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*Beiträge sind kaufmännisch gerundet



Bitte beachten Sie bei einem Antrag:
Makler mit Vollmacht können die Vertragsunterlagen ge-
mäß § 7 VVG für den Antragsteller in Empfang nehmen. 
Bitte bestätigen Sie für diesen Fall das Vorliegen einer 
entsprechenden Vollmacht. Sofern keine Vollmacht vor-
liegt, müssen dem Antragsteller rechtzeitig vor seiner Ver-
tragserklärung die Unterlagen gemäß § 7 VVG in Textform 
übergeben werden. Bitte bestätigen Sie die Übergabe der 
Unterlagen durch das Feld „Empfangsbestätigung“. 

I. Verbraucherinformationen
Umfang des Versicherungsschutzes für bewachte Garderobe
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Verlust, Ver-
wechslung oder Beschädigung von Garderobenstücken, 
die von Gästen in einer ständig bewachten, nur dem Gar-
derobenpersonal zugänglichen Garderobe abgegeben 
worden sind. Als Garderobenstücke gelten auch Taschen 
und Schirme.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche aus
• Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, 

Wertsachen und solchen Gegenständen, die sich in 
den Garderobenstücken befinden,

• Schäden infolge Abhandenkommens des Gardero-
benscheins,

• Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garde-
robenstücken, die bis zur Schließung der Garderobe 
oder Dienstbeendigung des Personals in der Gardero-
be nicht abgeholt wurden,

• Schäden, die durch Kriegsereignisse, Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand, höhere Gewalt, 
Streik, innere Unruhen oder Plünderungen entstehen.

II. Zahlungsmodalitäten und Nebengebühren
Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung 
des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem darin 
festgesetzten Zeitpunkt.
Bei Ratenzahlungen werden folgende Zuschläge erhoben:
halbjährlich = 3 %, vierteljährlich = 5 %, Mindestbeitrag pro 
Rate € 30,-. Der Beitrag wird dann in halb- bzw. vierteljähr-
lichen Raten entrichtet. Die ausstehenden Beitragsraten 
gelten als gestundet. Die noch ausstehenden Beträge des 
laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit einer Zahlung in Verzug ge-
rät oder eine Schadenzahlung fällig wird.

III. Schlusserklärung
Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie 
oder der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in ande-
re Schriftstücke geschrieben haben, auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungs-
schutz. Der Antragssteller bestätigt, dass seine Erklärun-
gen zu den Gefahrenumständen vollständig schriftlich nie-
dergelegt wurden.
Unrichtige Beantwortung vorstehender Fragen nach Ge-
fahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen auch 
sonstiger Gefahrenumstände können den Versicherer be-
rechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. Neben-
abreden gelten nur, wenn sie von der Gesellschaft bestä-
tigt worden sind.

IV. Vertragsgrundlagen
Das Versicherungsverhältnis richtet sich nach dem Antrag 
und etwaigen Antragsergänzungen sowie den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB), den Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen sowie etwaigen Zusatzbedingungen, die dem An-
tragssteller mit dem Versicherungsschein übersandt wer-
den.

V. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem 
Abschluss des Versicherungsvertrags, zur Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungs-
fall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten 
ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versi-
cherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der 
deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht 
nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch 
darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des 
Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu können 
Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet 
unter www.haftpflichtkasse.de abrufen können. Ebenfalls 
im Internet abrufen können Sie Listen der Auftragsnehmer 
und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen 
wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der 
Verhaltensregeln aus oder übersenden ihn auf Wunsch per 
Post. Bitte wenden Sie sich dafür an HAFTPFLICHTKAS-
SE DARMSTADT, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf, Tel. 
06154/601-0, info@haftpflichtkasse.de. Sie können Aus-
kunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten bean-
tragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer 
Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig 
sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten 
können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erfor-
derlich erweist. Diese Rechte können Sie geltend machen 
bei HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT, Arheilger Weg 
5, 64380 Roßdorf, Tel. 06154/601-0, info@haftpflichtkas-
se.de.
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