankenhaustagegeld
Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in medizinisch 
notwendiger vollstationärer Heilbehandlung.
Todesfall
Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres ver-
storben.
Besondere Leistungseinschlüsse:
Ihre Unfallversicherung bietet Leistungserweiterungen, wie z. B. Vorsor-
geversicherung bei Geburt, Psychische Erkrankungen nach einem Un-
fall oder Insektenstich.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? 
 
 Prämie inkl. Versicherungssteuer 
 
 Prämienfälligkeit   
 
 erstmals zum Versicherungsbeginn am  
 
 Vertragslaufzeit   1 Jahr   
 Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag unverzüglich, wenn der oben an- 
 gegebene Zeitpunkt des Versicherungsbeginns erreicht ist; Ihr Wider- 
 rufsrecht bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Bei verspäteter 
 Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der ver- 
 späteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der 
  verspäteten  Zahlung vom Vertrag zurücktreten. Zahlen Sie einen der  
 weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungs- 
 schutz. Außerdem können wir den Vertrag unter bestimmten Voraus- 
 setzungen kündigen. Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen,  
 sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
  Bitte beachten Sie, dass sich die Prämie während der Laufzeit ändern 
  kann.
 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und  § 11 der AUB 2015.

4. Wofür leisten wir nicht?
Wir können nicht alle denkbaren Unfälle versichern, denn sonst müssten 
wir einen unangemessenen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht ver-
sichert sind insbesondere:
	 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vor- 
 sätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.
	 Unfälle der versicherten Person als Luftfahrzeugführer (auch Luft- 

 

 sportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Er- 
 laubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luft- 
 fahrzeuges.
	 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht  
 werden.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte § 5 AUB 2015.

Welche Verpflichtungen haben Sie . . .

5. . . . bis zum Vertragsschluss?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die 
im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Besonders die Gesundheitsfragen sind für un-
sere Prüfung besonders wichtig. Anzugeben sind bestehende oder be-
standene wesentliche Beeinträchtigungen.
Wesentliche gesundheitliche Beeinträchtigungen sind:
	 Beeinträchtigungen, die in den letzten 5 Jahren zur Behandlung in 
 einem Krankenhaus oder zu einer ambulanten Operation geführt 
 haben.
	 Beeinträchtigungen, die regelmäßig, d. h. in den letzten 12 Monaten,  
 mit Medikamenten behandelt wurden.
	 Beeinträchtigungen, die zu einer Schwerbehinderung geführt haben.

6. . . . während der Laufzeit des Vertrages?
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn 
angegeben haben, kann sich die Notwendigkeit ergeben, den Versiche-
rungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher eine Mitteilung ma-
chen, wenn sich folgende Umstände verändern:
	 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung.
	 Änderung des Gesundheitszustandes (Pflegestufe etc.).

7. . . . wenn ein Unfall eingetreten ist?
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unse-
re Leistung nicht erbringen. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine 
Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person 
unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und 
uns unterrichten. Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie 
oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unver-
züglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche 
Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden.

8. Was sind die Folgen, wenn Sie Punkt 5 bis 7 nicht beachten?
Beachten Sie die in Ziffern 5 bis 7 benannten Verpflichtungen mit Sorg-
falt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte § 8 
der AUB 2015.

9. Wann beginnt und endet der Vertrag?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages gemäß Ziffer 3 dieses 
Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei der Erteilung dieses Blattes zugrunde 
gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entneh-
men Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hin-
weise auf Vertragslaufzeit und -ende.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie 
auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der 
ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie  bitte § 10 AUB 2015.

10. Wie können Sie den Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 9 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum   Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungs-
rechte zu. Hierzu gehört das Recht,  dass Sie oder wir den Vertrag auch 
vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung  erbracht haben. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 10 AUB 2015.

A M M E R L Ä N D E R
V E R S I C H E R U N G
VERSICHERUNG AUF GEGENSEITIGKEIT VVaG

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu erläutern.
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben,

die Sie persönlich betreffen. Bitte sprechen Sie hierüber mit uns.
Wir werden sie unter der Telefonnummer 0 44 88 / 5 29 59-50 beantworten.

Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingun-
gen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die dort ge-
troffenen Regelungen. Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamten 
Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.
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