Inform
matione
en Kites
sport-K
Kaskove
ersicherrung
Was ist versichert?
?
Versiche
ert sind, sowe
eit nicht ande
erweitig verssichert, eigen
ne und anverrtraute Kitespport-Geräte
zum Neu
uwert gegen:
 Diebsstahl (Einbruchdiebstahl, Beraubung,, einfacher Diebstahl
D
auswärts und zuu Hause);
 Feue
er;
asser, Übersschwemmung
g, Sturm (Wind von mind . 75 Km/h),
 Elementarereignissse: Hochwa
el, Lawine, Scchneedruck, Felssturz, S
Steinschlag und
u Erdrutsch
h;
Hage
 unvorrhergesehen
ne und plötzliiche Beschäd
digung durch
h äussere Einwirkung;
 Plötzlichen und unvorhergese
ehenen Verlu
ust bei der Be
eförderung durch
d
ein
Transsportunterne
ehmen und Verlust
V
durch Unfall des Transportmitt
T
tels.
Versiche
erte Person
nen
Die auf V
Versicherung
gsbestätigung aufgeführtte Person
ungen / Deckungen
Bedingu
Die Verssicherungssu
umme beträg
gt CHF 5'000
0 pro versiche
ertes Schade
enereignis prro Jahr. Im
Schaden
nfall sind CHF 200.-, bei Elementarerreignissen CHF 500.-, pro
o Ereignis duurch die
versiche
erte Person zu
z tragen.
Geltung
gsbereich
Die Verssicherung giltt für Schäden
n auf der gan
nzen Welt, die innerhalb der Vertragssdauer
verursaccht werden. Falls
F
der Verrsicherungsn
nehmer seine
en Wohnsitz ins Ausland verlegt
(ausgeno
ommen das Fürstentum Liechtenstei n und die En
nklaven Büsingen und Caampione),
erlischt d
die Versicherrung mit dem
m Ablauf des betreffenden Versicheru
ungsjahres.
Schaden
n
Schaden
nfälle sind dirrekt an die Helvetia
H
auf T
Tel. Nr. +41 (0)
( 58 280 30
000 zu richteen.
Dauer
Die Deckkung läuft ab
b dem Datum
m des Vertrag
gsabschlusses bis zum 31.
3 Dezembeer des
laufende
en Jahr. Bei Wunsch,
W
ist die
d Deckung
g jährlich durc
ch den Vereiin Kitegenosssen zu
erneuern
n. Während eines
e
Versicherungsjahre
es ist eine Ve
ertragsauflös
sung nicht m
möglich.
Ausschlüsse








äden an gemietetem Kites
sport-Equipm
ment
Schä
st- oder Sam
mmlerwert;
Kitesport-Equipment mit Kuns
mzug und Wo
ohnungswechsel;
Kitesport-Equipment beim Um
enlassen, Ve
erlieren oder Verlegen;
Liege
Schä
äden infolge Abnützung
A
äden, die auf behördliche Verfügung o
oder Streik zurückzuführe
en ist;
Schä
äden infolge von
v kriegeris
schen Ereign
nissen, Neutrralitätsverletz
zung, Revoluution,
Schä
ellion, Aufstand, Terroranschlägen, in neren Unruh
hen, Erdbebe
en, vulkaniscchen
Rebe
Erupttionen oder Veränderung
V
gen der Atom
mkernstrukturr;
 Schä
äden, die durcch Kernenerrgie verursaccht werden;
mit dem Scha
adenereignis
s verbundene
en Umtriebe und Kosten.
 Die m

