Vollblutpferde- und Pferdeversicherung
Versicherungsproduktinformationsdokument
Diese Versicherung wird von der HDI Global Specialty SE abgeschlossen, die in Deutschland unter der Registernummer HRB 211924 eingetragen ist. Sitz
der Gesellschaft Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover, Deutschland, über ihre britische Niederlassung mit Sitz in 10 Fenchurch Street, London, EC3M
3BE, Vereinigtes Königreich. Genehmigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und genehmigt und vorbehaltlich einer begrenzten
Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA Nr. 659331).
Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung der Versicherungsdeckung, -ausschlüsse und -beschränkungen. Die vollständigen
Versicherungsbedingungen befinden sich in der Versicherungsurkunde, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Dies ist eine Pferdeversicherung. Die Versicherungsdeckung gilt nur für Pferde, die von Ihnen angegeben und von uns schriftlich akzeptiert worden sind.

Was ist versichert?

 Tod des Pferdes durch Unfall, Verletzung, Erkrankung oder
Krankheit, die sich erstmalig während der
Versicherungsperiode manifestiert.

 Die humane Tötung des Pferdes, die durch einen
Unfall, eine Verletzung, Erkrankung oder eine
Krankheit, die sich erstmalig während der
Versicherungsperiode manifestiert, verursacht wird.

Was ist nicht versichert?

 Absichtliche Schlachtung des Pferdes, außer mit vorheriger
Einwilligung des Versicherers.

 Tod oder humane Tötung des Pferdes nach Ablauf der
Versicherungsperiode oder nach Ablauf einer in Frage
kommenden und im Voraus vereinbarten
Versicherungsverlängerung.

 Tod oder humane Tötung des Pferdes, die in beliebiger

 Diebstahl des Pferdes.
 Tod oder humane Tötung des Pferdes, die unmittelbar aus

Weise dem Ausbruch oder vermuteten Ausbruch einer
Erkrankung zuzuschreiben ist, die dazu geführt hat, dass
das Pferd unter die
Bestimmungen einer im Hinblick auf die Erkrankung von der
Regierung, einer Regierungsbehörde oder einer
Gebietskörperschaft erlassenen
Quarantäne/Beschränkungsanordnung fällt.

dem Diebstahl des Pferdes resultiert.

 Tod oder humane Tötung unter Beitrag einer oder mehrerer
der folgenden Handlungen oder Unterlassungen:

a) Jeder chirurgische Eingriff, außer falls von einem
Tierarzt ausgeführt, der zertifiziert hat, dass der Eingriff
wegen eines Unfalls, einer Verletzung, Erkrankung oder
Krankheit erforderlich war und als Notfall ausgeführt
wurde, um das Leben des Pferdes zu retten, es sei
denn, es bestand eine entsprechende vorherige
Vereinbarung mit dem
Versicherer;

b) Verabreichung eines Arzneimittels, außer falls durch
einen Tierarzt verabreicht, der zertifiziert hat, dass dies
eine Präventivmaßnahme oder wegen eines Unfalls,
einer Verletzung,
Erkrankung oder Krankheit erforderlich war;

c) Böswillige oder vorsätzliche Verletzung oder strafbare
oder vorsätzliche Handlungen oder
Unterlassungen durch Sie;

d) Unterlassung Ihrerseits, Ihre Obhutspflicht gegenüber
dem Pferd zu allen Zeiten wahrzunehmen;

e) Benutzung des Pferdes für andere Zwecke als die im
Versicherungsverzeichnis angegebenen;

f) Kernreaktionen, Kernstrahlung oder radioaktive
Verstrahlung;

g) Konfiszierung oder Verstaatlichung oder
Requirierung;

h) Krieg, gleichgültig, ob mit oder ohne Erklärung,
Feindseligkeiten oder beliebige
Kriegshandlungen oder Bürgerkrieg;

i) Benutzung oder Betrieb von Computern,
Computersystemen, ComputerSoftwareprogrammen, schädlichem Code,
Computerviren oder beliebiger anderer elektronischer
Systeme zur Schadenausübung.

 Schäden, die sich aus ungeklärtem Verschwinden ergeben,


Flucht oder freiwillige Besitzaufgabe oder freiwillige Aufgabe
des Rechtsanspruchs auf das Pferd.
Schäden in Verbindung mit einem Embryo oder Sohlen
AuBer falls in Ihrem
Versicherungsverzeicnis separat spezifiziert

Gibt es Deckungsbeschränkungen

!

Unter Umständen gelten Nachträge für Ihre Versicherung. Diese sind in Ihren Versicherungsdokumenten aufgeführt.

!

Unter Umständen gelten bestimmte Beschränkungen und Ausschlüsse für Ihre Versicherung. Falls das Pferd, zum Beispiel, zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Versicherungsperiode im Rahmen einer öffentlichen oder privaten Auktion zum Verkauf angeboten, jedoch nicht verkauft
wird, und der pro Pferd versicherte Betrag das höchste Auktionsangebot für Ihr finanzielles Interesse am Pferd übersteigt, dann wird der
versicherte Betrag nach Abschluss der Auktion automatisch auf das höchste Auktionsangebot für Ihr finanzielles Interesse am Pferd reduziert.

!

Postmortale Kosten sind nicht gedeckt .

Wo bin ich versichert?

 Diese Versicherung deckt das Pferd/die Pferde innerhalb des in Ihrem Versicherungsverzeichnis angegebenen geographischen Gelt ungsbereichs.

Welche Verpflichtungen habe ich?

•

Zu Beginn der Versicherungsperiode oder wenn Sie Änderungen an Ihrer Versicherung vornehmen, müssen Sie alle Fragen, die Ihnen im
Zusammenhang mit der Versicherung gestellt werden, vollständig und richtig beantworten.

•

Sie müssen Ihren Makler so schnell wie möglich entsprechend benachrichtigen, falls Sie Unrichtigkeiten oder Änderungen in den Informationen
feststellen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und zwar gleichgültig, ob dies vor oder während der Versicherungsperiode geschieht.

•

Zu Beginn dieser Versicherung und wenn Sie diese ändern möchten (zum Beispiel, indem Sie die
Versicherungssummen erhöhen und/oder zusätzliche Pferde hinzufügen), müssen Sie gewährleisten, dass sich die Pferde in einem guten
Gesundheitszustand befinden, keine Verletzungen aufweisen und nicht unter einer Erkrankung, Krankheit, Behinderung oder physischen
Abnormalität leiden.

•

Sie müssen jedem versicherten Pferd zu allen Zeiten ordnungsgemäße und angemessene Pflege und Fürsorge zukommen lassen und alles
praktisch Zumutbare tun, um Schäden im Rahmen dieser Versicherung zu vermeiden oder zu minimieren.

•

Im Falle einer Erkrankung, Krankheit, Lähmung, Verletzung, eines Unfalls oder einer physischen Behinderung, die das Pferd erlitten hat,
müssen Sie so schnell wie möglich auf Ihre eigene Kosten einen Tierarzt konsultieren und, falls von uns verlangt, die Verlagerung des Pferdes
zu Behandlungszwecken gestatten.

•
•

Sie müssen die postmortalen Kosten tragen.
Sie müssen den Makler rechtzeitig im Voraus informieren, falls das Pferd kastriert oder sterilisiert werden soll.

Eine Nichterfüllung dieser Verpflichtungen führt unter Umständen zur Ablehnung des Schadenanspruchs, einer Reduzierung der
Versicherungsleistung oder einer Kündigung unserer Police.

Wann und wie zahle ich?
Ihr Makler wird Sie ausführlich über den Zahlungstermin und die verfügbaren Zahlungsoptionen informieren.
Wann beginnt und endet die Deckung?

Diese Versicherungsdeckung gilt für die in Ihrem Versicherungsverzeichnis mit Anfangs- und Ablaufdatum
angegebene Versicherungsperiode.
Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können diese Versicherung jederzeit kündigen, indem Sie Ihren Makler entsprechend unterrichten. Sofern Sie keinen Schadenanspruch
geltend gemacht haben, sind Sie nach Ablauf der 14-tägigen Überdenkungsfrist zur Rückgewähr der von Ihnen gezahlten Prämie berechtigt,
allerdings vorbehaltlich eines Abzugs für den Zeitraum, für den Versicherungsdeckung bestand, und eventuell anfallender Bearbeitungskosten.

