
Jahreskautionsversicherung
Yearly Charter guaranty insurance

VERSICHERUNGS-
BEDINGUNGEN
CONDITIONS
OF INSURANCE

Versicherungsbedingungen/Conditions of Insurance
Was ist versichert?
Versichert ist der Einbehalt der Kaution durch den Eigner / Vercharterer
infolge von
* Verlust oder Beschädigung des gecharterten Schiffes durch Schiffsunfall,
Sinken, Brand, Blitzschlag, Explosion, Diebstahl oder Raub bzw.
Beschädigung infolgevon Naturkatastrophen
* Segelregatten gelten als mitversichert.

Nicht versichert sind Schäden z.B.
* infolgenatürlicher Abnützung, Krieg, Streik bzw. Beschlagnahme
* Verlustund unbeabsichtigtesZurücklassenvonAusrüstungsgegenständen etc.
* Schäden, die bei der Ubernahme des Schiffes bereits bestanden und
übersehen wurden
* Lack-, Kratz-und Schrammschäden

Die Leistung des Versicherers
Ersetzt wird:
* die Rückerstattung der Kaution, wenn ein oben angeführtes versichertes
Ereignis gemäß § 4 (1) der besonderen Bedingungen für die
Kasko-Versicherung gedeckt ist und die Rückerstattung der Kaution durch den
Eigner / Vercharterer entfällt.

Die Leistung der Versicherung ist in allen Fällen mit der
Versicherungssumme begrenzt und gilt für 364 Tage ab Abschlußdatum.

Was ist im Schadenfall zu tun?
* Protokoll über Hergang, Ursache und Ausmaß des Schadens
* Bei Brand, Diebstahl oder Raub: Anzeige bei der nächsten
Sicherheitsdienststelle bzw. dem zuständigen Hafenkapitän.
* Wenn möglich: Fotografieren Sie den Schaden von allen Seiten
* Bestätigung des Eigners / Vercharterers über die einbehaltene Kaution.

Versicherungsbedingungen
Als Grundlagefür die Charterkautionsversicherung gelten die" Besonderen
Bedingungen für die Kaskoversicherung von Wassersportfahrzeugen (BVB/BK
2007)". Die Bedingungen liegen bei Ihrem Vercharterer auf.

Versicherer
UNIQA Sachversicherung AG, 1029 Wien, Untere Donaustraße 21. Sitz der
Gesellschaft Wien, FN 46466 h beim Handelsgericht Wien, DVR: 0664367.

What is covered?
It is insured if the deposit is retained by the owner / charter company in the case of
* loss or damage of the chartered vessel due to a naval accident, sinking, fire, lightning,
explosion, theft or robbery or damage caused by natural disasters
* Sailing regattas are included in the insurance.

Not covered are damages such as
* those due to natural wear, war, strike or confiscation
* loss and unintentional leaving of equipment etc.
* damage already existing and overlooked on taking over of the vessel
* paint, scratch and scuff damage

Insurance benefit
It will be refunded:
* the return of the deposit, if an above mentioned event is covered according to § 4 (1)
of the special conditions for the comprehensive insurance and return of the deposit by
the owner /charter company does not take place.

In all cases the insurance benefit is limited to the sum insured and valid for 364
days from the date of signing.

What has to be done in the event of damage?
* Report on the course of events, the cause and extent of damage
* In case of fire, theft or robbery: report a complaint at the nearest public security
authority or the responsible harbourmaster.
* If possible: take photos of the damage from all sides
* Confirmation from the owner / charter company on the retained deposit.

Insurance conditions
The charter deposit insurance is based on the “Special conditions for the
comprehensive insurance for water sport craft (BVB/BK 2007)”. The conditions are
available from your charter company.

Insurer
UNIQA Sachversicherung AG, 1029 Vienna, Untere Donaustraße 21. Headquarters
Vienna, FN (company number) 46466 h at the commercial court of Vienna, DVR:
0664367.

Prämiendetails/Premium Details
bis 2.200,00 € Kaution 14,00 %
über 2.200,00 € Kaution 12,00 %
Mindestprämie 100,00 €

Selbstbehalt
5% mind. 100,00 € / Schadenfall, Kaution >
5.000: 10%

Selbstbehalt (Regatta)
10,00 %, der Kaution mind. 200,00 € /
Schadenfall

until 2.200,00 € Deposit 14,00 %
over 2.200,00 € Deposit 12,00 %
Minimum premium 100,00 €

Deductible
5% min. 100,00 € / damage, deposit > 5.000:
10%

Deductible (regatta)
10,00 %,of the Deposit min. 200,00 € /
damage
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