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smartProtect – Erweiterung des Haftpflicht-All-in-One-Schutzes.
„HDI smartProtect“ bietet Unternehmen eine attraktive
und komfortable Versicherungslösung: Der Haftpflicht-Allin-One-Schutz beinhaltet in einem durchgehenden Vertrag:
•
•
•
•

Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
Umwelthaftpflichtversicherung
Umweltschadensversicherung
Produkt-Rückrufkostenversicherung

Im Rahmen von HDI smartProtect profitieren unsere
Kunden darüber hinaus von zeitgemäßen Erweiterungen
der Deckung. Je nach Bedarf und individueller Risikolage
lassen sich weitere Absicherungen integrieren, etwa eine
Kfz-Zulieferer Police oder die neu entwickelte Police mit
weitergehendem, modernisiertem Versicherungsumfang
„Kfz-Zulieferer+“, eine Masterdeckung und eine Planungshaftpflichtversicherung.

Neuheiten auf einen Blick
bisher

neu

Tätigkeitsschäden sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden

1.000.000 EUR
(2-fach)

5.000.000 EUR
(2-fach)

Mietsachschäden durch Brand und Explosion, Leitungs- und Abwässer
sowie bei allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden

5.000.000 EUR
(2-fach)

10.000.000 EUR
(2-fach)

Nachbesserungsbegleitschäden

1.000.000 EUR
(2-fach)

5.000.000 EUR
(2-fach)

Persönlichkeits- und Namensrechte

--

1.000.000 EUR
(2-fach)

Schäden aus dem Produkt-Rückrufkosten-Risiko (non-Kfz)

--

1.000.000 EUR
(1-fach)

Vertragsübergreifende Regelungen
Mietsachschäden
• Versicherungsschutz besteht für Schäden an gemieteten, geleasten,
gepachteten und geliehenen Sachen.
• Obhutsschäden: Versicherungsschutz besteht zusätzlich auch
für Schäden an Sachen, die Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.
Geltendes Recht
• Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht (ohne darüberhinausgehende
Vereinbarungen).
• Unter bestimmten Voraussetzungen ist die vertragliche Vereinbarung
über geltendes ausländisches Recht versichert.

bisher

neu

✓

✓
✓

✓

✓
✓

Persönlichkeits- und Namensrechte
Versicherungsschutz besteht auch für Schäden aus der Verletzung von
Persönlichkeits- und Namensrechten, wenn diese nicht aus dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten resultieren.

✓

Homeoffice
Gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Schäden, die Dritten oder
Mitarbeitern des Versicherungsnehmers in Verbindung mit dem
Homeoffice entstehen.

✓
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Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
Vermögensschadendeckung aus der Verletzung des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
• Versicherungsschutz bei Verletzung von Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über personenbezogene Daten.
• Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden aus Art. 82
EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679.

bisher

neu

✓

✓
✓

Umwelthaftpflichtversicherung
Vorsorgeversicherung
• Vorsorgeregelung für Umweltrisiken außer den Bausteinen 2.2 und 2.5
(UmweltHG-Anlagen).
• Vorsorgeregelung auch für den Baustein 2.2.

bisher

neu

✓

✓
✓

Umweltschadensversicherung
Vorsorgeversicherung
• Vorsorgeregelung für Umweltrisiken außer den Bausteinen 2.2 und 2.5
(UmweltHG-Anlagen).
• Vorsorgeregelung auch für den Baustein 2.2.

bisher

neu

✓

✓
✓

Neu erworbene Grundstücke
Versicherungsschutz besteht für Grundstücke, die der
Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt
oder in Besitz nimmt.
Auslandsschäden (Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie)
• Versicherungsschutz besteht für Schäden im Ausland, die auf den
Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit (Wartung,
…) zurückzuführen sind.
• Der Versicherungsschutz besteht auch für im Ausland belegene Anlagen
oder Betriebsstätten.

✓

✓

✓
✓

!

Baustein Produktrückruf

bisher

neu

fakultativ
wählbar

standardmäßig
mitversichert

= versichert
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Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der Neuerungen dar. Der rechtsverbindliche Inhalt des
Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus dem Wortlaut unserer jeweils aktuellen Bedingungen, welche
beantragt und von uns im Versicherungsschein dokumentiert wurden.

404-H711 201805

Produkt-Rückrufkostenversicherung (non Kfz)

