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Schadenrückerstattungsversicherung
Leistungstabelle
Versicherungsschutz

maximaler Versicherungsschutz

Cooling-off-Periode und
Kündigung

Vom
Fahrzeugvermietungsunternehmen
erhobene Kaution / Selbstbeteiligun
Persönlicher Besitz

3000 €

Fehlbetankung
Pannenhilfe und Abschleppen
Fahrzeugschlüssel des
Mietfahrzeugs

Police
In diesem Dokument sind die
Geschäftsbedingungen für Ihren
Versicherungsschutz aufgeführt. Es ist
wichtig, dass Sie sich dieses Dokument
sorgfältig durchlesen. Das Dokument
beschreibt, in welchen Fällen die
Versicherung greift und in welchen
Fällen diese nicht greift. Es gibt zudem
Ausschlüsse und Bestimmungen, die
Sie im Hinblick auf einen erfolgreichen
Versicherungsschutz durch die Police
beachten müssen.

Mitteilungen
ETrawler: erfasst die Policenprämien für
(INTER PARTNER ASSISTANCE SA),
Mitglied der AXA Assistance Group. Das
unter dem Namen CarTrawler firmierende
Unternehmen Etrawler ist eine in Irland
unter der Handelsregisternummer 93433
registrierte Personengesellschaft mit Sitz
in Classon House, Dundrum Business
Park, Dundrum Road, Dublin 14, Irland.
Diese Police wird versichert durch
INTERPARTNER ASSISTANCE SA,
Mitglied der AXA Assistance Group,
Avenue Louise 166, 1050 Brüssel,
Belgien, ein Versicherungsunternehmen,
das von der National Bank of
Belgium (Nationalbank Belgien) unter
der Nummer 0487 reguliert wird,
Handelsregisternummer: 0415.591.055,
RPM Brüssel (Handelsregister Brüssel),
ING 310-0727000-84.

Voraussetzungen
Um den Versicherungsschutz gemäß dieser
Police in Anspruch nehmen zu können,
müssen Sie die folgenden Kriterien erfüllen:
• Das Mietfahrzeug darf nicht über mehr als
neun Sitze verfügen.
• Bei dem Mietfahrzeug darf es sich nicht
um ein Reisemobil, einen Wohnwagen,
einen Kleinbus, ein Motorrad oder ein
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eine Fettmarkierung hervorgehoben.

Moped handeln.
• Der Mietzeitraum darf nicht mehr als 62
Tage betragen.
• Sie müssen die Person sein, die in dem
Mietvertrag für das Mietfahrzeug als
Fahrzeugführer aufgeführt ist.
Sie können diese Police nicht abschließen,
wenn die oben genannten Kriterien nicht
erfüllt sind.

Woraus setzt sich diese Police
zusammen?
Diese Police bildet zusammen mit Ihrem
Versicherungsschein den
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und
uns (Versicherer).

Anforderungen und
Erfordernisse
Diese Police entspricht den Anforderungen
und Erfordernissen einer Person, die den
Betrag versichern möchte, für den diese
Person gemäß deren Fahrzeugmietvertrag
während des Mietzeitraums bei einem
Vorfall, welcher zu Beeinträchtigungen des
Fahrzeugs führt, und bei einem sonstigen
Schadensfall, der im Zusammenhang mit
dem Mieten des Fahrzeugs steht, haften
muss, sofern die Voraussetzungskriterien
erfüllt sind.

So funktioniert Ihre Police
Ihre Police und Ihr versicherungsschein
bilden einen Vertrag zwischen Ihnen und
uns. Wir kommen für jeden von Ihnen
geltend gemachten Anspruch auf, der von
dieser Police abgedeckt wird und der sich
auf den Versicherungszeitraum bezieht.
Sofern nichts anderes angegeben ist,
gelten die Leistungen und Ausschlüsse
in jedem Abschnitt für jede versicherte
Person.
Bestimmte Worte, die unter der Überschrift
Definitionen aufgeführt sind, haben eine
besondere Bedeutung. Diese Worte wurden
innerhalb des gesamten Dokuments durch

Falls Sie zu dem Schluss kommen, dass
der Versicherungsschutz gemäß
dieser Police Ihren Erfordernissen nicht
gerecht wird, können Sie Ihre Police bis
zu 24 Stunden vor dem Beginn Ihres
Fahrzeugmietvertrags kündigen. Bitte
kontaktieren Sie uns unter der Nummer
00 44 203 740 9721 oder schreiben
Sie eine E-Mail an
axa@cartrawler.com, um die
Kündigung der Police durch uns zu
veranlassen. Ihr geleisteter
Versicherungsbetrag wird Ihnen
vollständig zurückerstattet, sofern
Sie Ihre Reise noch nicht
angetreten haben bzw. sofern Sie
weder einen Anspruch geltend
gemacht noch die Absicht haben,
einen Anspruch geltend zu
machen.
Versicherungsbeträge für Policen, die
innerhalb von weniger als 24 Stunden vor
dem Beginn Ihres Fahrzeugmietvertrags
gekündigt werden, werden nicht
zurückerstattet.
Wir behalten uns das Recht vor, diese
Police bei einer wesentlichen
Verletzung der für diese Police geltend
Geschäftsbedingungen durch Sie mittels
einer schriftlichen Mitteilung, die an Ihre
letzte bekannte Adresse gerichtet ist, mit
einer Frist von 14 Tagen zu kündigen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese
Police zu kündigen, ohne Sie vorher zu
benachrichtigen, falls wir dies aufgrund
gesetzlicher Vorgaben oder ähnlicher
Gründe nicht dürfen oder sonstige
Hinderungsgründe vorliegen.
Falls wir von unserem Recht Gebrauch
machen, die Police entsprechend
diesem Abschnitt zu kündigen, erstatten
wirden geleisteten Versicherungsbetrag
im Verhältnis zu der
Restversicherungsdauer anteilsmäßig
zurück, sofern Sie keine Ansprüche
geltend gemacht haben.
Wir behalten uns das Recht vor, diese
Police zu kündigen, ohne Sie vorher
schriftlich darüber zu benachrichtigen
und ohne Ihren Versicherungsbetrag
zurückzuerstatten, falls:
• Sie im Rahmen Ihrer Police arglistig
einen Anspruch geltend machen bzw.
beabsichtigen, dies zu tun.
• Sie sich gegenüber unseren Mitarbeitern
beleidigend oder bedrohlich verhalten.

Gerichtsbarkeit und Gesetze
Soweit nichts anderes vereinbart wurde,
gilt deutsches Recht und sämtliche
Kommunikation und Dokumentation im
Zusammenhang mit dieser Police erfolgt
in deutscher Sprache. Im Falle einer
Rechtsstreitigkeit hinsichtlich dieser
Police fällt den deutschen Gerichten die
ausschließliche Gerichtsbarkeit zu.

Definitionen
Jedes Mal, wenn die folgenden Wörter
und Ausdrücke in diesem Dokument
fett markiert sind, haben diese folgende
Bedeutung:
Öffentliche Schnellstraße:
Eine Haupt- oder Durchfahrtsstraße, zum
Beispiel eine Straße, eine Prachtstraße
oder eine Allee, die zu Fahrt- oder
Transportzwecken für die Öffentlichkeit
freigegeben ist.
Versicherungsschein steht für das
Dokument, das den Namen des
Versicherungsnehmers sowie
Informationen zum Versicherungsschutz
gemäß dieser Police beinhaltet.
Selbstbeteiligung steht für den Betrag,
den Sie bei einem Vorfall leisten müssen,
der nicht durch die Teilkaskoversicherung
Ihres Fahrzeugmietvertrags abgedeckt ist.
Geltungsbereich steht für die ganze
Welt (mit Ausnahme von Afghanistan,
Weißrussland, Kuba, dem Kongo, dem Iran,
dem Irak, der Elfenbeinküste, Liberia,
Nordkorea, Birma, dem Sudan und
Simbabwe).
Vorfall steht für ein unerwartetes
Ereignis, das zu einer Beschädigung
des Mietfahrzeugs durch einen Brand,
Vandalismus, einen Unfall oder
Diebstahl während des für Sie geltenden
Mietzeitraums führt, für das Sie gemäß
dem Fahrzeugmietvertrag haftbar sind.
Mietfahrzeug steht für das Fahrzeug,
das Eigentum des lizenzierten
Vermietungsunternehmens oder der
lizenzierten Vermietungsagentur ist, mit
der Sie entsprechend den Bedingungen
Ihres Mietvertrags eine Mietung vereinbart
haben.
Versicherer steht für Inter Partner
Assistance SA.
Paar oder Set steht für eine Reihe
persönlicher Gegenstände, die
zusammengehören oder zusammen
verwendet werden können.
Versicherungszeitraum steht für Ihren
Mietzeitraum. Der
Versicherungsschutz endet an dem
Ablaufdatum, das sich auf Ihrem
Versicherungsschein befindet. Geld
steht für Bargeld,
Schecks, Postanweisungen und
Zahlungsanweisungen, aktuelle
Postwertzeichen, Reiseschecks, Coupons
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oder Gutscheine mit einem monetären
Wert, Eintrittskarten und Reisetickets.
Persönlicher Besitz steht für Ihre
Aktentaschen, Gepäckstücke und ähnliche
Behältnisse (einschließlich deren Inhalte)
sowie Dinge, die Sie in Ihrem Mietfahrzeug
an oder bei sich tragen (einschließlich
Wertgegenständen und Ausweisen).
Mietzeitraum steht für den Zeitraum, für
den Sie entsprechend Ihrem Mietvertrag
die Mietung des Mietfahrzeugs vereinbart
haben.
Wertgegenstände steht für Schmuck, Uhren,
Gegenstände, die aus Edelmetallen oder
Halbedelsteinen bestehen
bzw. aus diesen gefertigt wurden, Pelze,
Ferngläser, Teleskope, Computerspiele
sowie jede Art von Foto-, Audio-, Video-,
Computer, TV-, Fax und Telefonequipment
(einschließlich Mobiltelefonen), MP3-Player,
PDAs, elektronische Spiele, Fernsehgeräte
und CDs, Minidiscs, DVDs, Patronen,
Video- und Audiobänder.
Wir/Uns/Unser steht für Inter Partner
Assistance SA sowie autorisierte
Vertretungen und Zulieferer der
Gesellschaft.
Versicherter ist jede Person, die im
Versicherungsschein aufgeführt ist.
Sie, Ihr ist derjenige, der im Mietvertrag als
derjenige benannt ist, der den Mietwagen
führen darf und für den die entsprechende
Versicherungsprämie bezahlt.

Schadenbearbeitung
Wenn Sie einen Anspruch geltend
machen möchten, beachten Sie bitte den
entsprechenden Abschnitt.

Selbstbeteiligung
Was ist abgedeckt?
Falls Ihr Mietfahrzeug in einen Vorfall
verwickelt ist
• Beträge, die nicht durch die
Teilkaskoversicherungsbestimmungen
Ihres Mietfahrzeugvertrags abgedeckt
sind, für die jedoch Folgendes gilt:
– Beschädigung des Fahrzeugdachs des
Mietfahrzeugs
– Beschädigung Windschutzscheibe,
Fenster oder Glasschiebedach des
Mietfahrzeugs
– Beschädigung des Fahrgestells des
Mietfahrzeugs
– Beschädigungen von Reifen, die
ersetzt werden müssen
– Verwaltungsgebühr, die die Anbieter für
Schäden am Auto verlangen

Was ist nicht abgedeckt?
Folgendes ist nicht durch Ihren
Versicherungsschutz abgedeckt:
• Ansprüche, die daraus resultieren, dass
Sie die Bedingungen Ihres Mietvertrags
nicht eingehalten haben.

• Beschädigungen der Innenausstattung
des Mietfahrzeugs.
• Übliche Verschleiß- und
Abnutzungsspuren.
• Gegenstände, die bei Beginn des
Mietvertrags Fehler aufweisen.
• Fahrten abseits der Straße.
• Kommerzielle Nutzung.
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu
den Allgemeinen Ausschlüssen und zu den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Persönliche Gegenstände
Was ist abgedeckt?
Sie sind für folgende Leistungen mit bis zu
3000 € inklusive Gebühren und Steuern,
versichert. Persönlicher Besitz, falls dieser
während des Mietzeitraums infolge von
versuchtem Diebstahl beschädigt oder aus
einem abgeschlossenen Kofferraum,
Gepäckfach oder Handschuhfach des
Mietfahrzeugs gestohlen wird.

Hinweis:
Unter Berücksichtigung Ihrer Umstände
liegt die Entscheidung bei uns,
• ob wir die Kosten für die Reparatur Ihrer
persönlichen Gegenstände tragen,
• ob wir Ihre persönlichen Gegenstände
durch gleichwertige Gegenstände
ersetzen oder
• ob wir die Kosten für das Ersetzen Ihrer
Gegenstände tragen.

Was ist nicht abgedeckt?
Sie erhalten keine Entschädigung für
folgende Artikel über die Gesamtsumme
von 50 € hinaus:
• Tabak, Alkohol, Düfte und Parfüm.
• Zerstörung oder Schäden an
zerbrechlichen Gegenständen, Audio-,
Video-, Computer-, TV-, Fax- und
Telefongeräten.
• Verlust oder Schäden aufgrund des
Wetters, aufgrund von Verschleiß und
Abnutzung, Wertminderung.
• Pro versicherte Person wird mehr als ein
Anspruch bezüglich eines Mobiltelefons
geltend gemacht.
• Verlust oder Diebstahl bzw. Schäden
folgender Gegenstände:
– Filme, Bänder, Kassetten,
Computerspiele, elektronische
Spiele, Minidiscs, DVDs, Video- und
Audiobänder, Patronen oder CDs.

– Verderbliche Güter, Flaschen oder
Kartons sowie Schäden, die durch
diese Gegenstände oder deren Inhalte
verursacht werden.
– Kontakt- oder Korneallinsen, falls nicht
ein Brand oder Diebstahl die Ursache
ist.
– Wertpapiere, Anteilscheine, Garantien
oder sonstige Dokumente.

– Persönlicher Besitz, es sei denn, Sie
tragen diesen am Körper oder dieser
befindet sich außer Sichtweite im
abgeschlossenen Kofferraum,
Gepäckfach oder Handschuhfach des
Mietfahrzeugs.
– Geld.
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu
den Allgemeinen Ausschlüssen und den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser
Police, um weitere Informationen zu dem
Versicherungsschutz zu erhalten, den wir
entsprechend dieser Police anbieten.

Versicherungsschutz –
Mietfahrzeugschlüssel

Was ist abgedeckt?
Wir kommen bei Verlust, Diebstahl oder
Beschädigung der Mietfahrzeugschlüssel
während des Mietzeitraums für den Ersatz
dieser auf. Dies beinhaltet ggf. auch die
Kosten zum Austauschen von Schlössern
oder für einen Schlosser, um sich Zugang
zum Mietfahrzeug zu verschaffen.

Was ist nicht abgedeckt?
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu
den Allgemeinen Ausschlüssen und den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser
Police, um weitere Informationen zu dem
Versicherungsschutz zu erhalten, den wir
entsprechend dieser Police anbieten.

Fehlbetankung
Was ist abgedeckt?
• Entleeren und Spülen des Kraftstofftanks
vor Ort mithilfe eines zweckmäßigen
Pannenhilfefahrzeugs oder
• Bergung des Mietfahrzeugs, des
Fahrzeugführers sowie von bis zu sechs
Passagieren zur nächstgelegenen
Reparaturstelle für das Entleeren und
Spülen des Kraftstofftanks.
• Wiederauffüllen des Kraftstofftanks mit 10
Litern korrekten Kraftstoffs.
• Sie können in jedem
• Versicherungszeitraum nur einmal einen
Anspruch geltend machen.

Was ist nicht abgedeckt?
• Kraftstoff, der über die 10 Liter des
korrekten Kraftstoffs hinausgeht, welcher
zum Wiederauffüllen des Kraftstofftanks
nach dem Entleeren und Spülen infolge
der Fehlbetankung verwendet wird.
• Ein Anspruch, der darauf beruht,
dass mit Ausnahme von Diesel- oder
Erdölkraftstoff Fremdkörper in das
Kraftstoffsystem gelangt sind.
• Mechanische Schäden oder
Teileschäden an Ihrem Mietfahrzeug,
unabhängig davon, ob diese durch eine
Fehlbetankung verursacht worden sind
bzw. die Kosten für das Mieten eines
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Ersatzmietfahrzeugs im Falle eines
mechanischen Schadens oder eines
Teileschadens.
• Ein Fehler, der NICHT direkt auf
eine Fehlbetankung zurückzuführen
ist, oder ein Fehler, der vor dem
Fehlbetankungsvorfall bestand.
• Ein Fahrzeug/Fahrzeuge, das/die nicht
einem Fahrzeug/Fahrzeugen entspricht/
entsprechen, das/die in dem Mietvertrag
aufgeführt ist/sind.
• Fahrzeuge, die nicht den Fahrzeugen
entsprechen, die in dem Mietvertrag
aufgeführt sind
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte
zu den Allgemeinen Ausschlüssen und
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Pannenhilfe und Abschleppen
Was ist versichert?
Wenn der Mietwagen nach einem
Ereignis nicht fahrbereit ist und Sie
dadurch nicht in der Lage sind, eine
Reise zu beginnen, fortsetzen oder
abschließen, da Ihr Fahrzeug nicht
sicher gefahren werden kann oder
fahruntüchtig ist, wenden Sie sofort
sich an das Mietwagenunternehmen
und folgen Sie den Anweisungen.
Wenn Sie die Bergung des Fahrzeugs
arrangieren oder dafür zahlen
müssen, erstatten wir Ihnen die bei
Ihnen angefallenen Kosten ,
einschließlich der Gebühren bis zum
Höchstbetrag des
Versicherungsscheins damit eine
Pannenhilfe am Ort des Fahrzeuges
erscheint, versuchen wird, die
Mobilität des Mietwagens wieder
herzustellen und, falls erforderlich,
das Fahrzeug an den
Bestimmungsort der Wahl bringt.

Was ist nicht versichert?
Jegliche Kosten, falls eine Rechnung
und der Nachweis über die Zahlung
nicht beigebracht werden können.
Die Kosten für die Reparaturen.
Die für die Bergung des Fahrzeugs.

Allgemeine Ausschlüsse
Die folgenden Ausschlüsse gelten für Ihre
gesamte Police:
Wir bieten Ihnen keinen
Versicherungsschutz bei Schadensfällen,
denen folgenden Ursachen zugrunde
liegen:
1. Kriege, Invasionen, Handlungen
ausländischer Feinde, Feindseligkeiten
(unabhängig davon, ob eine
Kriegserklärung vorliegt), Bürgerkriege,
zivile Aufstände, Rebellionen,
Revolutionen, Revolten, militärische

Einsätze, Staatsstreiche, Terrorismus
oder Massenvernichtungswaffen.
2. Epidemien oder Pandemien.
3. Sie haben während des
Versicherungszeitraums keine
Vorschläge oder Empfehlungen von
Regierungen oder von sonstigen
staatlichen Behörden einschließlich
des Foreign and Commonwealth
Office befolgt.
4. Ihr Eigentum wird auf Veranlassung
einer Regierung oder Zollbehörde
in Verwahrung genommen,
abgenommen, zerstört oder
beschädigt.
5. Ionisierende Strahlung oder radioaktive
Kontamination durch Kernbrennstoff
oder Atommüll oder ein sonstiges
Risiko, das auf
6. Nuklearequipment zurückzuführen ist.
7. Veränderungen von Wechselkursen.
8. Gesetzeswidriges oder arglistiges
Verhalten Ihrerseits.
9. Verluste, die direkt oder indirekt durch
einen von Ihnen geltend gemachten
Anspruch entstehen.
10. Schäden, die durch Ihren
Mietfahrzeugvertrag abgedeckt sind.
11. Schäden, die aus Ihrem Gebrauch
von Alkohol oder von Wirkstoffen (mit
Ausnahme von Medikamenten, die
von einem Arzt verschrieben wurden)
resultieren.
12. Konsequenzen, die aus einer
fehlerhaften Handhabung des
Mietfahrzeugs resultieren.
13. Die Nichtbeachtung von Gesetzen
oder von gleichwertigen Anforderungen
in dem Rechtsbezirk, die den
14. abgeschlossenen Mietvertrag
betreffen.
15. Vorfälle, bei denen mit dem
Mietfahrzeug abseits öffentlicher
Straßen gefahren wird.
16. Ansprüche, bei denen die
17. Mietfahrzeuge, die nicht im
Mietfahrzeugvertrag aufgeführt sind.
18. Fehler oder Schäden, die zu dem
Zeitpunkt bestanden, als Sie Ihren
Mietfahrzeugvertrag abgeschlossen
haben.
19. Wir bieten keinen
Versicherungsschutz, leisten keine
Zahlungen für Ansprüche oder
erbringen keine Leistungen,
20. falls dies gegen Sanktionen, Verbote
oder Beschränkungen gemäß
Resolutionen der Vereinten Nationen
oder Handels- oder
Wirtschaftssanktionen, Gesetze oder
Vorschriften der Europäischen Union,
des Vereinigten Königreichs oder
der Vereinigten Staaten von Amerika
verstoßen könnte.

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Die folgenden Geschäftsbedingungen
gelten für Ihre gesamte Police. Bitte lesen
Sie sich diese sorgfältig durch, da wir Ihren
Anspruch nur erfüllen können, wenn Sie die
Bedingungen erfüllen:
1. Sie tragen in angemessener Weise
Sorge für den Schutz des
Mietfahrzeugs und Ihres Eigentums
gegen Unfälle, Verletzungen, Verluste
oder Beschädigungen und handeln so,
als wären Sie nicht versichert, um das
Risiko auf potenzielle Ansprüche zu
minimieren.
2. Sie verfügen über einen gültigen
Mietvertrag.
3. Sie stimmen zu, dass wir den
Versicherungszeitraum nicht über
die Laufzeit des ursprünglichen
Mietvertrags hinaus verlängern.
4. Ihr Anspruch muss uns innerhalb
von sechs Monaten ab dem Vorfall
gemeldet werden.
5. Bitte geben Sie uns umfassende
Auskunft zu sämtlichen Aspekten, die
zur Geltendmachung eines Anspruchs
führen könnten, und stellen Sie uns
die Informationen zur Verfügung, um
die wir bitten. Im Abschnitt „Einen
Anspruch geltend machen“
erhalten Sie weitere Informationen.
6. Sie stimmen zu, dass Änderungen
der Geschäftsbedingungen dieser
Police erst dann gültig werden,
wenn wir Ihnen dies schriftlich
bestätigt haben.
7. Dieser Versicherungsvertrag besteht
zwischen Ihnen und uns. Personen
oder Unternehmen, die keine an
dieser Police beteiligte Partei
darstellen, sind nicht dazu
berechtigt, Bedingungen gemäß
dieser Police geltend zu machen.

Versicherungsfälle melden
Ihr Anspruch wird durch einen von uns
ernannten Dienstleister abgewickelt.
Alle Zahlungen erfolgen in der Währung,
die in Ihren Bestimmungen zur Erstattung
von Versicherungsschäden aufgeführt
sind.
Versicherungsfälle können Sie online über
unsere entsprechende Webseite melden:
https://www.damage-refund.com Sie
können
Ihren Anspruch online melden und Kopien
der folgenden Dokumente hochladen:
Bei allen Ansprüchen
• Ihren Versicherungsschein im Original,
unterzeichneten Mietvertrag, eine
Zustandsbeschreibung des Fahrzeugs
zum Zeitpunkt des Mietabschlusses
sowie eine Bestätigung der
Mietfahrzeugfirma, dass Sie für den
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von Ihnen gemeldeten Schaden haftbar
gemacht werden.
• Jeweils im Original Zahlungsbelege und
Rechnungen, die Sie zu begleichen
haben.
• Angaben zu anderen Versicherungen,
die Sie ggf. abgeschlossen haben und
die ggf. gleiche Schäden abdecken.
• Sämtliche vorhandenen Belege zur
Unterstützung Ihrer Schadensmeldung
• Eine Kopie des Führerscheins der
Person, die das Mietfahrzeug zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls
gefahren hat.
• Eine detaillierte Schilderung der
Begleitumstände zu dem Ereignis,
einschließlich Foto- und Videobeweise
(falls vorhanden).
• Eine detaillierte Schilderung der
Umstände, die zur Beschädigung
des Mietfahrzeugs geführt haben,
einschließlich eines ggf. vorhandenen
schriftlichen Polizeiberichts.
Zusätzliche Dokumente bei
Schadensmeldungen im Zusammenhang
mit persönlichem Besitz und den
Mietfahrzeugschlüsseln.
• Melden Sie der Polizei den Diebstahl,
den Schaden oder den Verlust innerhalb
von 24 Stunden, nachdem dieser
festgestellt wurde, und fragen Sie nach
einem schriftlichen Polizeibericht.
• Melden Sie den Diebstahl, Schaden
oder Verlust falls möglich auch Ihrem
Reiseleiter oder Hotel-/
• Apartmentmanager und fragen Sie nach
einem schriftlichen Bericht.
• Bewahren Sie beschädigte
Gegenstände auf, da wir diese unter
Umständen inspizieren müssen. Falls
wir eine Zahlung leisten oder wir
einen Gegenstand ersetzen, geht der
Gegenstand in unser Eigentum über.
• Verlangen Sie einen Kostenvoranschlag
für die Reparatur aller beschädigten
Gegenstände.
Schreiben Sie bei Fragen eine E-Mail an
carhireclaims@axa-assistance.co.uk

Beschwerdeverfahren
Wir sind bestrebt, Ihnen ein
außerordentlich hohes Service- und
Kundendienstniveau zu bieten. Wir sind
uns der Tatsache bewusst, dass Fehler
passieren können und dass es
vorkommen kann, dass der Service, den
Sie erhalten, nicht Ihren Erwartungen
entspricht. Bitte teilen Sie es uns mit, wenn
dies der Fallist, damit wir die Angelegenheit
in Ordnung bringen können.
Falls Sie mit unseren Leistungen
nicht zufrieden sein sollten, wenden
Sie sich bitte unter Verwendung der
untenstehenden Kontaktinformationen an
uns:
E-Mail-Adresse: carhireclaims@axa-

assistance.co.uk
Bitte geben Sie die Beschwerde im
Betreff an.
Wir kümmern uns baldmöglichst um
Ihr Anliegen und bemühen uns, eine
einvernehmliche Lösung zu finden.
Falls es uns nicht gelingen sollte,
innerhalb von 8 Wochen eine Lösung zu
finden, oder falls Sie unsere Lösung nicht
zufriedenstellt, haben Sie das Recht,
sich an Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, DE-10006 Berlin, Tel:
+49 30 224 424, zu wenden.
Informationen darüber, wie Sie Ihre
Beschwerde einreichen können, finden
sich auch auf der Plattform für die OnlinieStreitbeilegung (ODR)
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_e
n.htm, die von der EU-Kommission
eingerichtet wurde

Nutzung personenbezogener
Daten
Bitte lesen Sie sich die untenstehenden
Abschnitte durch, da diese definieren,
wie wir mit Ihren Daten umgehen, um Sie
über Schadensleistungen zu informieren
und die uns dabei behilflich sind, Betrug,
Geldwäsche oder ähnlichen Aktivitäten zu
verhindern und festzustellen.
Wir wissen, dass der Schutz, die
Vertraulichkeit und die Sicherheit Ihrer
Daten wichtig sind.

Personenbezogene Daten
Indem Sie unsere Produkte und
Leistungen erwerben, stimmen Sie zu,
dass es uns vorbehalten ist:
a) Informationen über Sie und Ihren
Versicherungsschutz zu nutzen
und an Unternehmen der AXAUnternehmensgruppe sowie deren
Dienstleister und Vertretungen
weiterzugeben, um Ihren
Versicherungsschutz zu verwalten
und abzuwickeln und um Zahlungen
hinsichtlich der Betrugsbekämpfung und
sonstiger Anforderungen durch geltende
Gesetze zu erfassen.
b) Ihre Telefongespräche im
Zusammenhang mit dem
Versicherungsschutz mitzuschneiden
und aufzuzeichnen, um ein konsistentes
Leistungsniveau und Account
Management sicherzustellen.
c) alle oben genannten Schritte innerhalb
und außerhalb des Vereinigten Königreichs
und der Europäischen Union
durchzuführen. Dies beinhaltet die
Verarbeitung Ihrer Daten in anderen
Ländern, in denen weniger umfassende
Datenschutzgesetze gelten als in
der Europäischen Union. Wir haben
jedoch die erforderlichen Schritte

unternommen, um in den anderen
Ländern ein Niveau zum Schutz Ihrer
Daten sicherzustellen, das dem der
Europäischen Union entspricht (oder
diesem gleichwertig ist).
Falls Sie erfahren möchten, welche
Informationen der Inter Partner Assistance
SA über Sie vorliegen, schreiben Sie uns
über folgende Adresse an:
Data Protection Officer The Quadrangle
106-118 Station Road Redhill RH1
1PR.
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Es kann sein, dass für diese Leistung je
nach geltendem Gesetz eine Gebühr
anfällt. Daten, die sich als nicht korrekt
erweisen, werden unverzüglich
korrigiert. Ihre Daten werden nur
solange gespeichert, wie dies im
Hinblick auf die oben genannten
Ausführungen angemessen ist.
Zur Qualitätssicherung und aus
Sicherheitsgründen schneiden wir

Telefongespräche mit und zeichnen diese
auf.
Bitte lassen Sie es uns wissen, falls Sie
der Meinung sind, dass Daten, die wir
von Ihnen haben, nicht stimmen, damit
wir diese korrigieren können. Die Daten,
die wir von Ihnen haben, werden
vertraulich behandelt. Wir werden diese
Daten dritten Parteien ausschließlich
mit Ihrer Zustimmung weitergeben oder
falls Gesetze uns zu der Weitergabe
verpflichten

SCHADENRÜCKERSTATTUNGSVERSICHERUNG
Informationen über Ihre Versicherung
Diese Versicherung wird gewährt durch Inter Partner Assistance SA, ein
Unternehmen der AXA Group mit Sitz in Avenue Louise, 166, 1050 Brüssel,
Belgien, das autorisiert ist durch die Belgische Nationalbank, unter der
Nummer 0487, Handelsregisternummer 0415.591.055. Registriert in Belgien.
Produkt: Schadenrückerstattungsversicherung
Die Informationen in diesem Dokument sind eine Zusammenfassung der Hauptmerkmale und Ausschlüsse der
Versicherung und sind nicht Teil des Vertrags zwischen uns. Vollständige Informationen über die Versicherung finden Sie in
Ihren Versicherungsdokumenten und der Versicherungspolice.

Was ist diese Versicherung?
Die Schadenrückerstattungsversicherung ist eine Versicherung, die eine Rückerstattung der
Selbstbeteiligung bis zur Grenze der Versicherungssumme gewährt, den ein Versicherter im Rahmen seines
Mietvertrags zu zahlen hat, wenn während der Mietdauer das gemietete Fahrzeug beschädigt wird oder
verloren geht. Bitte beachten Sie, dass diese Versicherung auf Rückerstattungsbasis durchgeführt wird, alle
Kautionen müssen auf einer Kreditkarte mit dem entsprechenden Limit erfolgen.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Was wird Ihnen erstattet?







Der Mehrbetrag, den der Fahrzeugvermieter
nach Ablauf der Mietzeit in Ihrem
Fahrzeugmietvertrag einbehält, wenn während
der Mietzeit ein Schaden am oder ein Verlust
Ihres Fahrzeugs entstanden ist, bis zu 5000 €.

Verlust oder Beschädigung von persönlichem
Besitz bis zu 3000 €, beschränkt auf einen
Gegenstand



Fehlbetankung bis zu 5000 €



Pannenhilfe und Abschleppen bis zu 5000 €




Verlust oder Beschädigung von
Mietfahrzeugschlüsseln bis zu 5000 €

Verwaltungsgebühren bis zu 5000 €







Nutzung des Fahrzeugs außerhalb der
Bedingungen Ihres Mietvertrages.
Schäden am Innenraum des Mietwagens.
Mechanisches Versagen und/oder
Reparaturen am Mietfahrzeug.
Ansprüche aufgrund allgemeiner Abnutzung.
Gegenstände, die zum Zeitpunkt des
Mietbeginns defekt waren.
Schäden oder Verluste, die auftreten, wenn
das Fahrzeug nicht auf einer öffentlichen
Straße fährt.
.

Gibt es Einschränkungen bei der
Deckung?

!

Sie können nur Ansprüche geltend machen,
wenn das Fahrzeug, das Sie mieten, nicht
mehr als 9 Sitze hat.

!

Die Mietdauer für das Fahrzeug darf nicht
länger als 62 Tage sein.

!

Sie müssen ein benannter Fahrer im
Fahrzeugmietvertrag sein.

!

Normalerweise müssen Sie sich mit
Ausnahme Islands im Europäischen
Wirtschaftsraum aufhalten.

Wo gilt die Versicherung?



Weltweit außer Afghanistan, Weißrussland, Kuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbeinküste, Liberia, Nordkorea, Burma,
Sudan und Simbabwe und den USA.

Was sind meine Verpflichtungen?








Sie müssen vor Beginn Ihrer Mietzeit die Versicherungsprämie bezahlen, damit die Deckung beginnt.
Sie müssen eine Rechnung und einen Zahlungsnachweis vorlegen, damit Sie die Erstattung erhalten.
Sie müssen Diebstahl oder Verlust von persönlichem Eigentum der Polizei melden.
Sie müssen uns Ihren Anspruch innerhalb von 6 Monaten nach dem Vorfall mitteilen, der zu dem Schadensfall
geführt hat.
Sie müssen Quittungen für alle erstattungsbezogenen Ansprüche vorlegen.
Sie müssen als Fahrer des Fahrzeugs eine Kopie Ihres Führerscheins vorlegen, wenn Sie einen Anspruch
geltend machen.

Wann und wie kann ich bezahlen?
Sie müssen Ihre Prämie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses per Kredit- oder Debitkarte bezahlen.

Wann beginnt und endet das Deckung?
Die Deckung gilt für die Dauer Ihres Fahrzeugmietvertrags, ab dem Zeitpunkt der Inbesitznahme Ihres Mietfahrzeugs
bis zum Zeitpunkt der Rücklieferung an den Fahrzeugvermieter, mit einer maximalen Laufzeit von 62 Tagen.
Die Versicherung läuft am Ende ihrer Laufzeit automatisch ab.
Die Versicherung kann nicht verlängert werden, wenn die Mietzeit verlängert wird.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Ab Abschluss der Versicherung bis zu einem Zeitpunkt von 24 Stunden vor dem Beginn des Fahrzeugmietvertrags gilt
eine Widerrufsfrist. Sie haben das Recht, Ihre Versicherung während dieser Zeit ohne Angabe von Gründen zu
kündigen.
Wenn Sie innerhalb der Widerrufsfrist kündigen, sind Sie nicht versichert und wir erstatten die Prämie an Sie zurück.
Wir erstatten die volle Prämie an Sie zurück, sofern keine Ansprüche aufgetreten sind.
Wir werden Ihre Prämie nicht erstatten, wenn Sie innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der Mietzeit kündigen.
Wir können diese Versicherung kündigen, ohne Ihre Prämie zu erstatten, wenn Sie unser Personal beleidigen oder
bedrohen oder versuchen, eine betrügerische Forderung zu stellen.
Wir können diese Versicherung kündigen und Ihnen eine anteilige Rückerstattung der Prämie gewähren, wenn wir
daran gehindert sind, Deckung zu bieten.

Schadensrückerstattungsversicherung
LEISTUNGSTABELLE
VERSICHERUNGSSCHUTZ

MAXIMALER VERSICHERUNGSSCHUTZ
5000 €

KAUTION/ ODER SELBSTBETEILIGUNG


Der Mehrbetrag, den der
Fahrzeugvermieter nach Ablauf der
Mietzeit in Ihrem Fahrzeugmietvertrag
einbehält, wenn während der Mietzeit
ein Schaden am oder ein Verlust Ihres
Fahrzeugs entstanden ist.
(aufgrund eines Vorfalls)

Bis zum maximalen Versicherungsschutz

VERWALTUNGSGEBÜHREN

Bis zum maximalen Versicherungsschutz

PERSÖNLICHER BESITZ

3000 € pro Anspruch

FAHRZEUGSCHLÜSSEL DES MIETWAGENS

Bis zum maximalen Versicherungsschutz

FEHLBETANKUNG

Bis zum maximalen Versicherungsschutz

PANNENHILFE UND ABSCHLEPPEN

Bis zum maximalen Versicherungsschutz

BITTE BEACHTEN SIE
Diese Police gilt für einen maximalen Schadensersatz von
5000 €.

VERSICHERUNGSPOLICE
In diesem Dokument sind die Geschäftsbedingungen für
Ihren Versicherungsschutz aufgeführt. Es ist wichtig, dass
Sie sich dieses Dokument sorgfältig durchlesen. Das
Dokument beschreibt in welchen Fällen die Versicherung
greift und in welchen Fällen diese nicht greift. Es gibt
zudem Ausschlüsse und Bestimmungen, die Sie im
Hinblick auf einen erfolgreichen Versicherungsschutz durch
die Police beachten müssen.

MITTEILUNGEN

ETrawler: erfasst die Policenprämien für (INTER
PARTNER ASSISTANCE SA), Mitglied der AXA
Assistance Group. Das unter dem Namen CarTrawler
firmierende Unternehmen Etrawler ist eine in Irland unter
der Handelsregisternummer 93433 registrierte
Personengesellschaft mit Sitz in Classon House, Dundrum
Business Park, Dundrum Road, Dublin 14, Irland.
Versicherer: Diese Versicherung wird gewährt durch
Inter Partner Assistance SA, ein Unternehmen der AXA
Group mit Sitz in Avenue Louise, 166, 1050 Brüssel,
Belgien, das autorisiert ist durch die Belgische
Nationalbank, unter der Nummer 0487,
Handelsregisternummer 0415.591.055. RPM Brüssel
(Handelsregister Brüssel), ING 310-0727000-84.
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VORAUSSETZUNGEN

Um den Versicherungsschutz gemäß dieser Police in
Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die folgenden
Kriterien erfüllen:
Das Mietfahrzeug darf nicht mehr als 9 Sitzplätze haben,
einschließlich nicht gewerblicher Transportfahrzeuge
Die Mietdauer für das Fahrzeug darf nicht länger als 62
Tage sein.
Sie müssen die Person sein, die in dem Mietvertrag für das
Mietfahrzeug als Fahrzeugführer aufgeführt ist.
Sie müssen Ihren Hauptwohnsitz in einem Land des EWR
mit Ausnahme von Island, haben.
Sie können diese Police nicht abschließen, wenn die oben
genannten Kriterien nicht erfüllt sind.

ÜBER UNS
Die Mitarbeiter von Inter Partner Assistance erhalten ihre
Vergütung als Jahresgehalt. Mögliche leistungsbezogene
Vergütungen werden aufgrund der Geschäftsentwicklung
und der persönlichen Leistung berechnet. Die Vergütung
erfolgt nicht auf der Grundlage einzelner Abschlüsse.
Für Sie entstehen keine Gebühren, wenn Sie während der
Laufzeit Änderungen an Ihrem Vertrag vornehmen
möchten, es sei denn, es handelt sich um Änderungen der
Laufzeit oder der Deckungssumme. In diesen Fällen kann
eine Zusatzprämie anfallen.
Wir erbringen keine Beratungsleistungen und sprechen
keine persönlichen Empfehlungen zu diesem Produkt aus.
Beim Verkauf einer Versicherungspolice an Sie handelt
CarTrawler als Vertreter von Inter Partner Assistance. Sie
sind selbst dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass
diese Versicherungspolice auf Basis der von uns
bereitgestellten Informationen Ihren Vorstellungen und
Wünschen entspricht. Inter Partner Assistance besitzt
keine direkten oder indirekten Beteiligungen, die 10
Prozent oder mehr der Stimmrechte an CarTrawler
repräsentieren.

ANFORDERUNGEN UND
ERFORDERNISSE
Diese Police entspricht den Anforderungen und
Erfordernissen einer Person, die den Betrag versichern
moechte, fuer den diese Person laut des Automietvertrags
bei einem Vorfall, der das Fahrzeug während des
Mietzeitraums beeinträchtigt, und sonstigen Verlusten, die
mit der Miete zusammenhängen, haftbar ist und die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

WORAUS SETZT SICH DIESE POLICE
ZUSAMMEN?
Diese Police bildet, zusammen mit Ihrem
Versicherungsschein, den Versicherungsvertrag
zwischen Ihnen und uns (Versicherer).

SO FUNKTIONIERT IHRE POLICE

Ihre Police und Ihr Versicherungsschein bilden einen
Vertrag zwischen Ihnen und uns. Wir kommen für jeden
von Ihnen geltend gemachten Anspruch auf, der von
dieser Police abgedeckt wird und der sich auf den
Versicherungszeitraum bezieht. Sofern nichts anderes
angegeben ist, gelten die Leistungen und Ausschlüsse in
jedem Abschnitt für jede versicherte Person. Bestimmte
Worte, die unter der Überschrift Definitionen aufgelistet
sind, haben eine besondere Bedeutung. Diese Worte
wurden innerhalb des gesamten Dokuments durch eine
Fettmarkierung hervorgehoben.

KÜNDIGUNGSFRIST

Falls Sie zu dem Schluss kommen, dass der
Versicherungsschutz gemäß dieser Police Ihren
Erfordernissen nicht gerecht wird, können Sie Ihre Police
bis zu 24 Stunden vor dem Beginn Ihres
Fahrzeugmietvertrags kündigen. Bitte kontaktieren Sie uns
unter insurancesupport@cartrawler.com um die
Kündigung der Police durch uns zu veranlassen. Ihr
geleisteter Versicherungsbetrag wird Ihnen vollständig
zurückerstattet. https://www.cartrawler.com/portal-full
Wir behalten uns das Recht vor, diese Police bei einer
wesentlichen Verletzung der für diese Police geltenden
Geschäftsbedingungen durch Sie mittels einer schriftlichen
Mitteilung, die an Ihre letzte bekannte Adresse gerichtet ist,
mit einer Frist von 14 Tagen zu kündigen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Police zu
kündigen, ohne Sie vorher zu benachrichtigen, falls wir
dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder ähnlicher
Gründe nicht dürfen oder sonstige Hinderungsgründe
vorliegen.
Falls wir von unserem Recht Gebrauch machen, die
Police entsprechend diesem Abschnitt zu kündigen,
erstatten wir den geleisteten Versicherungsbetrag im
Verhältnis zu der Restversicherungsdauer anteilsmäßig
zurück, sofern Sie keine Ansprüche geltend gemacht
haben. Wir behalten uns das Recht vor, diese Police zu
kündigen, ohne Sie vorher schriftlich darüber zu
benachrichtigen und ohne Ihren Versicherungsbetrag
zurückzuerstatten, falls: Sie im Rahmen Ihrer Police
arglistig einen Anspruch geltend machen bzw.
beabsichtigen, dies zu tun. Sie sich gegenüber unseren
Mitarbeitern beleidigend oder bedrohlich verhalten. Wenn
die Schadenrückerstattungsversicherung im Rahmen eines
Mietwagen-Pakets abgeschlossen wurde, kann sie nicht
gesondert gekündigt werden, da sie Teil des
Mietwagenvertrags ist. Wenn Sie den Mietwagenvertrag
kündigen, wird auch die
Schadenrückerstattungsversicherung automatisch
storniert.

GERICHTSBARKEIT UND GESETZE
Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gilt das Recht des
Wohnsitz Landes. Sämtliche Kommunikation und
Dokumentation im Zusammenhang mit dieser Police
erfolgt in deutscher Sprache. Im Falle einer
Rechtsstreitigkeit hinsichtlich dieser Police fällt den
Gerichten des Wohnsitzes die ausschließliche
Gerichtsbarkeit zu.
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DEFINITIONEN
Jedes Mal, wenn die folgenden Wörter und Ausdrücke in
diesem Dokument fett markiert sind, haben diese folgende
Bedeutung:
Versicherungsschein steht für das Dokument, das den
Namen des Versicherungsnehmers sowie Informationen
zum Versicherungsschutz gemäß dieser Police beinhaltet.
Selbstbeteiligung steht für den Betrag, den Sie bei einem
Vorfall leisten müssen, der nicht durch die
Teilkaskoversicherung Ihres Fahrzeugmietvertrags
abgedeckt ist.
Geltungsbereich steht für die ganze Welt (mit Ausnahme
von Afghanistan, Weißrussland, Kuba, dem Kongo, dem
Iran, dem Irak, der Elfenbeinküste, Liberia, Nordkorea,
Birma, dem Sudan und Simbabwe).
Vorfall steht für ein unerwartetes Ereignis, das zu einer
Beschädigung des Mietfahrzeugs durch einen Brand,
Vandalismus, einen Unfall oder Diebstahl während des für
Sie geltenden Mietzeitraums führt, für das Sie gemäß dem
Fahrzeugmietvertrag haftbar sind.
Mietfahrzeug steht für das Fahrzeug, das Eigentum des
lizenzierten Vermietungsunternehmens oder der
lizenzierten Vermietungsagentur ist, mit der Sie
entsprechend den Bedingungen Ihres Mietvertrags eine
Mietung vereinbart haben.
Versicherer steht für Inter Partner Assistance SA.
Paar oder Set steht für eine Reihe persönlicher
Gegenstände, die zusammengehören oder zusammen
verwendet werden können.
Versicherungszeitraum steht für Ihren Mietzeitraum. Der
Versicherungsschutz endet an dem Ablaufdatum, das sich
auf Ihrem Versicherungsschein befindet.
Geld steht für Bargeld, Schecks, Postanweisungen und
Zahlungsanweisungen, aktuelle Postwertzeichen,
Reiseschecks, Coupons oder Gutscheine mit einem
monetären Wert, Eintrittskarten und Reisetickets.

Persönlicher Besitz steht für Ihre Aktentaschen,
Gepäckstücke und ähnliche Behältnisse (einschließlich
deren Inhalte) sowie Dinge, die Sie in Ihrem Mietfahrzeug
an oder bei sich tragen (einschließlich Wertgegenständen
und Ausweisen).
Öffentliche Straße: Eine Haupt- oder Durchfahrtsstraße,
zum Beispiel eine Straße, eine Prachtstraße oder eine
Allee, die zu Fahrt- oder Transportzwecken für die
Öffentlichkeit freigegeben ist.
Mietzeitraum steht für den Zeitraum, für den Sie
entsprechend Ihrem Mietvertrag die Mietung des
Mietfahrzeugs vereinbart haben.
Wertgegenstände steht für Schmuck, Uhren,
Gegenstände, die aus Edelmetallen oder Halbedelsteinen
bestehen bzw. aus diesen gefertigt wurden, Pelze,
Ferngläser, Teleskope, Computerspiele sowie jede Art von
Foto-, Audio-, Video-, Computer, TV-, Fax und
Telefonequipment (einschließlich Mobiltelefonen), MP3Player, PDAs, elektronische Spiele, Fernsehgeräte und
CDs, Minidiscs, DVDs, Patronen, Video- und Audiobänder.
Wir/Uns/Unser steht für Inter Partner Assistance SA sowie
autorisierte Vertretungen und Zulieferer der Gesellschaft.
Versicherter ist jede Person, die im Versicherungsschein
aufgeführt ist.
Sie, Ihr ist derjenige, der im Mietvertrag als derjenige
benannt ist, der den Mietwagen führen darf und für den die
entsprechende Versicherungsprämie bezahlt wurde.
Dritte – bezeichnet eine Person oder Gruppe außer
„Ihnen“, dem „Versicherungsnehmer“, der für „den
Vorfall“ haftet.

SCHADENBEARBEITUNG

Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten,
beachten Sie bitte den entsprechenden Abschnitt.
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Versicherungsumfang

SELBSTBETEILIGUNG
WAS IST ABGEDECKT?
Falls Ihr Mietfahrzeug in einen Vorfall verwickelt ist:
Wir werden Ihnen die Selbstbeteiligung in Höhe von
insgesamt bis zu 5000 € einschließlich Gebühren und
Steuern für einzigen Vorfall eines Versicherungszeitraums
erstatten.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?
 Ansprüche, die daraus resultieren, dass Sie die
Bedingungen Ihres Mietvertrags nicht eingehalten haben
 Beschädigungen der Innenausstattung des Mietfahrzeugs
 Mechanisches Versagen und mechanische Reparaturen
am Mietfahrzeug
 Übliche Verschleiß- und Abnutzungsspuren
 Gegenstände/Komponenten, die bei Beginn des
Mietvertrags Fehler aufweisen.
 Fahrten abseits öffentlicher Straßen;
 Kommerzielle Nutzung
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu den Allgemeinen
Ausschlüssen und zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

VERWALTUNGSGEBÜHREN
WAS IST ABGEDECKT?
 Sie sind bis zu einem Betrag von 5000 € für
Verwaltungsgebühren, die die Autovermietung für die
Bearbeitung des Schadens erhebt, abgedeckt.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?
 Verwaltungsgebühren, die nicht mit der
Schadensbearbeitung zusammenhängen.
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PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE
WAS IST ABGEDECKT?
Sie sind für folgende Leistungen mit bis zu 3000 €, inklusive
Gebühren und Steuern, versichert. Persönlicher Besitz,
falls dieser während des Mietzeitraums infolge von
versuchtem Diebstahl beschädigt oder aus einem
abgeschlossenen Kofferraum, Gepäckfach oder
Handschuhfach des Mietfahrzeugs gestohlen wird.
Hinweis:
Unter Berücksichtigung Ihrer Umstände liegt die
Entscheidung bei uns,
 ob wir die Kosten für die Reparatur Ihrer persönlichen
Gegenstände tragen;
 ob wir Ihre persönlichen Gegenstände durch gleichwertige
Gegenstände ersetzen; oder
 ob wir die Kosten für das Ersetzen Ihrer Gegenstände
tragen.


WAS IST NICHT ABGEDECKT?
Sie erhalten keine Entschädigung für folgende Artikel über
die Gesamtsumme von 50 € hinaus:
 Tabak, Alkohol, Düfte und Parfüm.
 Zerstörung oder Schäden an zerbrechlichen
Gegenständen, Audio-, Video-, Computer-, TV-, Fax- und
Telefongeräten.
 Verlust oder Schäden aufgrund des Wetters, aufgrund
von Verschleiß und Abnutzung, Wertminderung.
 Pro versicherte Person wird mehr als ein Anspruch
bezüglich eines Mobiltelefons geltend gemacht.
 Verlust oder Diebstahl bzw. Schäden folgender
Gegenstände:
— Filme, Bänder, Kassetten, Computerspiele,
elektronische Spiele, Minidiscs, DVDs, Video- und
Audiobänder, Patronen oder CDs.
— Verderbliche Güter, Flaschen oder Kartons sowie
Schäden, die durch diese Gegenstände oder deren
Inhalte verursacht werden.
— Kontaklinsen, soweit nicht ein Brand oder Diebstahl
die Ursache ist.
Wertpapiere, Anteilsscheine, Garantien, und jegliche
sonstigen Dokumente.
— Persönlicher Besitz, es sei denn, Sie tragen diesen
am Körper oder dieser befindet sich außer Sichtweite
im abgeschlossenen Kofferraum, Gepäckfach oder
Handschuhfach des Mietfahrzeugs.
— Geld.
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu den Allgemeinen
Ausschlüssen und den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dieser Police, um weitere
Informationen zu dem Versicherungsschutz zu erhalten, den
wir entsprechend dieser Police anbieten.

VERSICHERUNGSSCHUTZ MIETFAHRZEUGSCHLÜSSEL
WAS IST ABGEDECKT?
 Wir kommen bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung
der Fahrzeugschlüssel für den Ersatz dieser, bis zu einem
Betrag von 5000€ auf. Dies beinhaltet das Austauschen
von Schlössern oder einen Schlosser, um sich Zugang
zum Fahrzeug zu verschaffen.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?
 Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu den
Allgemeinen Ausschlüssen und den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dieser Police, um weitere
Informationen zu dem Versicherungsschutz zu erhalten,
den wir entsprechend dieser Police anbieten.
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FEHLBETANKUNG
WAS IST ABGEDECKT?


Entleeren und Spülen des Kraftstofftanks vor Ort mithilfe
eines zweckmäßigen Pannenhilfefahrzeugs oder



Bergung des Mietfahrzeugs, des Fahrzeugführers sowie
von bis zu sechs Passagieren zur nächstgelegenen
Reparaturstelle für das Entleeren und Spülen des
Kraftstofftanks.



Wiederauffüllen des Kraftstofftanks mit 10 Litern
korrekten Kraftstoffs.



Sie können in jedem Versicherungszeitraum nur einmal
einen Anspruch geltend machen.



Erstattung für Kosten einschließlich Gebühren und
Steuern, bis zu einem Höchstbetrag von 5000 € pro
Anspruch.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?
 Kraftstoff, der über die 10 Liter des korrekten Kraftstoffs
hinausgeht, welcher zum Wiederauffüllen des
Kraftstofftanks nach dem Entleeren und Spülen infolge
der Fehlbetankung verwendet wird.
 Ein Anspruch, der darauf beruht, dass, Fremdkörper, mit
Ausnahme von Diesel- oder Erdölkraftstoff, in das
Kraftstoffsystem gelangt sind.
 Mechanische Schäden oder Teileschäden an Ihrem
Mietfahrzeug, unabhängig davon, ob diese durch eine
Fehlbetankung verursacht worden sind bzw. die Kosten
für das Mieten eines Ersatzmietfahrzeugs im Falle eines
mechanischen Schadens oder eines Teileschadens.
 Ein Fehler, der NICHT direkt auf eine Fehlbetankung
zurückzuführen ist, oder ein Fehler, der vor dem
Fehlbetankungsvorfall bestand.
 Ein Fahrzeug/Fahrzeuge, das/die nicht dem/den
Fahrzeug/Fahrzeugen entspricht/ entsprechen, das/die in
dem Mietvertrag aufgeführt ist/sind.
Bitte halten Sie sich an die Abschnitte zu den Allgemeinen
Ausschlüssen und zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

PANNENHILFE UND ABSCHLEPPEN
WAS IST ABGEDECKT?
 Wenn der Mietwagen nach einem Ereignis nicht fahrbereit
ist und Sie dadurch nicht in der Lage sind, eine Reise zu
beginnen, fortzusetzen oder abzuschließen, da Ihr
Fahrzeug nicht sicher gefahren werden kann oder
fahruntüchtig ist, wenden Sie sofort sich an das
Mietwagenunternehmen und folgen Sie deren
Anweisungen.Wenn Sie die Bergung des Fahrzeugs
arrangieren oder dafür zahlen müssen, erstatten wir
Ihnen die angefallenen Kosten, einschließlich Gebühren
bis zum Höchstbetrag 5000 €, damit eine Pannenhilfe am
Ort des Fahrzeuges erscheint, die Mobilität des
Mietwagens wiederherzustellen und, falls erforderlich, das
Fahrzeug an den Bestimmungsort der Wahl bringt.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?
 Jegliche Kosten, falls eine Rechnung und der Nachweis
über die Zahlung nicht beigebracht werden können.
 Die Kosten für die Reparaturen.
 Arrangieren der Bergung des Fahrzeugs.
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Die folgenden Ausschlüsse gelten für Ihre gesamte Police:
Wir bieten Ihnen keinen Versicherungsschutz bei
Schadensfällen, denen folgende Ursachen zugrunde liegen:
1. Kriege, Invasionen, Handlungen ausländischer Feinde,
Feindseligkeiten (unabhängig davon, ob eine
Kriegserklärung vorliegt), Bürgerkriege, zivile Aufstände,
Rebellionen, Revolutionen, Revolten, militärische
Einsätze, Staatsstreiche, Terrorismus oder
Massenvernichtungswaffen.

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für Ihre
gesamte Police. Bitte lesen Sie sich diese sorgfältig durch,
da wir Ihren Anspruch nur abwickeln können, wenn Sie
diese Bedingungen erfüllen:
1. Sie tragen in angemessener Weise Sorge für den Schutz
des Mietfahrzeugs und Ihres Eigentums gegen Unfälle,
Verletzungen, Verluste oder Beschädigungen und handeln
so, als wären Sie nicht versichert, um das Risiko auf
potenzielle Ansprüche zu minimieren.

2. Epidemien oder Pandemien.

2. Sie verfügen über einen gültigen Mietvertrag.

3. Sie haben während des Versicherungszeitraums nicht
die Vorschläge oder Empfehlungen von Regierungen
oder von sonstigen staatlichen Behörden, einschließlich
des Foreign and Commonwealth Office, befolgt.

3. Sie stimmen zu, dass wir den Versicherungszeitraum nicht
über die Laufzeit des ursprünglichen Mietvertrags hinaus
verlängern.

4. Ihr Eigentum wird auf Veranlassung einer Regierung oder
Zollbehörde in Verwahrung genommen, abgenommen,
zerstört oder beschädigt.
5. Ionisierende Strahlung oder radioaktive Kontamination
durch Kernbrennstoff oder Atommüll oder ein sonstiges
Risiko, das auf Nuklearequipment zurückzuführen ist.
6. Veränderungen von Wechselkursen.
7. Das Versagen oder die Angst vor dem Versagen oder der
Unfähigkeit irgendeiner Ausrüstung oder eines
Computerprogramms, ob Sie es besitzen oder nicht, ein
Datum als das richtige oder korrekte Datum zu erkennen
oder richtig zu interpretieren.

4. Ihr Anspruch muss uns innerhalb von sechs Monaten ab
dem Vorfall gemeldet werden.
5. Bitte geben Sie uns umfassende Auskunft zu sämtlichen
Aspekten, die zur Geltendmachung eines Anspruchs führen
könnten, und stellen Sie uns die Informationen zur
Verfügung, um die wir bitten. Im Abschnitt „Einen Anspruch
geltend machen“ erhalten Sie weitere Informationen.
6. Sie stimmen zu, dass Änderungen der
Geschäftsbedingungen dieser Police erst dann gültig
werden, wenn wir Ihnen dies schriftlich bestätigt haben.

8. Gesetzeswidriges oder arglistiges Verhalten Ihrerseits.

7. Dieser Versicherungsvertrag besteht zwischen Ihnen und
uns. Personen oder Unternehmen, die keine an dieser
Police beteiligte Partei darstellen, sind nicht dazu berechtigt,
Bedingungen gemäß dieser Police geltend zu machen.

9. Verluste, die direkt oder indirekt durch einen von Ihnen
geltend gemachten Anspruch entstehen.

VERSICHERUNGSFÄLLE MELDEN

10. Schäden, die durch Ihren Mietfahrzeugvertrag abgedeckt
sind.

Ihr Anspruch wird durch einen von uns ernannten
Dienstleister abgewickelt.

11. Schäden, die aus Ihrem Gebrauch von Alkohol oder von
Wirkstoffen (mit Ausnahme von Medikamenten, die von
einem Arzt verschrieben wurden) resultieren.

Alle Zahlungen erfolgen in der Währung, die in Ihren
Bestimmungen zur Erstattung von
Versicherungsschäden aufgeführt sind.

12. Konsequenzen, die aus einer fehlerhaften Handhabung
des Mietfahrzeugs resultieren.
13. Die Nichtbeachtung von Gesetzen oder von
gleichwertigen Anforderungen in dem Rechtsbezirk, die
den abgeschlossenen Mietvertrag betreffen.
14. Vorfälle, bei denen mit dem Mietfahrzeug abseits
öffentlicher Straßen gefahren wird.
15. Mietfahrzeuge, die nicht in dem Mietfahrzeugvertrag
aufgeführt sind.
16. Fehler oder Schäden, die zu dem Zeitpunkt bestanden,
als Sie Ihren Mietfahrzeugvertrag angetreten haben.
17. Wir bieten keinen Versicherungsschutz, leisten keine
Zahlungen für Ansprüche oder erbringen keine
Leistungen, falls dies gegen Sanktionen, Verbote oder
Beschränkungen gemäß Resolutionen der Vereinten
Nationen oder Handels- oder Wirtschaftssanktionen,
Gesetze oder Vorschriften der Europäischen Union, des
Vereinigten Königreichs oder der Vereinigten Staaten von
Amerika verstoßen könnte.

Versicherungsfälle können Sie online über unsere
entsprechende Webseite melden:
https://www.damage-refund.com Sie können Ihren
Anspruch online melden und Kopien der folgenden
Dokumente hochladen:
Bei allen Ansprüchen
Ihren Versicherungsschein im Original, unterzeichneten
Mietvertrag, eine Zustandsbeschreibung des Fahrzeugs zum
Zeitpunkt des Mietabschlusses sowie eine Bestätigung der
Mietfahrzeugfirma, dass Sie für den von Ihnen gemeldeten
Schaden haftbar gemacht werden.
Jeweils im Original Zahlungsbelege und Rechnungen, die
Sie zu begleichen haben.
Angaben zu anderen Versicherungen, die Sie ggf.
abgeschlossen haben und die ggf. gleiche Schäden
abdecken.
Sämtliche vorhandenen Belege zur Unterstützung Ihrer
Schadensmeldung
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Eine Kopie des Führerscheins der Person, die das
Mietfahrzeug zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls gefahren
hat.
Eine detaillierte Schilderung der Begleitumstände zu dem
Ereignis, einschließlich Foto- und Videobeweise (falls
vorhanden).
Eine detaillierte Schilderung der Umstände, die zur
Beschädigung des Mietfahrzeugs geführt haben,
einschließlich eines ggf. vorhandenen schriftlichen
Polizeiberichts.

Wenn dies mit einer Beschwerde zu tun hat, bitte
“Reklamation” in die Betreffzeile schreiben
Wir kümmern uns baldmöglichst um Ihr Anliegen und
bemühen uns, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Falls es uns nicht gelingen sollte, innerhalb von 8 Wochen
eine Lösung zu finden, oder falls Sie unsere Lösung nicht
zufriedenstellt, haben Sie das Recht, sich an Ihre lokale
Regulierungsbehörde zu wenden.

Zusätzliche Dokumente bei Schadensmeldungen im
Zusammenhang mit persönlichem Besitz und den
Mietfahrzeugschlüsseln.

Informationen darüber, wie Sie Ihre Beschwerde einreichen
können, finden sich auch auf der Plattform für die OnlineStreitbeilegung, die von der EU-Kommission eingerichtet
wurde: https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_de

Melden Sie der Polizei den Diebstahl, den Schaden oder den
Verlust innerhalb von 24 Stunden, nachdem dieser
festgestellt wurde, und fragen Sie nach einem schriftlichen
Polizeibericht.

DATENSCHUTZ

Melden Sie den Diebstahl, Schaden oder Verlust falls
möglich auch Ihrem Reiseleiter oder Hotel/Apartmentmanager und fragen Sie nach einem schriftlichen
Bericht.
Bewahren Sie beschädigte Gegenstände auf, da wir diese
unter Umständen inspizieren müssen. Falls wir eine Zahlung
leisten oder wir einen Gegenstand ersetzen, geht der
Gegenstand in unser Eigentum über.
Verlangen Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur
aller beschädigten Gegenstände.
Bitte beachten Sie, wenn Sie einen Anspruch geltend
machen und es sich um einen Vorfall handelt, an dem Dritte
beteiligt sind, die sich der Haftung schuldig gemacht haben,
müssen Sie uns über etwaige spätere Zahlungen des Dritten
oder des Vermieters informieren.
Schreiben Sie bei Fragen eine E-Mail an
carhireclaims@axa-assistance.co.uk

BESCHWERDEVERFAHREN

Wir fühlen uns verpflichtet, Ihnen ein außergewöhnliches
Maß an Service und Kundenbetreuung zu bieten. Wir sind
uns bewusst, dass Dinge schiefgehen können, und es
kann Situationen geben, in denen Sie das Gefühl haben,
dass wir Ihnen nicht den Service bieten, den Sie erwartet
haben. Wenn das passiert, wollen wir davon hören, damit
wir versuchen können, die Dinge in Ordnung zu bringen.
Wenn Sie eine Beschwerde über unseren Service haben,
können Sie die folgenden Informationen verwenden, um uns
zu kontaktieren:
Wenn sich Ihre Beschwerde nicht auf eine bestehende
Forderung bezieht oder Sie eine Prämienrückerstattung
benötigen, senden Sie eine E-Mail
insurancesupport@cartrawler.com
Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf eine bestehende
Forderung haben oder Probleme haben, Ihre Forderung zu
protokollieren, senden Sie bitte eine E-Mail
E-Mail-Adresse:
carhireclaims@axa-assistance.co.uk

Daten von Ihnen, Ihrem Versicherungsschutz im Rahmen
dieser Police und Ihre Ansprüche werden von uns (als
Datenverantwortlichem) für Zwecke der Versicherung,
Policenverwaltung, Schadenregulierung, Reiseberatung,
Reklamationsbearbeitung, Sanktionskontrolle und
Betrugsverhütung gemäß den Bestimmungen des geltenden
Datenschutzgesetzes und in Übereinstimmung mit den in
unserer Datenschutzinformation enthaltenen Zusicherungen
(siehe unten) gespeichert.
Wir sammeln und verarbeiten diese Daten, soweit dies zur
Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen oder
zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen
erforderlich ist, oder anderweitig in unseren berechtigten
Interessen an der Führung unserer Geschäfte und der
Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen ist.
Hierzu können gehören:
a. Die Verwendung sensibler Informationen über die
Gesundheit oder Gefährdung von Ihnen oder anderen
Personen, die an Ihrer Versicherung beteiligt sind, um Ihre
Ansprüche zu prüfen oder andere in dieser Police
beschriebenen Dienstleistungen zu erbringen;
b. die Weitergabe von Daten über Sie und Ihren
Versicherungsschutz an Unternehmen der AXA
Unternehmensgruppe, an unsere Dienstleister und
Beauftragten zur Verwaltung und Pflege Ihres
Versicherungsschutzes, zur Bereitstellung von
Reiseunterstützung, zur Betrugsverhütung, zur Eintreibung
von Zahlungen und anderen gesetzlich vorgeschriebenen
oder zulässigen Zwecken;
c. die Überwachung und/oder Aufzeichnung Ihrer
Telefonanrufe in Bezug auf den Versicherungsvertrag für
die Zwecke der Dokumentation, Schulung und
Qualitätskontrolle;
d. die Beschaffung und Speicherung von relevanten und
angemessenen Nachweisen, über den Zustand des
Eigentums welches Gegenstand der
Selbstbehaltsforderung ist, die Sie uns zur Validierung
Ihrer Forderung zu Verfügung gestellt haben; und
e. das Zusenden von Feedbackanfragen oder Umfragen in
Bezug auf unsere Dienstleistungen und andere
Mitteilungen zur Kundenbetreuung.
Wir werden gesondert Ihre Zustimmung einholen, bevor wir
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, um
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Sie bezüglich anderer Produkte oder Dienstleistungen zu
kontaktieren (Direktmarketing). Marketingaktivitäten können
beinhalten, dass Ihre Daten mit Daten aus öffentlichen
Quellen abgeglichen werden, um Ihnen relevante
Kommunikationen zu senden. Sie können Ihre Zustimmung
zur Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken oder
Feedbackanfragen jederzeit widerrufen, indem Sie sich an
den Datenschutzbeauftragten wenden (siehe
Kontaktinformationen unten).
Wir führen diese Aktivitäten in Deutschland sowie innerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums (der Europäischen
Union sowie Norwegen, Liechtenstein und Island) und in der
Schweiz durch, wobei die Datenschutzgesetze ein ähnliches
Schutzniveau bieten.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die wir über Sie
haben, unrichtig sind, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir
diese korrigieren können. Die Daten, die wir von Ihnen
haben, werden vertraulich behandelt. Wir werden diese
Daten dritten Parteien ausschließlich mit Ihrer Zustimmung
weitergeben oder falls Gesetze uns zu der Weitergabe
verpflichten. Wenn Ihre Beschwerde im Zusammenhang mit
dem Datenschutz steht, haben Sie das Recht, sie dem
Information Commissioner's Office vorzutragen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ico.org.uk

Durch den Abschluss dieses Versicherungsvertrages und die
Nutzung unserer Dienstleistung stimmen Sie zu, dass wir
Ihre personenbezogenen Daten verwenden dürfen und
erklären sich mit der oben beschriebenen Verwendung
sensibler Daten einverstanden. Wenn Sie uns Daten anderer
Personen zur Verfügung stellen, erklären Sie Ihre
Zustimmung dazu, diese über die Verwendung ihrer Daten
zu informieren, wie hier und in unserer Datenschutzerklärung
auf unserer Website beschrieben (siehe unten).
Sie sind auch berechtigt, eine Kopie der Daten zu erhalten,
die wir über Sie besitzen, und Sie haben andere Rechte in
Bezug darauf, wie wir Ihre Daten verwenden (wie in unserer
Datenschutzerklärung auf unserer Website angegeben –
siehe unten). Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die
wir über Sie haben, unrichtig sind, teilen Sie uns dies bitte
mit, damit wir diese korrigieren können.
Wenn Sie wissen wollen, welche Daten von Ihnen durch die
Inter Partner Assistance or AXA Assistance gespeichert
werden, schreiben Sie bitte an:
Datenschutzbeauftragter
The Quadrangle
106-118 Station Road
Redhill RH1 1PR
Großbritannien
E-Mail: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk
Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie unter:
www.axa-assistance.de Außerdem ist auf Anfrage eine
gedruckte Version bei uns via obiger Adresse erhältlich.
Es kann eine Gebühr für diesen Service geben, falls
gesetzlich zulässig. Alle Daten, von denen festgestellt wird,
dass sie nicht korrekt sind, werden umgehend korrigiert. Ihre
Daten werden nur solange gespeichert, wie dies im Hinblick
auf die oben genannten Ausführungen angemessen ist.
Zur Qualitätssicherung und aus Sicherheitsgründen
schneiden wir Telefongespräche mit und zeichnen diese auf.
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