
Dieses Blatt dient nur zu 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 Betriebshaftpflichtversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen, die im Zusammenhang von
Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden entstehen, für die Sie verantwortlich sind.

Betriebshaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Würzburger Versicherungs-AG, Deutschland
Produkt: Betriebshaftpflichtversicherung

38
/9

5/
89

3/
01

/0
4.

22
/0

01

Was ist versichert?
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den von 
uns zu diesem Produkt angebotenen Leistungsarten. 
Welche Sie mit uns vereinbart haben, entnehmen Sie 
bitte Ihrem Versicherungsschein.

 Die Betriebshaftpflichtversicherung schützt Sie vor 
Ansprüchen Dritter, die sich aus der betrieblichen 
Tätigkeit ergeben

 Personen- und Sachschäden  

  Vermögensschäden  

  Umweltschäden  

  Produkthaftung

Wie hoch ist die Versicherungssumme / 
der Versicherungswert?

 Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ih-
nen individuell. Sie können diese dem Antrag oder 
auch dem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind zum Beispiel:

 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 Asbest

 Gentechnik

 Kraftfahrzeuge

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Einschränkungen bestehen zum Beispiel:

 Bei einem Tarif mit vereinbarter Selbstbeteiligung, 
müssen Sie diese im Leistungsfall selbst tragen 



Wo bin ich versichert?
 Die Betriebshaftpflichtversicherung gilt für den im Versicherungsschein genannten Betrieb.

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
–  Wenn sich die vorhanden Risikoumstände während der Vertragslaufzeit ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der 

Vertrag ggf. angepasst werden kann.
– Den Versicherungsbeitrag müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
– Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
– Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten (Schadenminderungspflicht).

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem Versicher-
ungsbeginn, zahlen. Der Folgebeitrag ist je nach dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge 
überweisen oder uns ermächtigen die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten oder einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine Laufzeit 
von mindestens 1 Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), 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 Ablauf jedes 
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Versicherungslaufzeit geschehen).

Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen oder auch bei 
Wegfall Ihres Versicherungsrisikos oder etwa durch Umzug ins Ausland. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der 
vereinbarten Dauer.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | www.wuerzburger.com
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