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  /  
Deckungskonzept
Elektronikpauschalversicherung Plus
Antrag
| Vermittler
Vermittlernummer
-
| Versicherungsnehmer
Risikoanschrift:
| Bankverbindung / Zahlungsweise - Einzug erfolgt von der Globalis GmbH
Hinweis: Zahlung nur per Einzugsermächtigung möglich!
| Vorversicherung
| Vertragsdauer
Beginn:
Ablauf:
.
.
.
.
Beträgt die Versicherungsdauer mindestens 1 Jahr, verlängert sich der Vertrag von Jahr zu Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
| Hinweise zur Versicherung:
- Gültigkeit bis zu einer Versicherungssumme von 2.500.000 EUR. Diese Prämientabelle gilt ausschließlich  für die Pauschalversicherung aller bei einem VN vorhandenen Geräte/Anlagen der u.g. Anlagengruppen und nicht für die Versicherung von einzelnen Anlagen/Geräten.
 
- Zu I.: Die Grundprämiensätze gelten bei einem Selbstbehalt von 250 EUR (bei Abhandenkommen außerhalb der dokumentierten Betriebsgrundstücke 25 % mindestens 250 EUR, maximal 50.000 EUR) und bei einem Anteil für mobil eingesetzte Geräte/Anlagen von maximal 20 % der Gesamt-Versicherungssumme.
 
- Zu II. und III.: Die Versicherung ist jeweils nur in Verbindung mit Nr. I. möglich.
   Die Mindestprämie pro Vertrag beträgt 120 EUR.
   Die Mindestprämien sowie alle Prämiensätze sind zzgl. Versicherungsteuer zu verstehen.
| I - Versicherte Sachen:
 Anlagengruppe 1 bis 4:                                                                                    4 ‰
1 Daten- und Kommunikationstechnik, Bürotechnik
2 Mess- und Prüftechnik, Prozessrechner, Kassen und Waagen (keine Fahrzeugwaagen!)
3 Satz- und Reprotechnik
4 Bild- und Tontechnik
Anlagengruppe 5:
5.1 Medizintechnik – ohne Ultraschallgeräte und Endoskope                                                    5,2 ‰
5.2 Medizintechnik – nur Ultraschallgeräte; nur in Verbindung mit den Geräten der Anlagengruppen 1 - 5.1              14,0 ‰
5.3 Medizintechnik – nur Endoskope; nur in Verbindung mit den Geräten der Anlagengruppe 1 - 5.1                      18,7 ‰
| Objektverzeichnis
Pos
Anlagen-gruppe
Beschreibung der 
versicherten Sache
Versicherungs-summe1) in EUR
Beitragssatz in ‰
Nettobeitrag in EUR
Selbstbeteiligung
Zuschlag/Nachlass SB
zusätzliche Anlagengruppe:
Gesamt Versicherungssumme:
Rabatte:
1) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand zzgl. der Bezugskosten. Preiszugeständnisse oder Rabatte bleiben hierbei unberücksichtigt
| II - Softwareversicherung, Kopierschutzstecker und sonst. Schutzmodule (Dongle)
SB 10 % mind. 250 EUR. Zusätzlicher SB für Kopierschutzstecker siehe Besondere Vereinbarung „Kopierschutzstecker“.
| III - Mehrkostenversicherung gem. Klausel TK 1930
Die Haftzeit beträgt 1 Monat. Es wird kein zusätzlicher SB abgezogen.
| Jahresbeitrag
| Vorversicherung
| Vorschäden in den letzten 3 Jahren
| Erklärung zur Deckungsnote
Auf Grundlage der vorstehenden Angaben bitte ich, das Risiko in Deckung zu nehmen. Ich bestätige die Richtigkeit der in dieser Deckungsnote enthaltenen Risikoangaben.
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