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Risikoträger ist die AXA Versicherungs AG
  /  
Deckungskonzept AXA 
Frachtführer-Haftungs-Versicherung Plus
Antrag
| Vermittler
Vermittlernummer
-
| Versicherungsnehmer
Vertragsbeginn:
.
.
| Bankverbindung / Zahlungsweise - Einzug erfolgt von der Globalis GmbH
Hinweis: Zahlung nur per Einzugsermächtigung möglich!
| Vorversicherung
| Hinweise zum Versicherungsumfang
Diese Eindeckung gilt für Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht (unter das GüKG fallende Pflichtversicherung) und unter 3,5 t (freiwillige Versicherung) innerhalb Deutschlands sowie für grenzüberschreitende Transporte (CMR-Transporte)
 
Haftungsgrundlage
Die Haftung des Unternehmens regelt sich für innerdeutsche Transporte nach den gesetzlichen Bestimmungen des HGB (§§ 407 ff. HGB). Für grenzüberschreitende Transporte gelten die Bestimmungen der CMR.
Die Höchstersatzleitung je Schadenereignis für Güter- und Vermögensschäden beträgt 2 Mio. €; für Bergungs- und Beseitungskosten, sowie für Nachnahmeversehen 25.000,-- €; die Höchstentschädigung pro Jahr beträgt 4 Mio. €.
 
Bedingungen
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Versicherung der Frachtführerhaftung (AVB Frachtführer 2009 - Fassung 2011)
 
Geltungsbereich
Bundesrepublik Deutschland und Europa
 
Selbstbehalt
100,-- € je Schadenfall
 
Haftungskorridor
Gemäß § 449 HGB bis 40 Sonderziehungsrechte (SZR)
gesamte Anzahl Fzg.
Risikogruppe
davon reduziert*
Beitrag
Geltungsbereich Europa ohne Russland mit bis zu 40 SZR/kg und bis zu 40 t pro Kfz / Zug 
Kühl-, Tank- und Silofahrzeuge
Massen- und Schüttgüter:    
i.     Kies, Sand, Bodenaushub  
ii.    Wertabfälle, Metallschrott, etc.  
iii.   Abfall zur Entsorgung  
Summe:
| Beitragsberechnung
Nachlässe
Betrag
35 % Einschränkung Geltungsbereich auf BRD
10 % Flottenrabatt ab 2 bis 4 Fahrzeuge
15 % Flottenrabatt ab 5 Fahrzeuge
10 % Erhöhung der SB von 100 € auf 250 € , maximal 5.000 € je Schadenereignis
Zuschläge
Betrag
10 % Zuschlag für fremde Container, Trailer, Wechselbrücken und Auflieger 
(SB je Schaden 500,00 €; maximale Entschädigung je Schadenereignis 25.000,-- €)
10 % Zuschlag bei Wegfall der vertraglichen Selbstbeteiligung
30 % Erweiterung des Geltungsbereichs auf den europäischen Teil Russlands  
| Kennzeichen der Fahrzeuge (Bitte mit Komma getrennt hintereinander schreiben)
| Unterschrift
Ort/Datum 
Unterschrift 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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