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GARANTIEKOMPAKT
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
R+V Allgemeine Versicherung AG, Deutschland, Reg.-Nr. 5438

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick und ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den 
vorvertraglichen Informationen sowie den Vertragsunterlagen (Kaufbeleg und Allgemeine Versicherungsbedingungen). Damit Sie 
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Garantieverlängerung für Elektrokleingeräte gegen Beschädigung oder Zerstörung an.

Was ist nicht versichert?

Nicht versichert sind: 

   Ausstellungsgeräte; 

   reimportierte Geräte; 

   Geräte ohne eigene Stromversorgung; 

   Geräte, für die der Versicherungsvertrag erst nach dem Gerätekauf abgeschlossen wird.

   Versichert sind Elektrokleingeräte. 

   Versicherungsschutz besteht nach Ablauf der Herstellergarantie gegen Beschädigung oder  
Zerstörung des Geräts (Sachschaden) durch: 

           Konstruktionsfehler, 

           Guss- oder Materialfehler, 

           Berechnungs-, Werkstätten- oder Montagefehler.

Welche Kosten übernehmen wir im Versicherungsfall?

   Wir übernehmen die Reparaturkosten für Ihr beschädigtes Gerät.

   Bei einem Totalschaden übernehmen wir die Kosten für die Beschaffung eines Ersatzgeräts 
gleicher Art und Güte. Die Versicherungsleistung ist hierbei auf den Zeitwert begrenzt.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

   Die Versicherungssumme ist abhängig vom Neukaufpreis des Geräts und kann bis zu max. 200 EUR betragen.

Was ist versichert?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, da wir
sonst einen unangemessen hohen Beitrag verlangen
müssten. Der Versicherungsschutz umfasst daher einige
Fälle nicht, wie zum Beispiel:

  Verlust des Geräts;

  Schäden durch dauernde Einflüsse des Betriebs, normale Abnutzung;

  Schäden durch unmittelbare und mittelbare Witterungseinflüsse sowie elementare Naturereignisse;

  Schäden durch unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße oder ungewöhnliche – insbesondere 
    nicht den Herstellervorgaben entsprechende – Verwendung oder Reinigung des Geräts;

  Schäden, für die ein Dritter im Rahmen gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen (Hersteller-
garantie) zu haften hat;

  Leistungen, die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, Schramm- und
Scheuerschäden sowie sonstiger Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Geräts
nicht beeinträchtigen, erbracht werden.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

• Sie müssen die Versicherungsprämie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

• Sie müssen den Schaden möglichst abwenden und mindern.

• Sobald Sie vom Schaden erfahren, müssen Sie dies unverzüglich, spätestens innerhalb von 
7 Tagen nach Bekanntwerden, im verkaufenden Markt melden.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Wann und wie zahle ich?
Die Versicherungsprämie ist unverzüglich nach Vertragsabschluss und Gerätekauf zu zahlen. Die 
Zahlung ist rechtzeitig erfolgt, wenn die Einmalprämie, ohne einen Widerspruch durch Sie, eingezogen 
werden kann. Die Zahlung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, über das SEPA-Lastschriftverfahren.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Vertrag kommt mit Ihrem Abschluss im Markt und rechtzeitiger Zahlung des Einmalbeitrags 
zustande. Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Herstellergarantie, frühestens ab dem 
7. Monat nach Kauf bzw. Tausch des Geräts. Mit dem Erreichen des 36. (Vertrags-)Monats endet Ihr 
Vertrag automatisch, ohne dass Sie oder wir kündigen müssen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag endet automatisch mit Erreichen der maximalen Vertragsdauer von 36 Monaten, ohne 
dass Sie kündigen müssen. Im Schadensfall endet die Versicherung mit dem Tag des Schadenseintritts.

  Weltweit.

Wo bin ich versichert?



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Garantieverlängerung „GARANTIEKOMPAKT“
– Stand Juni 2019 –

Versicherer: R+V Allgemeine Versicherung AG (kurz R+V), 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Deutschland

Versicherungsvermittler: assona GmbH (kurz assona), 
Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Deutschland
Der Vermittler ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und 
Zahlungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen und 
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
Der Eingang beim Vermittler ist rechtlich gleichbedeutend mit dem 
Zugang beim Versicherer.

§ 1 Versicherte Geräte
1. Die Versicherung erstreckt sich auf das im Kaufbeleg benannte 
neue Elektrokleingerät des privaten und beruflichen Gebrauchs bis 
max. 200 EUR. 
2. Nicht versicherbar sind Ausstellungsgeräte, reimportierte Geräte, 
Geräte ohne eigene Stromversorgung und Geräte, für die der Ver-
sicherungsvertrag erst nach Kauf des Geräts abgeschlossen wird. 
3. Wird aufgrund falscher Angaben erst nach Dokumentierung, z. B. 
anlässlich eines Schadens, festgestellt, dass das versicherte Gerät 
nicht über diesen Vertrag versicherbar ist, wird der Vertrag rück-
wirkend aufgehoben. Bis dahin gezahlte Prämien werden rück-
erstattet. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Versicherungsschutz besteht nach Ablauf der Herstellergarantie, 
frühestens ab dem 7. Monat nach Kauf bzw. Tausch für Beschädi-
gung oder Zerstörung des Geräts (Sachschäden) durch Konstruk-
tionsfehler, Guss- oder Materialfehler, Berechnungs-, Werkstätten- 
oder Montagefehler. 

§ 3 Ausschlüsse
Versicherungsschutz besteht nicht für:
1. Schäden, die unmittelbar oder mittelbar entstehen durch Krieg, 
Bürgerkrieg, kriegs- oder bürgerkriegsähnliche Ereignisse, Aufruhr, 
innere Unruhen, politische Gewalthandlungen, Attentate oder 
Terrorakte, Enteignungen oder enteignungsgleiche Eingriffe, Be-
schlagnahme, Entziehungen, Verfügungen oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand sowie durch elementare Naturereignisse oder 
Kernenergie.
2. Schäden
a) bei Verlust des Geräts; 
b) durch dauernde Einflüsse des Betriebs, normale Abnutzung;
c) durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflüsse;
d) durch nicht fachgerechtes Einbauen, unsachgemäße Reparatur/
Eingriffe nicht vom Versicherer autorisierter Dritter, unsachgemä-
ße, nicht bestimmungsgemäße oder ungewöhnliche – insbesonde-
re nicht den Herstellervorgaben entsprechende – Verwendung oder 
Reinigung des Geräts;
e) durch Verkalkung;
f) durch die Nichteinhaltung von Wartungsintervallen;
g) an oder durch Software oder Datenträger, durch Computerviren, 
Programmierungs- oder Softwarefehler;
h) an Leuchtmitteln (z. B. Glühbirnen oder LED-Lampen), sofern da-
mit nicht Baugruppen fest verbunden sind, und an Verschleißteilen 
und Verbrauchsmaterialien sowie Batterien und Akkus;
i) für die ein Händler oder ein sonstiger Veräußerer oder Hersteller 
im Rahmen der gesetzlichen (Haftung oder Gewährleistung) oder 
vertraglichen (Garantie) Bestimmungen zu haften hat; es sei denn, 
es handelt sich um Schäden gemäß § 2;

j) durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versi-
cherungsnehmers oder eines berechtigten Nutzers des Geräts.
3. unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschäden und Vermögens-
schäden.
4. Leistungen, die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reini-
gungsarbeiten notwendig werden.
5. Leistungen, die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbe-
sondere Kratz-, Schramm- und Scheuerschäden sowie sonstiger 
Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Geräts nicht 
beeinträchtigen, erbracht werden.

§ 4 Umfang der Ersatzleistung
1. Der Versicherungsnehmer hat im Schadensfall Anspruch auf Aus-
tausch oder Reparatur oder Ersatz. Die Versicherungsleistung ist 
begrenzt auf den Zeitwert.
2. Der Zeitwert des versicherten Geräts ist im ersten Versicherungs-
jahr der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Anschaffung des Geräts. Der 
Zeitwert (Nutzungsabschlag) reduziert sich nach folgendem Ver-
fahren: Er beträgt im 1. Jahr 100 %, im 2. Jahr 80 % und im 3. Jahr 
60 %.
3. Überschreitet der Wert des versicherten Geräts zum Zeitpunkt 
des Schadenseintritts die Deckungssumme, leistet der Versicherer 
bis zur Höhe der vereinbarten Deckungssumme. § 56 VersVG findet 
keine Anwendung.
4. Elektrokleingeräte sind auf Kosten des Versicherungsnehmers 
inklusive des vollständigen serienmäßigen Zubehörs an den ver-
kaufenden Markt zu übergeben. 

§ 5 Verpflichtung Dritter
Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine 
Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht 
werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beansprucht 
werden kann, steht es dem Versicherungsnehmer frei, bei welchem 
Versicherer der Schadensfall gemeldet wird. Bei Meldung des Scha-
densfalls an assona oder die R+V werden diese in Vorleistung treten.

§ 6 Örtliche Geltung der Versicherung
Die Versicherung gilt weltweit. Sämtliche Leistungen aus der Garan-
tieverlängerung werden ausschließlich in Österreich erbracht.

§ 7 Beginn und Ende des Versicherungsvertrags
1. Der Versicherungsvertrag beginnt zu dem im Kaufbeleg angege-
benen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer die einmalige 
Prämie gezahlt hat. 
2. Die Vertragsdauer beträgt 36 Monate ab Kaufdatum. Mit Ablauf 
des 36. Vertragsmonats endet der Vertrag automatisch, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. 
3. Im Schadensfall erlischt die Versicherung mit dem Tag des Scha-
denseintritts.
4. Wird der Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum aufgrund 
von Rücktritt vom Kauf oder Rückgabe des versicherten Geräts an 
den verkaufenden Markt vorzeitig aufgelöst, so hat der Versiche-
rungsnehmer einen Anspruch auf die Rückerstattung der gezahlten 
Versicherungsprämie.

§ 8 Prämienzahlung
Die Zahlung der Prämie ist fällig und zu leisten bei Kauf des Geräts 
und Abschluss der Garantieverlängerung.

§ 9 Veräußerung des Geräts an einen Dritten, 
Gerätewechsel
1. Sollte der Versicherungsnehmer im Rahmen der gesetzlichen Ge-
währleistung oder aufgrund einer freiwilligen Rücknahme des ver-

sicherten Geräts durch den Verkäufer den Kaufvertrag für das Gerät 
rückgängig machen, erlischt der Versicherungsschutz.
2. Wird das Gerät im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung oder 
einer vertraglichen Garantie durch ein gleichwertiges Gerät ersetzt, 
geht der Versicherungsschutz auf das neue Gerät über. Die für das 
ursprüngliche Gerät vereinbarte Vertragslaufzeit sowie der verein-
barte Deckungsumfang verändern sich dadurch nicht.
3. Wird ein versichertes Gerät von dem Versicherungsnehmer ver-
äußert, geht die Versicherung auf den Erwerber des Geräts über. 
Die vereinbarte Vertragslaufzeit sowie der vereinbarte Deckungs-
umfang verändern sich dadurch nicht.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Eintritt des 
Versicherungsfalls
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet:
a) den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von sieben Tagen nach Bekanntwerden, im verkaufenden 
Markt anzuzeigen;
b) nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Scha-
dens zu sorgen und dabei die Weisung des Versicherers oder seines 
Beauftragten einzuholen und zu befolgen, sowie Ersatzansprüche 
gegen Dritte form- und fristgerecht – ggf. auch gerichtlich – gel-
tend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen; 
c) den Versicherer und dessen Beauftragten bei der Schadens-
ermittlung und -regulierung nach Kräften zu unterstützen, ihnen 
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadensberichte zu erstatten 
und alle Umstände, die auf den Versicherungsfall Bezug haben, 
(auf Verlangen schriftlich) mitzuteilen, insbesondere auch die an-
geforderten Belege einzureichen, soweit deren Beschaffung dem 
Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet werden kann. 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 1 genannten 
Obliegenheiten, verliert er seinen Versicherungsschutz, es sei denn, 
er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt. Dies gilt mit folgenden Ausnahmen:
a) Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leis-
tungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung 
solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leis-
tungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Ein-
fluss gehabt hat;
b) Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Schadensabwen-
dungs- und Schadensminderungspflichten durch den Versiche-
rungsnehmer (§ 62 VersVG) bleibt der Versicherer zur Leistung inso-
weit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger 
Erfüllung der Verpflichtung nicht geringer gewesen wäre;
c) Für den Fall der Verletzung der Anzeigepflicht durch den Versi-
cherungsnehmer tritt keine Leistungsfreiheit des Versicherers ein, 
wenn dieser auf andere Weise von dem Eintritt des Versicherungs-
falls rechtzeitig Kenntnis erlangt hat. 

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe
Hat der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsa-
chen getäuscht, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, oder dies versucht, ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Ist die Täuschung durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen gemäß Satz 1 als bewiesen.

§ 12 Klagefrist/Zuständiges Gericht
1. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gericht-
lich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen 
Anspruch in einer dem § 12 Ziff. 2 VersVG entsprechenden Weise un-
ter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlung über 
den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungs-
nehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen 
Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 
2. 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. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen 
des Vertrags mitgewirkt, ist auch das Gericht des Orts zuständig, an 
dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Ab-
schlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen einer 
gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte. Zusätzlich 
hat der Versicherungsnehmer das Recht, vor dem Gericht des Orts 
zu klagen, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat.
3. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können 
bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen 
Gericht erhoben werden.

§ 13 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen, 
Zustimmung zur Zusendung von elektronischer Post (E-Mails) 
zur Vertragserfüllung
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sind schriftlich abzugeben. Sie sind an den zu verkaufenden Markt 
oder an die assona GmbH, Postfach 88, 1226 Wien bzw. per E-Mail an 
kundenservice@assona.at zu richten.
2. Der Kunde erteilt R+V sowie assona seine ausdrückliche Einwilli-
gung, zum Zweck der Vertragserfüllung auch via E-Mail informiert 
zu werden. Die erteilte Zustimmung kann vom Kunden jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf hat auf das Vertragsverhältnis 
keinen Einfluss.

§ 14 Anzuwendendes Recht
Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden.

Wichtige Hinweise
Vertragsgrundlagen/Abschriften: 
Vertragsgrundlage für die beantragte Versicherung sind neben 
dem Kaufbeleg die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Garantieverlängerung „GARANTIEKOMPAKT“ samt 
wichtigen Hinweisen und Erklärungen sowie das Versicherungsver-
tragsgesetz. Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anzuwen-
den. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, jederzeit Abschriften 
von Erklärungen vom Versicherer zu fordern, die er mit Bezug auf 
den Vertrag abgegeben hat.

Rücktrittsrecht: Dem Versicherungsnehmer steht ein Rück-
trittsrecht von diesem Vertrag zu. Dieses Rücktrittsrecht 
erlischt 14 Tage nach Erhalt des Kaufbelegs, der Versiche-
rungsbedingungen und der Erfüllung der Mitteilungspflich-
ten nach § 5b VersVG, andernfalls einen Monat nach Zugang 
des Kaufbelegs. Eine Erklärung in geschriebener Form, z. B. 
als Fax oder E-Mail, mit Angabe des Namens des Versiche-
rungsnehmers und der Kaufbelegnummer, sowie Name und 
Adresse des verkaufenden Marktes genügt. Die Frist wird 
durch Absendung der Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
gewahrt. Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne 
des Konsumentenschutzgesetzes und hat er seine Vertrags-
erklärung außerhalb der Geschäftsräume des Versicherers



bzw. des Vermittlers abgegeben und den Vertragsabschluss 
auch nicht selbst angebahnt, so kann er zusätzlich gemäß  
§ 3 Konsumentenschutzgesetz bis zum Zustandekommen des 
Vertrags und danach binnen einer Woche durch schriftliche 
Erklärung zurücktreten. Auch für diesen Rücktritt genügt die 
Absendung einer schriftlichen Rücktrittserklärung inner-
halb der Frist. Auch dieses Rücktrittsrecht erlischt spätestens 
einen Monat nach Zustandekommen des Vertrags.

Vertragslaufzeit: Die Vertragsdauer beträgt 36 Monate. Sonstige 
Beendigungsgründe bleiben unberührt. 

Prämie: Die Prämie, die die zurzeit gültige Versicherungssteuer 
beinhaltet, richtet sich nach dem gewählten Angebot und ist im 
Übrigen auf dem Kaufbeleg vermerkt. Die einmalige Prämie wird 
für drei Jahre im Voraus sofort nach Abschluss des Vertrags fällig 
und beim Händler als Einmalprämie bezahlt. Der Verkauf und die 
Einnahme sowie die Ausgabe erfolgt im Namen und für Rechnung 
der assona GmbH, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Deutschland, USt-ID-
NR: DE227111131.

Außergerichtliche Streitbeilegung/Versicherungsombudsmann: 
Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn uns 
dies einmal nicht gelingt, informieren Sie bitte den assona-Kun-
denservice unter 01 2748656 oder per E-Mail an kundenservice@
assona.at. Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung. 
Sollten Sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben 
Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als un-
abhängigen und neutralen Schlichter den Versicherungsombuds-
mann anzurufen: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Deutschland, Tel: +49 30 206058 99, 
Fax: +49 30 206058 98, 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 
100.000 EUR möglich und für Sie kostenfrei. 

Aufsichtsbehörde: Die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich 
Versicherungen, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutsch-
land. Daneben können Sie sich mit Beschwerden auch an die Fi-
nanzmarktaufsicht, Bereich: Verbraucherinformation & Beschwer-
dewesen, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien wenden.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden – 
Stand Januar 2018 –

1. Wozu dient dieses Merkblatt?
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese nutzen wir nur, 
soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind. 
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensre-
geln der deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur 
die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, sondern 
auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern. Er-
läuterungen dazu finden Sie in den Verhaltensregeln im Internet: 
www.code-of-conduct.ruv.de 
Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgrup-
pe, die diesen Verhaltensregeln zum 01.01.2014 beigetreten sind. 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. 
Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an den Datenschutzbeauftragten der 
R+V Versicherungsgruppe:
Dr. Roland Weiß
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
E-Mail: datenschutz@ruv.de

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versi-
chernde Risiko vor einem Vertragsabschluss einschätzen zu können 
und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im Schaden- oder 
Leistungsfall. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen 
Rahmen zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wir-
kung für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können 
Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken. 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben gegebenenfalls auch zu Zwecken, die nicht direkt mit Ih-
rem Vertrag zusammenhängen.
Beispielsweise kann dies der Fall sein, um
• zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderun-

gen zu erfüllen. So unterliegen wir mit unserer Haupttätigkeit 
einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung 
der Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen, 
Solvency II etc.

• Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu 
optimieren

• unternehmensintern und rechtlich zulässig unternehmensüber-
greifend verwendete Daten zusammenzustellen

• Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durch-
zuführen

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten

Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den 
jeweiligen Zweck (z. B. Vertragsbegründung, Leistungs- oder Scha-
denbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind 
(z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus 
dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzu-
teilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es eine 
vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt 
und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir den Vertrag 
nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind. 

4. Rechtsgrundlagen
In vielen Fällen ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil 
sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das gilt vor allem für 
das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und 
um Schäden und Leistungen zu bearbeiten.
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn 
Sie dazu ausdrücklich einwilligen.
Beispiele:
• Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfall-

versicherung verarbeiten.
• In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwe-

cken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben.  
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert.

In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer all-
gemeinen Interessenabwägung, d. h. wir wägen unsere mit den 
jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir 
wegen einer Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleis-

ter übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten, schließen 
wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, dass die 
Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten.

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim 
Betroffenen. 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezo-
gene Daten von Dritten erhalten.
Beispiele:
• Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Ad-

ressrecherche durch, um aktuelle Anschriftdaten zu ermitteln. 
Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. 
Die erforderlichen Daten für den Leistungsfall erheben wir direkt 
beim Betroffenen. 

• Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer 
oder beteiligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und Strafverfolgungs-
behörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die 
jeweiligen Informationen zum Sachverhalt.

6. An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an 
Dritte kommen:
a) Versicherungsvermittler
Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen 
wir ihm allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten mit, die 
er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsab-
schluss nicht mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut werden 
wollen, können Sie Ihr Widerrufsrecht nutzen. Dieses besteht auch, 
wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt, z. B. wenn er 
seine Tätigkeit einstellt. Wir können Ihnen dann einen neuen Ver-
mittler anbieten, der Sie betreut. Daten an den Versicherungsver-
mittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemei-
nen Interessenabwägung oder auf gesetzlicher Grundlage. Wenn es 
erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informatio-
nen mitzuteilen, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein. 
b) Auftragnehmer und Dienstleister
Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen 
der Auftragnehmer und Dienstleister abrufen, zu denen dauerhafte 
Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen 
gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an 
unseren Datenschutzbeauftragten. Wenn wir an Dienstleister nicht 
lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, 
sondern Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig 
erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte Funktions-
übertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirt-
schaftsprüfer oder medizinische Dienstleister. 
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persön-
lichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse das Interesse des 
übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben 
Sie für die Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein 
Widerspruchsrecht. Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Ver-
sicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein 
bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet 
hat. In einem erneuten Schadensfall können Sie der Beauftragung 
desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Ein-
wände gegen diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn 
Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine Datenübermittlung an 
Dienstleister generell oder einen bestimmten Dienstleister wün-
schen. Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten 
Dienstleisterliste.
c) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffent-
lich-rechtlichen Aufgaben
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich- 

rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre personenbezogenen 
Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder 
verpflichtet sind. Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage 
einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde die Daten 
erhalten darf. In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflich-
tet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B.
• wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus 

dem Kreditwesengesetz bei Meldungen an die Deutsche Bundes-
bank oder

• bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversiche-
rung an die rechtlich festgeschriebenen Meldestellen

In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 

7. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das kann auch 
die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein. Darüber 
hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Doku-
mentationspflichten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geld-
wäschegesetz (GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rech-
nungslegungsverordnung (RechVersV). Dort vorgegebene Fristen 
zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 Jahre. 
Die Speicherdauer richtet sich weiter nach den gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können, wobei die 
regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 
Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im 
Internet unter https://www.ruv.de/static-files/ruvde/downloads/
datenschutz/loeschfristen.pdf 
Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie 
sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

8. Welche Rechte haben Sie?
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit können 
Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen. 
Sofern die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenab-
wägung beruht, steht Ihnen ein Widerrufsrecht gegen diese Daten-
verarbeitung zu, wenn sich aus Ihrer persönlichen Situation Gründe 
gegen eine Datenverarbeitung ergeben. 

9. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen 
erhalten
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezoge-
ne Daten von Dritten, müssen Sie das Merkblatt zur Datenverarbei-
tung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte 
Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende 
Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc. 

10. Beschwerderecht
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörde (Artikel 77 Datenschutzgrundverordnung).



IHRE GARANTIE
SO STARK!

Ihre Garantie. So günstig.
∙ Für Elektronikgeräte bis 200 €
∙ Schnelle Lösung im Garantiefall
∙ Keine Selbstbeteiligung
∙ Einfache Einmalzahlung direkt beim Gerätekauf

Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Postadresse

assona GmbH
Postfach 88
1226 Wien

Telefon 01 2748656
Fax 01 253716111
E-Mail kundenservice@assona.at

www.assona.com

Artikelnummer 1260824
Deckungssumme bis € 100,-
Einmalprämie € 5,50

Artikelnummer 1260837
Deckungssumme bis € 200,-
Einmalprämie € 11,-

Deckungssumme
 (Kaufpreis bis)

Einmalprämie

€ 100,-

€ 200,-

€ 5,50

€ 11,-

Die Prämie ist inklusive zurzeit geltender Versicherungssteuer.
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Wo kommt der Spaß her?


