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mit den nachfolgenden informationen möchten wir ihnen einen ersten Überblick über die ihnen angebotene Versicherung geben. 
diese informationen sind jedoch nicht abschließend. der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. bitte lesen sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. sollten sie fragen 
haben rufen sie uns an: + 49. 211. 74 95 87 78 oder senden sie uns eine E-mail: info@situative.com. Wir beraten sie gerne.

1| um welche art der Versicherung handelt es sich?

2| Welche risiken sind wie versichert?

3| Wie hoch ist der beitrag, wann ist er zu zahlen und  

welche folgen hat ein Versäumnis der zahlung?

4| Welche leistungen sind ausgeschlossen? 

5| Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss zu 

erfüllen und mit welchen konsequenzen müssen sie bei 

Verletzung dieser Pflichten rechnen?

(nach § 4 VVg-infoV)

1| um welche art der Versicherung handelt es sich?
bei dem faschingsschutz handelt es sich um eine Versiche-
rung, die bei unfällen während der teilnahme  an einer fa-
schingsveranstaltung samt direkter an- und abreise greift. 

2| Welche risiken sind wie versichert?
Versichert sind unfälle, die ihnen und/oder einer anderen im 
antrag genannten versicherten Person zustoßen. das gilt 
grundsätzlich für den gesamten privaten und beruflichen Be-
reich, weltweit und rund um die uhr, auch wenn sie den 
unfall selbst verschuldet haben.

• Was ist ein unfall?
Ein unfall liegt vor, wenn sie und/oder eine andere im 
antrag genannte versicherte Person sich verletzen, weil 
sie stolpern, ausrutschen, stürzen oder ähnliches, oder 
von anderen verletzt werden. keine unfälle dagegen sind 
krankheiten und abnutzungserscheinungen (z.b. rücken-
leiden durch ständiges sitzen, schlaganfälle, herzinfark-
te). Einzelheiten entnehmen sie bitte ziffer 1 den aub.

• Was leisten wir?
der faschingsschutz ist eine summenversicherung, d.h. 
wir zahlen geldleistungen. heilbehandlungskosten über-
nehmen wir in aller regel nicht. sie sind gegenstand der 
krankenversicherung. hier erläutern wir beispielhaft un-
sere leistungsarten: 

Wenn sie durch einen unfall dauerhafte beeinträchtigun-
gen erleiden (z.b. durch bewegungseinschränkungen, 
lähmungen, amputationen), zahlen wir einen einmaligen 
betrag (invaliditätsleistung). die höhe der invaliditäts-
leistung richtet sich nach dem grad der beeinträchtigung. 

für den invaliditätsfall wird bis zu einer Versicherungs-
summe von 50.000 € geleistet. 

für kosmetische operationen wird bis zu einer Versiche-
rungssumme von 10.000 € geleistet. 

für medizinisch notwendige zahnersatz-maßnahmen leis-
tet der Versicherer bis zu 2.000 €.  

im todesfall leistet der Versicherer einmalig den verein-
barten geldbetrag von 10.000 €.

bei Verlust von dokumenten (ausweis o.ä.) leistet der 
Versicherer eine einmalige kostenerstattung bis zu 100 €. 

• Werden auf die invaliditätsleistung zahlungen angerechnet, 
die sie von anderen wegen des unfalls erhalten?
nein. die leistungen aus der unfallversicherung erhalten 
sie unabhängig von und zusätzlich zu anderweitigen zah-
lungen, die sie wegen des unfalls erhalten, z.b. von der 
Krankenversicherung, einer gegnerischen Haftpflichtversi-
cherung, der gesetzlichen unfallversicherung oder einer 
weiteren privaten unfallversicherung.

3| Wie hoch ist der beitrag, wann ist er zu zahlen und welche 
folgen hat ein Versäumnis der zahlung?
die Versicherungsprämie beträgt für 24 stunden € 4,50 in-
klusive Versicherungssteuer. bei Vertragsschluss wird neben 
der Prämie eine einmaliges servicehonorar von € 1,49 erho-
ben, das bereits im ausgewiesenen gesamtbetrag enthalten 
ist. die einmalige Prämie ist mit abschluss des Versiche-
rungsvertrags zu zahlen. Wenn sie die einmalige Prämie 

6| Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche 

folgen kann ihre nichtbeachtung haben?

7| Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall zu erfüllen und 

mit welchen konsequenzen müssen sie bei Verletzung 

dieser Pflichten rechnen? 

8| Wann beginnt, wann endet ihr Versicherungsschutz?
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schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom 
Vertrag zurücktreten, wie sie nicht zahlen. auch der Versi-
cherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäte-
ten zahlung.

4| Welche leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren fälle versichern, denn sonst 
müssten wir einen erheblich höheren beitrag verlangen. des-
halb haben wir einige fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen. nicht versichert sind insbesondere unfäl-
le durch drogenkonsum, mit wenigen ausnahmen infekti-
onskrankheiten, lebensmittel- und andere Vergiftungen, 
bandscheibenschäden und die aktive teilnahme an motor-
rennen. für unfälle durch trunkenheit gilt folgendes: unfälle 
durch bewusstseinsstörungen, die durch trunkenheit verur-
sacht wurden, sind versichert. ausgeschlossen bleiben unfäl-
le durch bewusstseinsstörungen beim lenken von kraftfahr-
zeugen. darüber hinaus müssen sie mit leistungskürzungen 
rechnen, soweit die unfallfolgen durch krankheiten verstärkt 
worden sind.

5| Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss zu 
erfüllen und mit welchen konsequenzen müssen sie bei 
Verletzung dieser Pflichten rechnen?
Sie sind verpflichtet, alle im Versicherungsantrag und an-
schließend von uns bis zum Vertragsabschluss ausdrücklich 
gestellten fragen wahr und vollständig zu beantworten. die-
se informationen sind für uns die grundlage zur beurteilung 
des risikos. beachten sie diese obliegenheit nicht, können 
wir uns vorzeitig vom Vertrag lösen und sie verlieren ihren 
Versicherungsschutz. Weitere Einzelheiten nennt ihnen der 
§ 19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVg).

6| Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche 
folgen kann ihre nichtbeachtung haben?
im Versicherungsfall müssen sie uns diesen unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach kenntniser-
langung, schriftlich anzeigen. dies gilt auch, wenn noch kei-
ne ansprüche dritter erhoben wurden. unabhängig davon 
sind Sie dazu verpflichtet, nach Möglichkeit, für die Abwen-
dung und minderung des schadens zu sorgen. die nichtbe-
achtung dieser Pflichten kann zum vollständigen oder teil-
weisen Verlust der leistungsansprüche führen. 

7| Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall zu erfüllen und 
mit welchen konsequenzen müssen sie bei Verletzung 
dieser Pflichten rechnen?
nach einem unfall müssen sie so schnell wie möglich einen 
arzt aufsuchen und seinen anordnungen folgen. außerdem 
müssen sie uns sofort informieren und uns todesfälle inner-
halb von 48 Stunden melden. Wenn Sie diesen Verpflichtun-
gen nicht nachkommen, kann dies zum vollständigen oder 
teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen. 

8| Wann beginnt, wann endet ihr Versicherungsschutz?
der Versicherungsschutz beginnt gemäss ausgewähltem 
zeitraum und sobald der Versicherungsvertrag durch bestäti-
gung zustande gekommen ist. bei nicht rechtzeitiger zahlung 
des Einlösungsbeitrags entfällt der anspruch auf leistung 
aus dem Versicherungsvertrag. die laufzeit des Vertrags ist 
grundsätzlich in 24 stunden-intervallen ab zustandekom-
men des Vertrags auswählbar.
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1| identität und anschrift des Versicherers, mit dem der 

Vertrag abgeschlossen werden soll

2| hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers/aufsichtsbehörde 

3| gewährträger zur sicherung der Entschädigungsleistungen/ 

garantiefonds

4| Wesentliche merkmale der Versicherungsleistung/anwend- 

bares recht

(nach § 1 Informationspflichtenverordnung)

1| identität und anschrift des Versicherers, mit dem der 
Vertrag abgeschlossen werden soll

  bayerische beamten Versicherung ag 
rechtsform: aktiengesellschaft 
registergericht: amtsgericht münchen 
registernummer: hrb 262 
ust-idnr.: dE 811 813 902 
 
hausanschrift und sitz der gesellschaft: 

  thomas-dehler-str. 25, 81737 münchen 
 
Vorstand: 

  martin gräfer, dr. herbert schneidemann, 
  thomas heigl
  
  Vorsitzender des aufsichtsrates: Erwin flieger

2| hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers/aufsichtsbehörde
  die hauptgeschäftstätigkeit der bayerische beamten 

Versicherung AG ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
fahrzeug- und schutzbriefversicherung. 

3| Wesentliche informationen über die Versicherungsleistung
  die wesentlichen merkmale der Versicherungsleistung wie 

art, umfang, fälligkeit und Erfüllung ergeben sich aus 
ihrem antrag, den allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
den Vertrags-/tarifbestimmungen, auf die im antrag bezug 
genommen wird, und dem Versicherungsschein, der ihnen 
noch geschickt wird.

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
bundesrepublik deutschland anwendung.

4| gesamtpreis des Versicherungsschutzes/zahlung des 
beitrages und Erfüllung der leistung
die Versicherungsprämie beträgt pro 24 h 4,50 € inklusive 
Versicherungssteuer von derzeit 19 %. bei Vertragsschluss 
wird neben der Prämie ein servicehonorar von 1,49 €  pro 24 
stunden erhoben.

5| zusätzliche kosten
bei Vertragsschluss wird neben der Versicherungsprämie ein 
servicehonorar erhoben, welches bereits im ausgewiesenen 
gesamtbetrag enthalten ist. Während der Vertragslaufzeit 
entstehen ihnen neben der Prämie und dem servicehonorar 
keine weiteren kosten.

6| beitragszahlung
der beitrag und das servicehonorar sind einmalig mit 
abschluss des Vertrags fällig. 

7| gültigkeitsdauer des angebots
Wir haben ihnen über unsere onlineplattform ein verbindli-
ches Vertragsangebot unterbreitet. die gültigkeit dieses an-
gebots richtet sich nach dem von ihnen angegebenen 
Versicherungszeitraum. 

8| zustandekommen des Vertrags
der Versicherungsvertrag kommt durch ihren antrag und un-
sere annahme zustande. spätestens angenommen ist der 
antrag, wenn sie den Versicherungsschein erhalten haben. 
der Versicherungsschutz beginnt sofort von dem zeitpunkt 
an, den sie gewählt haben.

9| Widerrufsrecht
der antrag auf abschluss dieses Vertrags kann nicht 
widerrufen werden. 

10| Vertragslaufzeit
der Vertrag ist ab zustandekommen des Vertrags bzw. 
vereinbartem Versicherungsbeginn, abgeschlossen. Ein 
ordentliches kündigungsrecht besteht nicht.

5| gesamtpreis des Versicherungsschutzes/zahlung des bei- 

trages und Erfüllung der leistung

6| zusätzliche kosten

7| beitragszahlung

8| gültigkeitsdauer des angebots

9| zustandekommen des Vertrags

10| Widerrufsrecht

11| Vertragslaufzeit


