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Marktcode

Mitarbeitername bzw. -nummer

assona GmbH
Postanschrift   Postfach 51 11 36, 13371 Berlin
Telefon  0180 5 355451 
  (14 ct/min DTAG, Mobilnetz max. 42 ct/min)

Fax  0180 5 44520501
E-Mail                 kundenservice@assona.de

www.assona.com

1. Deckungssumme und Beitrag

Uhren-Schutzbrief
Antrag

Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge können bearbeitet werden. Original an assona GmbH, Postfach 51 11 36, 13371 Berlin.  
Nach erfolgreicher Überprüfung Ihres Antrags erhalten Sie innerhalb weniger Tage Ihre Vertragsunterlagen.

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer E-Mail

Geburtsdatum (TT/MM/JJ)

/ /
Vorname Nachname

3. Schutzbriefnehmer

Kaufdatum Hersteller

Modell Seriennummer

2// 0
Uhrentyp

M N HR A UA B D R

2. Geschützte Uhr

4. Beitragszahlung

BICIBAN

Bank Bankleitzahl Kontonummer

Nachname Kontoinhaber

Falls abweichend vom  
Schutzbriefnehmer.

Vorname Kontoinhaber

Ich erlaube der assona GmbH widerruflich, fällige Beiträge für 1 Jahr im Voraus abzubuchen.
Unterschrift des Kontoinhabers
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Ich versichere, dass die zu schützende Uhr zum Zeitpunkt der Antragstellung schadenfrei ist.

Ort                                                            Antragsdatum                                             Unterschrift des Schutzbriefnehmers

Empfangsbestätigung der Versicherungsunterlagen: Ich bestätige, dass ich das Produktinformationsblatt, die Vertragsinformationen sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den 
Uhren-Schutzbrief vor Antragstellung erhalten habe. 
AVB und Datenschutz: Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auch das Produktinformationsblatt, die Vertragsinformationen und die AVB in der Anlage. Diese beinhalten unter 
anderem die Ermächtigungen zur Entbindung von der Schweigepflicht und zur Datenverarbeitung; sie werden wichtige Bestandteile des Vertrags. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie diese 
Erklärungen und Hinweise sowie die AVB zum Inhalt Ihres Vertrags.   
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Willenserklärung bis zum Ablauf von 30 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Versicherungsbestimmungen einschließlich der AVB sowie der 
weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Eine Erklärung in Textform per Brief, Fax oder E-Mail mit Angabe Ihres vollständigen Namens reicht 
aus. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die assona GmbH.

5. Unterschrift

Kaufpreis
(max. 20.000 € Deckungssumme)

Jährlicher Beitrag

Ohne Diebstahlschutz ,

Mit Diebstahlschutz ,

(Mindestbeitrag 39,90 €)
,

(Mindestbeitrag 49,90 €)

€ *

*

=3,99 %

€ =4,99 %

€

€,

Der jährliche Beitrag ist inklusive zurzeit geltender Versicherungssteuer.

Kaufpreis
, €
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Produktinformationsblatt für den Uhren-Schutzbrief 

 

 

Folgende verständlich und knapp dargestellte Informationen sind für den Abschluss oder die Erfüllung Ihres Vertrags von besonderer Bedeutung. Sie sind nicht  
abschließend und ersetzen nicht die umfassenden und verbindlichen Regelungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und im Versicherungsschein. 
Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen. 
 

1 Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 

Versichert ist die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache. 

Versicherungsschutz besteht für Beschädigung oder Zerstörung und, so-
fern im Versicherungsvertrag vereinbart, Verlust der versicherten Sache 
als Folge einer versicherten Gefahr.   

2 Wann erhalten Sie Leistungen? 

Bei einem versicherten Schaden ersetzt der Versicherer bei beschädigten 
Sachen die notwendigen Kosten einer fachmännischen Reparatur. 

Für abhanden gekommene oder zerstörte Sachen ersetzt der Versicherer 
den Versicherungswert. Es liegt in der Verantwortung des Versicherungs-
nehmers bei Vertragsabschluss und während der Laufzeit des Uhren-
schutzbriefes den aktuellen Wiederbeschaffungswert als Versicherungs-
wert zur Versicherung anzumelden. 

Einzelheiten finden Sie in den Ziffern  5 und 6 Ihrer Bedingungen. 

3 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

Die erste Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Einzelheiten finden Sie in Ziffer 10 Ihrer Bedingungen. 

4 Welche Leistungsausschlüsse bestehen? 

Ausgeschlossen sind die Gefahren 

 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und sol-
che, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Ver-
wendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von  
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politi-
schen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran be-
teiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher 
Hand; 

 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen 
Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemein-
gefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwir-
kende Ursachen; 

 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung; 

 Einbruchdiebstahl, einfacher Diebstahl inklusive unaufgeklärtes Ab-
handenkommen, Raub und Plünderung, sofern im Versicherungsver-
trag nicht der Einschluss dieser Gefahr vereinbart ist. 

Ausgeschlossen sind Schäden durch 

 Abnutzung oder Selbstverderb; 

 Be- oder Verarbeitung. Beschädigung, die bei sachgemäßer Repara-
tur, Wartung oder Reinigung durch Fachwerkstatt oder Fachhändler 
entsteht, gilt jedoch als versichert. 

 Überdrehen oder Ausbrechen von Zähnchen oder sonstige innere Be-
schädigung von Uhren. 

Kein Versicherungsschutz besteht für 

 Leistungen und Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei Reparatur 
der versicherten Sache Änderungen oder Konstruktionsverbesserungen 
vorgenommen werden. 

 Leistungen, die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsar-
beiten notwendig werden; 

 Leistungen, die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere 
Kratz-,   Schramm- und Scheuerschäden sowie sonstiger Schönheits-
fehler, die den technischen Gebrauch der versicherten Sache nicht be-
einträchtigen, erbracht werden; 

 Beschädigungen, für die ein Dritter aufgrund gesetzlicher (insbesondere 
Gewährleistung) oder vertraglicher Bestimmungen (insbesondere Ga-
rantie) zu haften hat. 

Einzelheiten finden Sie in Ziffer 3 Ihrer Bedingungen. 

5 Welche Mitwirkungspflichten haben Sie bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls und welche Folgen hat deren Nichtbeachtung? 

Der Versicherungsnehmer hat die versicherten Sachen sorgfältig zu be-
handeln und in einem Zustand zu erhalten, der einer Beschädigung, Zer-
störung und einem Verlust der Sachen oder von Teilen der Sachen vor-
beugt.  

Der Versicherungsfall ist unverzüglich der  

assona GmbH  
Postfach 51 11 36  
13371 Berlin 

kundenservice@assona.de  
Tel: +49 30 208666 70 
Fax: +49 30 208666 72 

anzuzeigen. Diese übernimmt die Schadenabwicklung und nimmt die 
Schadensregulierung vor. 

Ein Schaden durch Brand, Einbruchdiebstahl, Diebstahl oder Raub ist au-
ßerdem unverzüglich der für den Schaden zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen. 

Beachten Sie bitte diese Pflichten mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtver-
letzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlie-
ren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Einzelheiten finden Sie in Ziffer 12 Ihrer Bedingungen. 

6 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt mit Erhalt Ihrer versicherten Sache. 

Die Versicherung besteht für die vereinbarte Dauer. Beträgt diese mindes-
tens ein Jahr, so verlängert sie sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu 
Jahr, wenn die Versicherung nicht drei Monate vor Ablauf durch eine Par-
tei gekündigt wird. 

Spätestens mit Beendigung des 60. Vertragsmonats endet der Vertrag 
automatisch, ohne dass Sie oder wir kündigen müssen. 

7 Wie kann der Vertrag beendet werden? 

Vor dem Vertragsablauf (Regelung in Ziffer 6) stehen Ihnen und uns Kün-
digungsrechte zu. Hierzu gehört auch das Recht, dass Sie oder wir den 
Vertrag vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung erbracht ha-
ben. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in Ziffer 9 Ihrer Bedingungen.

 

Einwilligungserklärung 
I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Personenbezogene 
Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet 
oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der 
Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies lässt aber die ge-
setzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht 
zustande kommt. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden 

1. a. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

b. zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 

2. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb der ERGO-Gruppe, denen ERGO oder assona Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung 
überträgt. Diese Dienstleister werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erwei-
terung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes 
Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu 
beachten;  

3. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung konzernei-
gener Datenbestände;   4. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch den Versicherer und den für mich zuständigen Vermitt-
ler. 
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Vertragsinformationen nach der Informationspflichtenverordnung 

 

 

1. Wer ist Ihr Vertragspartner? 

ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 2  
40198 Düsseldorf 

Sitz des Unternehmens: Düsseldorf  
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36466 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Aus-
land der unmittelbare Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfall-
versicherung mit Ausnahme der Kreditversicherung. 

An diesem Vertrag sind weitere namhafte deutsche und europäi-
sche Versicherer beteiligt. Jeder beteiligte Versicherer haftet un-
ter Ausschluss der gesamtschuldnerischen Haftung nur für sei-
nen Anteil in der Police. 

Vertreten durch: 
Carl Schröter GmbH & Co.KG 
Assekuranzkontor 
Martinistr. 8-10 
28195 Bremen 

Alle Vereinbarungen mit dem führenden Versicherer – vertreten 
durch die CARL SCHRÖTER GMBH & CO. KG – sind für die 
Mitversicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist von den 
Mitversicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten als Kläger 
oder Beklagter auch für deren Anteile an der Police zu führen. 
Alle gerichtlichen Entscheidungen zugunsten oder gegen den 
führenden Versicherer werden von den Mitversicherern auch für 
sie als verbindlich anerkannt. 

Alle an der Police beteiligten Versicherer haben die -Carl Schröter 
GmbH & Co.KG- ermächtigt, jedwede Ansprüche aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Versicherungsvertrag, namentlich Re-
gressansprüche gegen Dritte, an Stelle des führenden Versiche-
rers in Prozessstandschaft der Versicherer auch in eigenem Na-
men gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. 

Die assona GmbH ist mit der Vertragsverwaltung und Schaden-
abwicklung beauftragt. Sie ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklä-
rungen und Zahlungen von Ihnen entgegenzunehmen.  

Bei einem Versicherungs-Fall und bei Rückfragen zu Ihrem Ver-
trag wenden Sie sich an:  

assona GmbH  
Lorenzweg 5  
12099 Berlin  
kundenservice@assona.de   
Tel: +49 30 208666 70 
Fax: +49 30 208666 72 
 
Wir sind Mitglied im Verein „Versicherungs-Ombudsmann e.V.“, 
Anschrift: Postfach 080632, 10006 Berlin  
(www.versicherungsombudsmann.de).  

Wir unterstehen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –, 
Anschrift: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
(www.bafin.de). 

2. Wie lange sind die Ihnen überlassenen 
Vertragsinformationen gültig und welches Recht gilt für 
einen Vertragsabschluss? 

Die vorliegenden Unterlagen sind bis zur Einführung eines neuen 
Tarifs gültig. 

Für die Vertragsanbahnung und die Vertragsdurchführung gilt 
deutsches Recht. Maßgebend für die Vertrags-Bedingungen ein-
schließlich sämtlicher Informationen und die Kommunikation 
während der Vertragslaufzeit ist die deutsche Sprache. 

3. Wie kommt Ihr Vertrag zustande? 

Sofern von Ihnen gewünscht, kommt der Versicherungs-Vertrag 
zusammen mit dem Kaufvertrag über die zu versichernde Sache 
zustande. Der Versicherungs-Schutz beginnt mit Erhalt der versi-
cherten Sache. 

4. Wie können Sie Ihren Vertragsabschluss widerrufen? 

Ihren Vertragsabschluss, können Sie widerrufen.  

 

Gründe hierfür müssen Sie uns nicht nennen. Sobald Ihnen fol-
gende Unterlagen in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) 
vorliegen: 

 der Kaufbeleg  

 die Versicherungs-Bedingungen  

 die Produkt-Informationen  

 das Produktinformationsblatt  

haben Sie 14 Tage Zeit, Ihren Widerruf zu erklären. 

Die Frist halten Sie ein, wenn Sie Ihren Widerruf rechtzeitig 
absenden.  
Mit Zugang Ihres Widerrufs endet der Versicherungs-Schutz. Wir 
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs ent-
fallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. In 
diesem Fall erstatten wir Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenen Teil des Beitrags. Den Teil des Beitrags, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
dann einbehalten. Dabei handelt es sich um einen Beitrag, der 
sich je nach Laufzeit wie folgt berechnet: 

 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz be-
standen hat multipliziert mit: 

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie 

1/360 der im Antrag ausgewiesenen Prämie für 1 Jahr 

1/720 der im Antrag ausgewiesenen Prämie für 2 Jahre 

1/1080 der im Antrag ausgewiesenen Prämie für 3 Jahre 

1/1440 der im Antrag ausgewiesenen Prämie für 4 Jahre 

1/1800 der im Antrag ausgewiesenen Prämie für 5 Jahre 

 
Wir erstatten Ihnen den zurückzuzahlenden Betrag unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang Ihres Widerrufs. 

Wie erfolgt Ihr Widerruf?  
Der Widerruf bedarf der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). Es 
genügt, wenn Sie z. B. schreiben: 

Hiermit widerrufe ich, Herr/Frau .................... den 
Versicherungs-Vertrag über die versicherte Sache .................... 
zum Kaufvertrag vom .................... (Datum) bei .................... (An-
schrift des Fachhändlers). 

Senden Sie Ihre Erklärung an: 

assona GmbH  
Postfach 51 11 36  
13371 Berlin  
kundenservice@assona.de  
Tel: +49 30 208666 70 
Fax: +49 30 208666 72 

5. Gibt es außergerichtliche Beschwerde- und 
Streitschlichtungsstellen die Sie in Anspruch nehmen 
können? 

Bei Streitfragen aus dem Versicherungs-Vertrag bzw. aus der 
Vermittlung oder Anbahnung Ihres Versicherungs-Vertrags ha-
ben Sie die Möglichkeit sich an unsere Aufsichtsbehörde bzw. 
den unabhängigen und neutralen Ombudsmann für Versiche-
rungs-Fragen zu wenden. Diese Möglichkeiten sind für Sie kos-
tenfrei. 

Unabhängig davon, ob Sie sich an die Aufsichtsbehörde gewandt 
haben oder ob der Ombudsmann in Ihrem Fall eine Entscheidung 
getroffen oder eine Empfehlung ausgesprochen hat, haben Sie 
immer noch zusätzlich die Möglichkeit sich an die ordentlichen 
Gerichte zu wenden.  

 
Diese Kundeninformation bezieht sich auf folgende Vertrags-
Grundlagen:  
 - Bedingungen für Ihren Uhrenschutzbrief von assona  
(Stand_01/2012)
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Uhren-Schutzbrief 
-Stand Januar 2012- 

 
 

1. Versicherte Sache  
1.1  Versichert ist die im Versicherungsvertrag bezeichnete Armbanduhr. 
1.2 Wird aufgrund unvollständiger oder unrichtiger Angaben im Antrag erst nach Do-
kumentierung, z.B. anlässlich eines Schadens, festgestellt, dass die versicherte Sa-
che nicht über diesen Vertrag versicherbar ist, wird der Vertrag rückwirkend aufge-
hoben und bereits bezahlte Versicherungsbeiträge erstattet. Der Versicherer ist be-
rechtigt, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen. 

2. Versicherte Gefahren und Schäden 
2.1 Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in Ziffer 3 genannten Gefahren alle Ge-
fahren, denen die versicherte Sache während der Dauer der Versicherung ausge-
setzt ist. 
2.2 Versicherungsschutz besteht für Beschädigung oder Zerstörung als Folge einer 
versicherten Gefahr.  
2.3 Versicherungsschutz besteht bei Verlust der versicherten Sache z. B. durch 
Einbruchdiebstahl, Raub und Plünderung nur, sofern dies im Versicherungsschein 
dokumentiert ist.   

3. Ausschlüsse 
3.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren: 

 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich 
unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerk-
zeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer die-
ser Gefahren ergeben; 

 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politischen Ge-
walthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Auf-
ruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 

 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Substanzen 
oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und 
zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;  

 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung; 

 Einbruchdiebstahl, einfacher Diebstahl inkl. unaufgeklärtes Abhandenkommen,  
Raub und Plünderung, sofern im Versicherungsvertrag nicht der Einschluss dieser 
Gefahren vereinbart ist. 

3.2  Ausgeschlossen sind Schäden durch: 

 Abnutzung oder Selbstverderb; 

 Be- oder Verarbeitung; Beschädigung, die bei sachgemäßer Reparatur, Wartung 
oder Reinigung durch Fachwerkstatt oder Fachhändler entsteht, gilt jedoch versi-
chert. 

 Überdrehen oder Ausbrechen von Zähnchen oder sonstige innere Beschädigung 
von Uhren; 

3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für: 

 Leistungen und Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei Reparatur der 
versicherten Sache Änderungen oder Konstruktionsverbesserungen vorgenom-
men werden. 

 Leistungen, die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsarbeiten 
notwendig werden; 

 Leistungen, die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, 
Schramm- und Scheuerschäden sowie sonstiger Schönheitsfehler, die den techni-
schen Gebrauch der Armbanduhr nicht beeinträchtigen, erbracht werden; 

 Beschädigungen, für die ein Dritter aufgrund gesetzlicher (insbesondere Gewähr-
leistung) oder vertraglicher Bestimmungen (insbesondere Garantie) zu haften hat. 

4.  Umfang des Versicherungsschutzes 
4.1 Versicherungsschutz besteht, solange die versicherte Sache durch den Versi-
cherungsnehmer oder einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familien-
angehörigen 

 in einer ihrer Bestimmung entsprechenden Weise getragen wird; 

 in persönlichem Gewahrsam in hierfür geeigneten Behältnissen  sicher verwahrt 
mitgeführt wird; 

 während einer Fahrtunterbrechung unbeaufsichtigt im verschlossenen Koffer-
raum eines allseitig verschlossenen Personenkraftwagens zurückgelassen wird, 
wenn der Kofferraum vom Innenraum her nicht zugänglich ist (Entschädigungs-
grenze: EUR 5.000); Versicherungsschutz besteht jedoch nur, wenn der Schaden 
während des Tages eintritt. Als Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 06.00 
Uhr und 22.00 Uhr. 

 in einem festen Gebäude aufbewahrt werden (Entschädigungsgrenzen Ziffer 5.4).  
4.2 Wird die versicherte Sache einem Juwelier / Uhrmacher zur Schätzung, Repara-
tur, Umarbeitung, Aufbewahrung oder zu ähnlichen Zwecken übergeben, besteht 
ebenfalls Versicherungsschutz.  
4.3 Versicherungsschutz besteht auch in Hotels und anderen Beherbergungsbetrie-
ben, sowie gemieteten Ferienwohnungen und -häusern sofern der Versicherungs-
nehmer oder eine Person gemäß Ziffer 5.1 dort vorübergehend wohnt und solange 
die versicherte Sache  

 in Depotaufbewahrung gegeben ist; 

 in Zimmersafes oder ähnlichen Behältnissen aufbewahrt wird, und zwar bis zur Ent-
schädigungsgrenze gemäß Ziffer 5.4. 

4.4 Die Bestimmungen gemäß Ziffer 4 gelten für Reisen mit Passagierschiffen entspre-
chend. 

5. Umfang der Ersatzleistung, Entschädigungsgrenzen, Selbstbehalt 
5.1  Bei Beschädigung der versicherten Sache beschränkt sich die Ersatzleistung - unter 
Ausschluss eines jeden weiteren Anspruchs - auf die Freistellung des Versicherungsneh-
mers von den notwendigen Kosten einer fachmännischen Reparatur. 

 5.2  Bei versichertem Verlust der versicherten Sache sowie für den Fall, dass eine 
fachmännische Reparatur technisch oder objektiv unmöglich oder unwirtschaftlich ist, 
beschränkt sich die Ersatzleistung auf die Freistellung von den Kosten für die Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache. 

 5.3 Bei versichertem Schaden trägt der Versicherungsnehmer einen im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Selbstbehalt. 
5.4  Die Entschädigung für versicherte Schäden ist in allen Fällen begrenzt auf den 
Versicherungswert der versicherten Sache, jedoch höchstens 20.000 EUR je Versiche-
rungsfall.  

 5.5 Bei Beschaffung eines Ersatzes oder Entschädigung in Form von Geldersatz bei 
einem Totalschaden kann der Versicherer die Herausgabe der versicherten Sache 
verlangen.  

 6. Versicherungswert und Unterversicherung 
 6.1 Versicherungswert ist der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Anschaffung der versicherten 

Sache. Der Versicherungswert soll dem aktuellen Wiederbeschaffungswert der versicher-
ten Sache entsprechen. In Fällen, in denen der Kaufpreis geringer ist als der aktuelle 
Wiederbeschaffungswert, besteht die Möglichkeit und wird dem Versicherungsnehmer zur 
Vermeidung von Unterversicherung empfohlen, den tatsächlichen Wert der versicherten 
Sache als Versicherungswert anzumelden. 

 6.2 Ist der Versicherungswert niedriger als der tatsächliche Wert der versicherten Sache 
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts (Unterversicherung), haftet der Versicherer nur nach 
dem Verhältnis des Versicherungswertes zum tatsächlichen Wert der versicherten Sache 
abzüglich des Selbstbehalts. 

 7. Subsidiarität 
 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen Versicherungs-

schutz, als der Versicherungsnehmer Entschädigung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beanspruchen kann.  

 8. Geltungsbereich und Erfüllungsort 
 Die Versicherung gilt für Versicherungsnehmer mit ständigem Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland und Österreich und erstreckt sich auf Reisen und Aufenthal-
te weltweit. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Uhren – Schutzbrief ist 
ausschließlich Deutschland. 

 9. Beginn und Ende der Versicherung 
 9.1  Die Versicherung beginnt mit der Inbesitznahme der versicherten Sache, jedoch nicht 

vor dem zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig bezahlt. Er endet zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.  

 9.2  Die Versicherungsdauer ist im Versicherungsschein angegeben. 
 9.3  Eine Verlängerung der Vertragsdauer ist maximal bis zum 60. Monat möglich. Mit 

Ablauf des 60 Vertragsmonats endet der Vertrag automatisch, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf. 

 9.4  Im Totalschadenfall oder bei Diebstahl erlischt die Versicherung mit dem Tag der 
Anzeige des Schadens beim Versicherer. In diesen Fällen steht dem Versicherer der 
Beitrag anteilig nach der Zeit zu, während der Versicherungsschutz bestanden hat. 

 9.5 Das Versicherungsverhältnis erlischt, sobald der Versicherungsnehmer seinen 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich aufgegeben hat. 
Dem Versicherer gebührt die Prämie bis zu diesem Zeitpunkt. Erlangt der Versicherer erst 
nach Aufgabe des Wohnsitzes hiervon Kenntnis, gebührt ihm die Prämie bis zum Zeit-
punkt der Kenntnis. 

 10. Prämie 
 10.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 

nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern 

zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, 
sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der 
Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
10.2 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Wird eine 
Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
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angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen wurde. 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewie-
sen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
10.3 Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur 
die erste Rate der ersten Jahresprämie. 
10.4 Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, und zwar 
auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber ohne 
Verzug gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass 
ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung. 
10.5 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der verein-
barten Dauer steht dem Versicherer dafür nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt wegen einer Anzeigepflichtverletzung oder durch An-
fechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versi-
cherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklä-
rung zu. Tritt der Versicherer wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er eine an-
gemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versicherungsfalls, so hat der 
Versicherer nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. Kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie für das laufende Versiche-
rungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit 
des Versicherungsjahres zurückzuzahlen. 

11. Veräußerung der versicherten Sache an einen Dritten,  Wechsel der ver-
sicherten Sache unter Gewährleistung 
11.1 Sollte der Versicherungsnehmer im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung 
den Kaufvertrag für die versicherte Sache rückgängig machen, kann der Schutzbrief 
gegen Erstattung der zeitanteiligen Prämie zum Ende des Meldemonats gekündigt 
werden (maßgebend ist der Posteingang bei assona). 
11.2 Wird die versicherte Sache im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung oder 
im Schadensfall durch eine Armbanduhr gleicher Art und Güte ersetzt, geht der 
Schutzbrief auf die neue Armbanduhr über. Voraussetzung für den Übergang ist die 
schriftliche Anzeige des Tausches bei assona. Die für die ursprüngliche versicherte 
Sache vereinbarte Vertragslaufzeit sowie der vereinbarte Deckungsumfang verän-
dern sich dadurch nicht. 
11.3 Wird eine versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so endet 
der Versicherungsschutz mit dem Tage der Veräußerung. Der Erwerber kann inner-
halb von vier Wochen nach Veräußerung beantragen, dass die Versicherung auf ihn 
übergeht. 

12. Obliegenheiten 
12.1 Der Versicherungsnehmer hat die versicherte Sache sorgfältig zu behandeln 
und in einem Zustand zu erhalten, der einem Verlust der Sache oder von Teilen der 
Sache vorbeugt. Insbesondere hat der Versicherungsnehmer 

 die versicherte Sache mindestens alle 24 Monate durch einen Juwelier / 
Uhrmacher auf die Haltbarkeit des Armbandes, der Fassung, des Verschlusses 
und der Sicherung hin zu prüfen und nötigenfalls reparieren zu lassen; 

 die versicherte Sache  während des Tragens zu sichern; 

 Hotelzimmer, Wohnungen, Einfamilienhäuser etc. stets verschlossen zu hal-
ten. 

12.2 Erhöht sich der Versicherungswert der versicherten Sache z.B. durch Verände-
rungen, Anpassungen oder Wertsteigerung der versicherten Sache,  ist dies dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser An-
zeigepflicht nicht nach, bleibt die Erhöhung des Versicherungswertes gemäß Ziffer 
6.2 (Unterversicherung) bei einer Schadensregulierung unberücksichtigt. 
12.3 Der Versicherungsnehmer hat jeden Versicherungsfall unverzüglich dem Versi-
cherer anzuzeigen. Bei einem Schaden durch Brand, Einbruchdiebstahl, Diebstahl 
oder Raub hat der Versicherungsnehmer außerdem unverzüglich Anzeige bei der für 
den Schaden zuständigen Polizeidienststelle zu erstatten und dieser, ein Verzeichnis 
aller vom Schaden betroffenen Sachen einzureichen. Bei einem Schaden durch Ver-
lieren hat er Nachforschungen beim Fundbüro anzustellen. 
12.4 Auch im Übrigen hat der Versicherungsnehmer den Schaden nach Möglichkeit 
abzuwenden oder zu mindern und sich insbesondere zu bemühen, die abhanden ge-
kommene versicherte Sache wieder herbeizuschaffen. 
12.5 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündi-
gen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

12.6 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-

zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
12.7 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der  Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Die Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 
10.4 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

13. Besondere Verwirkungsgründe 
13.1 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 

 wenn der Versicherungsnehmer oder ein mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebender volljähriger Familienangehöriger den Versicherungsfall durch 
Vorsatz verursacht hat; bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen, 

 wenn er aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht hat, den 
Versicherer zu täuschen.   

14. Wiederherbeigeschaffte Sachen 
14.1 Wird der Verbleib einer abhanden gekommenen Sache ermittelt, so hat der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
14.2 Ist die wiederherbeigeschaffte Sache mit ihrem vollen Wert entschädigt worden, so 
hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sachen dem 
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat hierüber auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung zu ent-
scheiden; nach Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 
14.3 Ist die wiederherbeigeschaffte Sache nur mit einem Teil ihres Wertes entschädigt 
worden, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss dann die 
Entschädigung zurückzuzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb zweier Wochen nach 
Aufforderung durch den Versicherer nicht bereit, so  ist die Sache im Einvernehmen mit 
dem Versicherer öffentlich meistbietend zu verkaufen. Von dem Erlös abzüglich der 
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
Entschädigung entspricht. 

15. Kündigung nach dem Versicherungsfall 
15.1Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Parteien den Versicherungs-
vertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der 
Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode. 

16. Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches. 

17. Gerichtsstand 
17.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
17.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufent-
halts zuständig ist.  
17.3 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständi-
ge Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist. 
17.4 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. 

18. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
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