PACKAGE PRESTIGE
Diese Option schneidet den Genihome-Vertrag auf Ihre persönliche Situation zu. Sie weicht nur von den Allgemeinen Bedingungen Genihome ab,
insoweit als dies nachstehend ausdrücklich erwähnt wird. Diese Option gilt für die versicherten Güter, die auf der in den Sonderbedingungen erwähnten
Adresse des Risikos gelegen sind.

1. WAS SIND DIE VERSICHERTEN EREIGNISSE ?
Wir entschädigen die Schäden, die von :



einer der versicherten Gefahren (Artikel A6) mit Ausnahme der von einer Naturkatastrophe verursachten Schäden, falls die Bedingungen des
Bewertungsbüros anwendbar sind ;
einem Diebstahl oder einer Tat des Vandalismus (Artikel A9.1), falls diese Garantie gezeichnet worden ist

an den ausserhalb des Gebäudes gelegenen Gegenständen verursacht werden, sogar im Falle, wo das Hauptrisiko nicht beschädigt worden ist.

2. GEGENSTAND DER GARANTIE
2.1 Wir versicheren die Schäden :
a) an im Freiland befindlichen Bäumen, Sträuchen, Anpflanzungen und Pflanzenzäunen, wie auch die Schäden, die von Vieh oder Pferden,
die einer Drittperson gehören und die der Versicherte nicht in Obhut hat, verursacht wurde.
Jedoch schliessen wir die Schäden an den Früchten, den nicht eingefahrenen Ernten und Anbauen aus.
Die Schäden an im Freiland befindlichen Bäumen, Sträuchen, Anpflanzungen und Pflanzenzäunen, die von :





einer Überschwemmung ;
einem Überlaufen der Abwässer oder einem Rückstau im öffentlichen Kanalnetz, verursacht von Hochwasser, atmosphärischen
Niederschlägen, Stürmen, Schnee- oder Eisschmelzen oder Überschwemmungen ;
einem Abfluβ oder einer Ansammlung von Regenwasser, verursacht von auβerordentlichen atmosphärischen Niederschlägen oder
einer Schnee- oder Eisschmelze ;

verursacht werden, werden entschädigt, falls das Hauptrisiko von derselben Naturkatastrophe getroffen wurde und wir diese Schäden
vergütet haben.
Die Entschädigung ist auf 15 % des versicherten Betrags für das Gebäude beschränkt. Für Genihome «Alles in einem» beträgt die
Beteiligungsgrenze e 21.296,30 (e 30.000,00 - ABEX 648).
Die Schäden werden auf den Betrag veranschlagt, der für das Ersetzen der Bäume, Sträuche, Anpflanzungen und Pflanzenzäune durch
Jungpflanzen derselben Art erforderlich ist ;
b) an Anlagen und Gegenständen, die fest eingebaut sind und sich ausserhalb des Gebäudes befinden (zum Beispeil ständig befestigte
Gartenbeleuchtungen), wie auch festen oder beweglichen Holzkohlengrills, und Sportplätzen mit dem dazugehörenden, festen Zubehör.
Die Entschädigung ist auf 10 % des versicherten Betrages für das Gebäude beschränkt. Für Genihome «Alles in einem» beträgt die
Beteiligungsgrenze e 21.296,30 (e 30.000,00 - ABEX 648) ;
c) an Gartenmöbeln, Gartengeräten und Aussendekoration. Der Entschädigung ist auf e 3.549,38 (e 5.000,00 - ABEX 648) pro Schadensfall beschränkt.
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d) an Schwimmbädern, Jacuzzis, Teichen, Fischteichen, Wasserbecken, Brunnen, usw., die wenigstens zum Teil vergraben sind oder nicht
aus Leichtmaterialien hergestellt sind, und sich draussen befinden und nicht bewegt werden können :





wie auch an festen Einrichtungen, die durch Eingliederung als unbeweglich betrachtet werden (mit Einbegriff des technischen Raums)
und zum Gebrauch, zum Schutz, zur Dekoration und zum Zugang zum Schwimmbad dienen ;
am Zubehör ;
und am Reparatur- und Wartungsmaterial.

Unsere Beteiligung ist auf 15 % des versicherten Betrags für das Gebäude beschränkt. Für Genihome «Alles in einem» beträgt die
Beteiligungsgrenze e 21.296,30 (e 30.000,00 - ABEX 648).
Was die mobilen und ausserhalb des Gebäudes befindlichen Schwimmbäder betrifft, wird die Garantie Wasserschäden auf die vom
Wasserabfluss verursachten Schäden erweitert.
Ausgeschlossen sind nach wie vor die Schäden :
			
			




die von einer Verschmutzung durch Heizöl oder Mineröle verursacht werden ;
an Tieren, die sich innerhalb der Schwimmbäder, Teiche, Fischteiche, Wasserbecken, Brunnen usw ... befinden ;

e) an Standardprogrammen
Unter Standardprogrammen verstehen wir ein verwendungsfertiges Programm, das sich jede Person oder Firma im Handel überall und
uneingeschränkt kaufen kann. Träger, die ausschliesslich auditive oder visuelle Applikationen enthalten, werden nicht als Standardprogramme betrachtet.
Die Entschädigung deckt den Erwerb geschädigter oder vernichteter Standardprogramme, die sich auf den Datenträgern befinden und
zur direkten Verwendung auf festen wie tragbaren elektrischen oder elektronischen Geräten bestimmt sind, allerdings bis zu einem
Höchstbetrag von e 887,35 (e 1.250,00 - ABEX 648).
Wir decken die Wiederherstellung der Daten bis zu einem Höchstwert von 10 % der Entschädigung, die bei einem gedeckten Schadensfall für das geschädigte Gerät entrichtet wird.
2.2 Falls die Garantie Diebstahl und Vandalismus (Artikel A9.1) unterschrieben worden ist, so treten wir überall in der Welt ausserhalb
der versicherten Räume ein im Falle, wo der versicherten Person unter Anwendung von Gewalt oder Drohung :
	Luxusgüter mit Ausschluss von Gepäck gestohlen werden ;



unter Luxusgütern verstehen wir Luxusartikel wie Schmuckstücke, exklusive Lederwaren, Pelzware, usw ...
unter Gepäck verstehen wir Reisekoffer, Taschen und Pakete mit Ausschluss des Handgepäcks, die die versicherte Person auf Reisen
mitnimmt ;


Bargeld (Banknoten und Münzstücke), das der Versicherte im Rahmen der Ausübung eines Freiberufs (Versicherungsmakler einbegriffen) als Entlohnung erhalten hat.

Unsere Beteiligung ist auf e 7.130,00 (e 10.044,00 - ABEX 648) pro Schadensfall beschränkt, welches auch die Zahl der Opfer der Gewalt
sein mag.
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