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HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG 
Dieses Produktinformationsblatt soll Ihnen einen Überblick über wesentliche Merkmale Ihres Versicherungsumfanges 
bieten. Im Allgemeinen Teil der nachstehenden Versicherungsbedingungen finden Sie diejenigen 
Versicherungsbedingungen die für alle Versicherungsprodukte gelten. Dies gilt nur, soweit sich in den Besonderen 
Bedingungen keine abweichende oder ergänzende Regelung findet. Bitte lesen Sie daher die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen nebst den Besonderen Bedingungen für das jeweilige Versicherungsprodukt sorgfältig 
durch.  
  

Allgemeine Vertragsinformationen 

Versicherer, Adresse und ladungsfähige Anschrift 

Für die Versicherung „Verlängerung von Herstellergarantien“ 
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG 
Siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 Hamburg 

Eingetragener Hauptsitz 

Hamburg 

Bankverbindung 
 

Konto: 241414  
BLZ: 200 300 00 bei der HypoVereinsbank  
IBAN: DE24 2003 0000 0000 2414 14  
BIC : HYVEDEMM300 

Vorstände der Gesellschaft  
Vorstand: 
Eberhard Sautter (Vors.) 
Eric Bussert 
Holger Ehses 
Dr. Andreas Gent 
Raik Mildner 
Aufsichtsrat: 
Dr. Michael Ollmann (Vors.) 

Sprache 

Die Vertragssprache ist Deutsch. Dies gilt auch für die laufende Kommunikation.  

Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

Sollte sich das Versicherungsverhältnis trotz unserer Bemühungen nicht fehlerfrei gestalten, wenden Sie 
sich bitte zunächst an die Hauptverwaltung in Hamburg. 

 

Darüber hinaus hat sich die HanseMerkur bereit erklärt, an einem Streitschlichtungverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich bei Beschwerden, Fragen oder 
Auskunftswünschen an den Versicherungsombudsmann als außergerichtlichen Streitschlichter wenden: 

 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de/home.html 
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Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Beschwerden, Aufsicht 

Beschwerden können außer an den Versicherer auch an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, gerichtet werden.
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Produktübersicht 

 

Ihre Versicherungsprodukte 
Versicherungs- 
summen EUR 

Selbstbehalte EUR Kurzbeschreibung 

 

Versicherung für die 
Verlängerung von 
Herstellergarantien 

 
2.000 EUR pro 

Fall, 
max. 20.000 EUR 

p.a. 

 
 

10%, mindestens 
35 EUR 

Die Verlängerung der Garantie um 
24 Monate durch den Versicherer 
erfolgt in unmittelbarem Anschluss 
an die Herstellergarantie. 
Voraussetzung: Registrierung des 
Geräts innerhalb von 90 Tagen 
nach dem Kauf. 
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Die Allgemeinen Bedingungen finden 
Anwendung, so lange und so weit in den 
jeweiligen Besonderen Bedingungen keine 
abweichende Regelung festgelegt ist. 

 

§ 1  
Versicherter, Versicherer, Versicherungs-
nehmer 

 
1.1 Versichert sind alle Haushaltsschutz Kunden (nachfolgend 
Kunde genannt) für die vom Versicherungsnehmer (siehe 
§1.4) ein Versicherungsbeitrag entrichtet wurde. 

1.2 Neben dem Kunden erstreckt sich der 
Versicherungsschutz – soweit ausdrücklich in den besonderen 
Versicherungsbedingungen aufgeführt – auch auf die in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen (im Folgenden 
„mitversicherte Personen“ oder gemeinsam mit Kunden 
„versicherte Personen“ genannt). 

1.3 Versicherer ist die HanseMerkur Allgemeine Versicherung 
AG (im Folgenden „Versicherer“ genannt). 

1.4 Versicherungsnehmer ist die Mehrwerk GmbH (im 
Folgenden „Versicherungsnehmer“ genannt). Vertragspartner 
des Versicherers ist nur der Versicherungsnehmer, nicht die 
versicherte Person. 

§ 2 Zeitliche Bestimmung der Versicherung  

 
2.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des 
Haushaltsschutz Vertrages und endet mit dem Vertragsende 
von selbigen. Er wird gewährt für innerhalb des versicherten 
Zeitraums eintretende Versicherungsfälle. Der 
Versicherungsschutz setzt einen wirksamen Vertragsschluss 
für den Haushaltsschutz voraus. Für das 
Versicherungsprodukt „Versicherung für die Verlängerung von 
Herstellergarantien“ gemäß den Besonderen Bedingungen ist 
für den Beginn des Versicherungsschutzes zusätzlich die 

jeweils dort beschriebene Registrierung der Elektrogeräte 
zwingende Voraussetzung. 

2.2 Versicherungsperiode ist das Kalenderjahr. Beginnt die 
Laufzeit für den Haushaltsschutz während eines laufenden 
Kalenderjahres, ist die erste Versicherungsperiode kürzer als 
ein Kalenderjahr. Der versicherte Zeitraum ist der Zeitraum 
vom Beginn der ersten bis zum Ende der letzten sich lückenlos 
aneinander anschließenden Versicherungsperioden.  

2.3 Der versicherte Zeitraum endet 

a) mit der Kündigung des Haushaltsschutzes. 

b) mit dem Ende der Vertragslaufzeit des 
Versicherungsvertrags zwischen dem 
Versicherungsnehmer und dem Versicherer,  

je nachdem, welcher der frühere dieser Zeitpunkte ist. Im Fall 
von 2.3 lit. b) obliegt es dem Versicherungsnehmer, die 
versicherten Personen über den Anschlussversicherer zu 
informieren. 

2.4 Ab Beendigung des Gruppenversicherungsvertrags gilt 
gegenüber den Kunden eine Nachhaftung von 3 Monaten als 
vereinbart. Für diesen Zeitraum ist die Prämie für die noch 
versicherten Kunden weiter zu entrichten.  

2.5 Bei lückenloser Fortsetzung des gleichen bzw. eines 
erweiterten Versicherungsschutzes durch einen anderen 
Versicherer wird keine Nachhaftung gewährt. 
 

§ 3 Beitragszahlung 

 
Den Beitrag für diesen Versicherungsvertrag trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 

§ 4 Berechtigte, Geltendmachung von Rechten 

 
4.1 Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag stehen dem 
Kunden und gegebenenfalls den mitversicherten Personen 
und im Todesfall dessen Erben zu. Sämtliche Gestaltungs- und 
andere Rechte bezüglich der Eingehung, Abänderung und 
Beendigung dieses Versicherungsvertrages bleiben bei dem 
Versicherungsnehmer. 
 
4.2 Kunden sowie die mitversicherten Personen können ihre 
Rechte gegenüber dem Versicherer auch ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers gerichtlich und außergerichtlich 
auch dann geltend machen, wenn sie nicht im Besitz des 
Versicherungsscheins sind. 
 

§ 5 Leistung der Entschädigung 

 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der 
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. 
 

A) ALLGEMEINE 
VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 

 

§1 Versicherte Person, Versicherer, 
Versicherungsnehmer 

§2 Zeitliche Bestimmung der Versicherung 
§3 Beitragszahlung 
§4 Berechtigte, Geltendmachung von Rechten 
§5 Leistung der Entschädigung 
§6 
§7 
§8 
§9 
§10 
§11 
§12 

Obliegenheiten 
Obliegenheitsverletzung  
Anderweitige Versicherung, Subsidiarität 
Ansprüche gegen Dritte 
Abtretung 
Anzeigen, Willenserklärungen 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand 



Mehrwerk / Haushaltsschutz          6 von 8 

Einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalles kann als 
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach 
Sachlage mindestens zu zahlen ist. 
 
Der Versicherer ist berechtigt mit befreiender Wirkung an den 
Überbringer von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten. 
 
Weitere Bestimmungen zu den Leistungs- und 

Zahlungsmodalitäten finden sich bei den jeweiligen 

Besonderen Bedingungen. 

 

§ 6 Allgemeine Obliegenheiten 

 
Der Kunde sowie die mitversicherten Personen haben: 

- nach Möglichkeit alle Handlungen zu unterlassen die den 
Eintritt des Versicherungsfalles fördern; 

- dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles 
unverzüglich telefonisch zu melden und das 
Schadenformular zu beantragen. Dieses 
Schadenformular und die notwendigen Belege sollten 
spätestens nach 4 Wochen beim Versicherer 
eingegangen sein. (schriftlich zu richten an 
Haushaltsschutz ServiceCenter, Postfach 10 17 86, 
33517 Bielefeld); 

- dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft 
zu erteilen und ihm alle erforderlichen Beweismittel zur 
Verfügung zu stellen. 

Weitere zu beachtende Obliegenheiten finden sich in 

den jeweiligen Besonderen Bedingungen. 

 

§ 7 Obliegenheitsverletzung 

 
Die hier beschriebenen Rechtsfolgen einer 

Obliegenheitsverletzung gelten für alle in den 

Allgemeinen und in den besonderen 

Versicherungsbedingungen genannten Obliegenheiten. 

 
Wird eine vertragliche Obliegenheit oder eine gesetzliche 
Obliegenheit, deren Rechtsfolge nicht im Gesetz geregelt ist, 
durch den Kunden oder eine mitversicherte Person vorsätzlich 
verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Kunden oder der mitversicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Weist der Kunde oder die mitversicherte Person nach, dass die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der 
Versicherungsschutz uneingeschränkt bestehen.  

Der Versicherungsschutz bleibt auch dann bestehen, wenn der 
Kunde oder die mitversicherte Person nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 

ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn der Kunde oder die 
mitversicherte Person eine Obliegenheit arglistig verletzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Kunden oder die mitversicherten Personen 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
aufmerksam macht. 
 

§ 8 Anderweitige Versicherung, Subsidiarität 

 
Der jeweilige Versicherungsschutz besteht subsidiär zu 
anderweitig bestehenden Versicherungen, das heißt sofern 
Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem 
anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag 
diesem vor. Versicherungsschutz wird nur im Anschluss 
gewährt. 
 

§ 9 Ansprüche gegen Dritte 

 
9.1 Hat der Kunde bzw. die mitversicherte Person 
Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß § 86 VVG die 
Verpflichtung, diese Ansprüche bis zu der Höhe an den 
Versicherer schriftlich abzutreten, in welchem aus dem 
Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- 
und Dienstleistungen) geleistet wird. 

 
9.2 Der Kunde bzw. die mitversicherte Person hat seinen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.  
 
9.3 Steht dem Kunden bzw. der mitversicherten Person ein 
Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter 
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der 
Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages 
Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Ziffern 9.1 und 9.2 
entsprechend anzuwenden. 
 

§ 10 Abtretung  

 
Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag können vor 
der endgültigen Feststellung durch den Versicherer oder ein 
Gericht ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers 
nicht abgetreten oder verpfändet werden.  
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§ 11 Anzeige von Willenserklärungen 

 
Alle für den Versicherer bestimmte Anzeigen und 
Willenserklärungen sind abzugeben an  
 
Haushaltsschutz ServiceCenter, Postfach 10 17 86, 33517 
Bielefeld 
 

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

 
Alle Streitigkeiten bezüglich dieses Versicherungsvertrages 
und seiner Wirksamkeit sind ausschließlich nach dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden. 
 
Gerichtsstand für alle Ansprüche unter der Versicherung 
gegen den Versicherer ist der Ort der Niederlassung. Daneben 
ist für solche Klagen auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Kunde bzw. die mitversicherte Person zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 

 

 
Hersteller bringen ihre Neu-Produkte zum Teil mit einer 
Herstellergarantie in den Verkehr. Für Neu-Produkte, bei 
denen eine Herstellergarantie über mindestens 12, aber 
maximal 36 Monate besteht, verlängert sich diese Garantie im 
Rahmen und Umfang dieser Versicherungsbedingungen um 
24 Monate. Die Verlängerung der Garantie durch den 
Versicherer erfolgt in unmittelbarem Anschluss an die 
Herstellergarantie. Wird die Garantie nicht vom Hersteller, 
sondern von anderen – natürlichen oder juristischen - 
Personen ausgesprochen (z.B. Händler, Importeur), so ist 
keine Garantieverlängerung möglich. Auch werden Garantien 
für gebrauchte Produkte nicht verlängert. 
 

§ 2 Versicherte Sachen 

 
2.1 Versichert sind – sofern alle Voraussetzungen gemäß 
Ziffer 2.2 erfüllt werden – alle handelsüblichen Elektrogeräte 
mit Ausnahme von Handys und Smartphones. 

Diese Geräte müssen beim Kauf neu und unverändert sowie 
ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Gebrauch bestimmt 
sein und hierzu auch hauptsächlich verwendet werden. 

2.2 Damit die o.g. Sachen eine Garantieverlängerung 
erhalten, muss 

- der Artikel in Deutschland gekauft worden sein und 

- eine Registrierung des Gerätes innerhalb von 90 
Tagen nach Kaufdatum im ServiceCenter erfolgen.  

 

§ 3 Versicherte Schäden 

 
Versicherungsschutz besteht für Schäden, die nachweislich 
durch Material- oder Fabrikationsfehler des Herstellers 
entstanden sind. Art und Umfang des Versicherungsschutzes 
richten sich nach den Garantiebestimmungen des Herstellers 

 

B) Besondere Versicherungsbedingungen 

 zu der Versicherung für die Verlängerung von 
Herstellergarantien 

 

§1 Beginn und Ablauf der Garantieverlängerung 
§2 Versicherte Sachen 
§3 Versicherte Schäden 
§4 Ausschlüsse 
§5 Versicherungssumme, Selbstbehalt 
§6 Obliegenheiten 

§ 1 Beginn und Ablauf der Garantieverlängerung 
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mit der Einschränkung der Ziffer 4 dieser 
Versicherungsbedingungen genannte Ausschlüsse. 
 

 
Keine Entschädigung leistet der Versicherer ohne Rücksicht 
auf andere mitwirkende Ursachen für Schäden durch bzw. 
Kosten für: 

a) Installations-, Wartungs-, Einstellungs- oder 
Änderungskosten; 

b) Software; 

c) Reinigungskosten (z. B. für Wasch- und 
Spülmaschinenfilter, Waschmittelschubladen); 

d) Kosten für Schäden, die durch Nichtbeachtung der 
Betriebsanleitung entstehen (z. B. zur 
Inbetriebnahme, Wartung, Installation); 

e) Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen 
(hiervon ausgenommen sind Verstopfungen im 
Kühlungssystem von Kühlanlagen); 

f) Ein- und Ausbaukosten (z. B. bei Untertischgeräten); 

g) Korrosions- und Korrosionsfolgeschäden; 

h) Betriebs- und Inspektionskosten; 

i) Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Brennstoffe, 
Filtermassen- und -einsätze, Kühl-, Reinigungs- und 
Schmiermittel sowie Öle); 

j) Werkzeuge aller Art (z. B. Bohrer, Messer, 
Sägeblätter, Zähne, Schneiden und Schleifscheiben); 

k) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der 
versicherten Geräte erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen (z. B. Glühbirnen, 
Batterien, Sicherungen). 

l) für Schäden, die in den Rahmen der Produkthaftung 
des Herstellers oder eines Produktrückrufes fallen; 

m) soweit, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, 
ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler) oder 
Werkunternehmer einzutreten hat. 

n) Schäden an mit dem Gerät verbauten Akkus 
 

§ 5 Versicherungssumme, Selbstbehalt 

 

5.1 Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Reparaturkosten im Rahmen der 
Originalgarantiebedingungen auf das Konto der versicherten 
Person. Ist eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich, d.h. 
übersteigt sie die Kosten für ein neues Produkt gleicher Art und 
Güte, so werden die Kosten für eine Neuanschaffung 
übernommen.  

5.2 Nicht ersetzt werden Wertminderungen und 
Vermögensfolgeschäden. 

5.3 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
2.000,00 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
20.000,00 EUR je Haushaltsschutz Vertrag. 

5.4 Der Selbstbehalt je Schadenfall beträgt 10% pro 
Schadenfall, jedoch mindestens 35 EUR und wird vom 
Versicherer einbehalten. 

5.5 Zeitwertstaffel 

Ersetzt werden prozentual vom Neuwert und in Abhängigkeit 
des Gerätealters nach folgender Staffel  

Zwischen 1 und 2 Jahren  75% 

Zwischen 2 und 3 Jahren  50% 

Zwischen 3 und 4 Jahren  25% 

des Neuwerts. 
 

§ 6 Obliegenheiten 

 
In Ergänzung zu den Obliegenheiten in den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen (dort § 7) gilt für die 

Verlängerung von Herstellergarantien: 

Der Kunde ist verpflichtet, 

- den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige 
Kosten zu vermeiden; 

- dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles 
unverzüglich telefonisch zu melden und das 
Schadenformular zu beantragen. Dieses 
Schadenformular und die notwendigen Belege sollten 
spätestens nach 4 Wochen beim Versicherer 
eingegangen sein. (schriftlich zu richten an 
Haushaltsschutz ServiceCenter, Postfach 10 17 86, 
33517 Bielefeld); 

- das Schadenereignis und den Schadenumfang auf 
dem vom ServiceCenter zugesandten 
Schadenformular darzulegen und nachzuweisen 
sowie dem Versicherer jede der Sache dienende 
Auskunft zu erteilen. Dem Schadenformular sind die 
Rechnung oder die Kaufquittung (bei Barzahlung) der 
Original-Garantieschein, die Registrierungs-
bestätigung (wird vom ServiceCenter bereitgestellt), 
sowie ein Kostenvoranschlag für die Reparatur von 
einem zuständigen Kundendienst des Herstellers 
beizufügen und 

- soweit es erforderlich ist, auf eigene Kosten einen 
beschädigten Artikel zur Überprüfung einzusenden. 

Die Rechtsfolgen, die bei Verletzung einer dieser 

Obliegenheiten eintreten, sind in den allgemeinen 

Versicherungsbedingungen unter A. § 7 zu finden 

 

 

§ 4 Ausschlüsse 



Anlage 2 
Versicherungsbedingungen zum Haushaltsschutz - VS-Nr. 2.10.0013424 - (Stand 08-2018)  
Inhaltsverzeichnis 
Umfang des Versicherungsschutzes 
§1 ROLAND Notfall-Telefon .......................................................................................................... 1 
§2 Versicherungsfall; versicherte Personen ................................................................................. 2 
§3 Allgemeine Leistungsbegrenzungen ........................................................................................ 2 
§4 Versicherungsort (versicherte Wohnung) ................................................................................ 2 
§5 Schlüsseldienst im Notfall ........................................................................................................ 2 
§6 Fundservice mit Finderlohn ...................................................................................................... 3 
§7 Rohrreinigungsservice im Notfall ............................................................................................. 3 
§8 Sanitär-Installateurservice im Notfall ....................................................................................... 3 
§9 Elektro-Installateurservice im Notfall ........................................................................................ 3 
§10 Heizungs-Installateurservice im Notfall .................................................................................... 3 
§11 Notheizung ............................................................................................................................... 4 
§12 Schädlingsbekämpfung ............................................................................................................ 4 
§13 Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienenstöcken .................................. 4 
§14 Ausfall der Wohnung ................................................................................................................ 4 
§15 Versuchter oder vollbrachter Einbruch ..................................................................................... 5 
§16 Dachbeschädigungen durch Sturm .......................................................................................... 5 
§17 Datenrettung ............................................................................................................................ 5 
 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
§18 Bedingungsanpassung ...................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
§19 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes .......................................................................... 6 
§20 Ausschlüsse und Leistungskürzungen ..................................................................................... 6 
§21 Pflichten nach Schadeneintritt ................................................................................................. 6 
§22 Verpflichtungen Dritter ............................................................................................................. 7 
§23 Gesetzliche Verjährung ............................................................................................................ 7 
§24 Zuständiges Gericht ................................................................................................................. 7 
§25 Anzuwendendes Recht ............................................................................................................ 7 
§26 Anzeigen, Willenserklärung, Anschriftenänderungen .............................................................. 8 

 

ROLAND erbringt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die aufgeführten Beistandsleistungen 
in Form von Serviceleistungen und Übernahme von Kosten. 

§1 ROLAND Notfall-Telefon 
1.1 Voraussetzung für den versicherten Anspruch auf die Leistungen nach §5 bis §17 ist die 

Organisation der Hilfeleistung durch ROLAND über die zum Haushaltsschutz kommunizierte 
Rufnummer des Notfall-Telefons. 

1.2 Ruft die versicherte Person nicht das Notfall-Telefon an, so ist ROLAND von der Verpflich-
tung der Kostenübernahme frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt ROLAND insoweit 
zur Kostenübernahme verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu 
übernehmenden Kosten gehabt hat. 

1.3 ROLAND zahlt die von ihm gemäß §5 bis §17§17 zu übernehmenden Kosten direkt an den 
Dienstleister. Sofern jedoch die vom Versicherer zu übernehmenden Kosten für die Erbrin-
gung der Leistungen nicht ausreichen oder die Jahreshöchstleistung überschritten wird, stellt 



der Dienstleister den darüber hinaus gehenden Betrag der versicherten Person in Rech-
nung.  

 

§2 Versicherungsfall; versicherte Personen 
2.1 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen des 
Versicherers gemäß §5 bis §17 vorliegen und 

b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person beim Notfall-
Telefon tatsächlich geltend gemacht wird. 

2.2 Versicherungsschutz besteht für einen Kunden mit einem gültigen Haushaltsschutz Vertrag 
sowie für die Personen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Alle für den Kunden 
betroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für den vorgenannten Personenkreis, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. 

 

§3 Allgemeine Leistungsbegrenzungen  
3.1  Die Übernahme von Kosten durch den Versicherer gemäß §5 bis §17 ist auf insgesamt zwei 

Versicherungsfälle begrenzt, die innerhalb eines Versicherungsjahres beim Notfall-Telefon 
gemeldet werden. Von dieser Jahreshöchstleistung unberührt bleiben reine Serviceleistun-
gen. 

 
3.2  Der Anspruch auf Beistandsleistungen ist ausgeschlossen, wenn die versicherte Person die 

Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf versicherte Leistungen (§5 bis §17) 
vorsätzlich herbeigeführt hat. 

 
3.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen für die Beseitigung von Schäden bzw. die Behe-

bung von Defekten, die für den Versicherungsnehmer oder eine andere versicherte Person 
bereits vor Vertragsbeginn erkennbar waren. 

 

§4 Versicherungsort (versicherte Wohnung) 
4.1 Der Versicherungsschutz gilt für die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung inner-

halb der Bundesrepublik Deutschland - bei Einfamilienhäusern einschließlich einer Einlie-
gerwohnung, sofern für diese kein separater Hauseingang existiert - der versicherten Person 
einschließlich zugehöriger Balkone, Loggien, Dachterrassen, Keller- und Speicherräume 
sowie Garagen (nicht: Stellplätze innerhalb von Sammelgaragen).  

 
Hinsichtlich des Anspruchs auf Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bie-
nenstöcken (§13) besteht auch Versicherungsschutz, wenn  
-  von einem Teil der Außenfassade sowie  
-  von einem Gartenhaus oder Schuppen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Wespen-/Hornissennester oder Bienenstöcke eine Beeinträchtigung des 
Versicherungsortes ausgeht.  

 
4.2 Zieht die versicherte Person um, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über, 

es sei denn, diese liegt nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Fall en-
det der Haus- und Wohnungsschutzbrief mit dem Umzug.  

 

§5 Schlüsseldienst im Notfall 
5.1 Der Versicherer organisiert das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüssel-

dienst), wenn Sie nicht in die versicherte Wohnung gelangen können, weil der Schlüssel für 
die Wohnungstür abhandengekommen oder abgebrochen ist oder weil sich Sie sich verse-
hentlich ausgesperrt haben. 

 
5.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen der Wohnungstür durch den Schlüs-

seldienst sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das 
Öffnen der Tür funktionsunfähig werden sollte, insgesamt jedoch maximal 150,00 EUR je 
Versicherungsfall.  

 



§6 Fundservice mit Finderlohn  
Im Rahmen des Fundservice mit Finderlohn trägt der Versicherer die Kosten des Finder-
lohns i.H.v. 15 EUR für rechtmäßige Finder. Die Organisation der Leistungen erfolgt über 
das Haushaltsschutz-ServiceCenter. 

 

§7 Rohrreinigungsservice im Notfall 
7.1 Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma, wenn in der versicherten 

Wohnung Abflussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Uri-
nalen, Bidets oder Bodenabläufen verstopft sind. 

 
7.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung der Rohrverstopfung einschließlich 

notwendiger Ersatzteile, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungsfall. 
 

§8 Sanitär-Installateurservice im Notfall 
8.1 Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitär-Installateurbetriebes, wenn 

a) auf Grund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, WC oder Urinal (inklusive 
WC- und Urinal-Spülung) oder am Haupthahn der versicherten Wohnung das Kalt- 
oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann; 

b) auf Grund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, WC oder Urinal (inklusive 
WC- und Urinal-Spülung) oder am Haupthahn der versicherten Wohnung die Kalt- o-
der Warmwasserversorgung unterbrochen ist. 

 
8.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des Defekts einschließlich notwen-

diger Ersatzteile, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungsfall.  
 
8.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen 

a) für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder von Zubehör 
von Armaturen und Boilern; 

b) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitär-Installation in der versi-
cherten Wohnung.  

 

§9 Elektro-Installateurservice im Notfall 
9.1 Bei Defekten an der Elektro-Installation der versicherten Wohnung organisiert der Versiche-

rer den Einsatz eines Elektro-Installateurbetriebes. 
 
9.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des Defekts einschließlich notwen-

diger Ersatzteile, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungsfall.  
 
9.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen 

a) für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektronischen Geräten wie z. B. 
Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülmaschinen, Herden sowie Backöfen ein-
schließlich Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühl-
schränken, Tiefkühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Computern, Tele-
fonanlagen, Fernsehgeräten, Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern und alle Haus-
haltskleingeräte; 

b) für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern.  
 

§10  Heizungs-Installateurservice im Notfall 
10.1 Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungs-Installateurbetriebes, wenn 

a) Heizkörper in der versicherten Wohnung wegen Defekten an zugehörigen Thermos-
tatventilen nicht in Betrieb genommen werden können; 

b) auf Grund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper in der versicherten 
Wohnung repariert oder ersetzt werden müssen. 

 



10.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des Defekts, einschließlich notwen-
diger Ersatzteile, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherer erbringt 
keine Leistungen 
a) für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern, Tanks und Heizungsroh-

ren; 
b) für die Behebung von Schäden durch Korrosion. 
 

§11 Notheizung 
11.1 Der Versicherer stellt maximal drei elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, wenn wäh-

rend der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherten Wohnung unvorhergesehen 
ausfällt und eine Abhilfe durch den Heizungs-Installateurservice im Notfall (Ziffer §10) nicht 
möglich ist. 

 
11.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Bereitstellung der Leih-Heizgeräte, maximal 

jedoch 500 EUR je Versicherungsfall. Nicht ersetzt werden zusätzlich Stromkosten, die 
durch den Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.  

 

§12 Schädlingsbekämpfung 
12.1 Bei Befall der versicherten Wohnung durch Schädlinge, der auf Grund seines Ausmaßes nur 

fachmännisch beseitigt werden kann, organisiert der Versicherer die Schädlingsbekämpfung 
durch eine Fachfirma. 

 
12.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Schädlingsbekämpfung, maximal jedoch 

500 EUR je Versicherungsfall. 
 
12.3 Als Schädlinge gelten ausschließlich Schaben (z. B. Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, 

Ameisen und Silberfischchen.  
 

§13 Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienenstöcken 
13.1 Der Versicherer organisiert die fachmännische Entfernung bzw. Umsiedlung von Wespen- 

und Hornissennestern sowie Bienenstöcken, die sich im Bereich der versicherten Wohnung 
befinden. 

 
13.2 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen- 

oder Hornissennests oder Bienenstocks, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungsfall. 
 
13.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn 

a) sich das Wespen- oder Hornissennest oder der Bienenstock in einem räumlichen Be-
reich befindet, der nicht der versicherten Wohnung zugeordnet werden kann; 

b) die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen- oder Hornissennests oder Bienen-
stocks aus rechtlichen Gründen, z. B. aus Gründen des Artenschutzes, nicht zulässig 
ist; 

c) das Wespen- oder Hornissennest oder der Bienenstock mit Willen des Versiche-
rungsnehmers oder einer anderen versicherten Person in den Bereich der versicher-
ten Wohnung gelangt ist. 

 

§14 Ausfall der Wohnung  
Wird das versicherte Objekt durch Feuer-, Elementar- oder Wasserschaden unbenutzbar,  
a) organisiert der Versicherer eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Miet-

wohnung und dgl.) und übernimmt die Übernachtungskosten bis zu dem Tag, an dem 
das versicherte Objekt wieder bewohnbar wurde, maximal jedoch 500 EUR,  

b) organisiert der Versicherer innerhalb Deutschlands die Betreuung von Kindern unter 
16 Jahren, die in Ihrem Haushalt leben, wenn Sie oder eine andere Person zur Be-
treuung nicht zur Verfügung stehen so lange, bis sie anderweitig, z. B. durch einen 
Verwandten übernommen werden kann. Die hierdurch entstehenden Kosten werden 
bis maximal 500 EUR übernommen,  



c) organisiert der Versicherer innerhalb Deutschlands die Unterbringung und Versorgung 
von Hunden, Katzen, Hamstern, Meerschweinchen und Kaninchen, die in Ihrem 
Haushalt leben, wenn Sie oder eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung 
stehen. Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in einem Tierheim. Vo-
raussetzung ist in jedem Fall, dass die Tiere dem Beauftragten des Versicherers 
übergeben werden. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unterbringung und 
Versorgung der Tiere bis zu 500 EUR je Versicherungsfall,  

d) organisiert der Versicherer die Einlagerung Ihrer Möbel und benennen ein geeignetes 
Speditionsunternehmen. Die Kosten hierfür werden nicht übernommen. 

e) Organisiert der Versicherer die Bewachung und Sicherung des versicherten Objektes. 
Es wird ein auf Bewachung bzw. Sicherung spezialisiertes Unternehmen beauftragt. 
Die Kosten für die Bewachung und Sicherung werden nicht übernommen.  

 
Der Versicherer erbringt  keine Leistungen für Schäden, die bereits vor Vertragsbeginn vor-
handen waren oder/und Sie nicht der Träger des Risikos sind (Gefahrtragung). 
 

§15 Versuchter oder vollbrachter Einbruch 
Werden infolge eines versuchten oder vollbrachten, polizeilich gemeldeten Einbruchs in das 
versicherte Objekt Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um das versicherte Objekt vor weite-
ren Schäden zu schützen,  
a) organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung der Wohnungstür durch eine 

Fachfirma (Schlüsseldienst). Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Sicherung 
der Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie die Kosten für ein provisorisches 
Schloss, wenn das Türschloss durch den versuchten oder vollbrachten Einbruch funk-
tionsunfähig wurde, insgesamt jedoch maximal 500 EUR je Versicherungsfall,  

b) organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung von Fenstern durch eine Fach-
firma (Glasereibetrieb). Wir übernehmen die Kosten für die Sicherung der Fenster 
durch den Glasereibetrieb einschließlich mitgeführter Kleinteile, insgesamt jedoch ma-
ximal 500 EUR je Versicherungsfall,  

c) organisieren wir die Bewachung und Sicherung des versicherten Objektes. Es wird ein 
auf Bewachung bzw. Sicherung spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Die Kosten 
für die Bewachung und Sicherung werden nicht übernommen. Wir erbringen keine 
Leistungen für Schäden, die bereits vor Vertragsbeginn vorhanden waren oder/und 
Sie nicht der Träger des Risikos sind (Gefahrtragung). 

 

§16 Dachbeschädigungen durch Sturm  
Sind durch Sturm ab Windstärke 8 Beschädigungen am Dach des versicherten Objektes 
eingetreten und besteht die Gefahr, dass dadurch weitere Schäden am versicherten Objekt 
auftreten können, organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung des Daches durch 
eine Fachfirma und übernimmt die dadurch entstehenden Kosten inklusive mitgeführter 
Kleinteile, insgesamt jedoch maximal 500 EUR je Versicherungsfall.  
 

§17 Datenrettung 
17.1 Der Versicherer organisiert die Datenrettung von der Festplatte eines privat genutzten PC, 

wenn 
a) die Daten nach einem Hardwaredefekt nicht mehr abrufbar sind und gesichert werden 

müssen, 
b) ein Datenverlust aufgrund schädlicher Programme (z.B. Viren oder Würmer) eingetre-

ten ist. 
17.2 Die Datensicherung kann von PC mit den Betriebssystemen Apple, Linux (Version extend 2 

oder höher), Microsoft oder Novell vorgenommen werden. Die Datenrettung erfolgt aus-
schließlich von Festplatten der Größe 2,5 Zoll und 3,5 Zoll. 

 



17.3 Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Datenrettung, maximal jedoch 500 EUR je 
Versicherungsfall. 
 

§18 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 
18.1 Der Versicherungsschutz besteht für die Dauer eines in §2 Ziffer 2.2 beschriebenen Vertra-

ges über einen Haushaltsschutz, frühestens jedoch ab dem 01.05.2012 (Beginn Gruppen-
vertrag). 

 
18.2 Der Versicherungsschutz endet mit dem Ablauf eines in §2 Ziffer 2.2 beschriebenen Vertra-

ges zum Haushaltsschutz.  
 

§19 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 

a) Die versicherte Person kann von ROLAND keine Leistungen erwarten, wenn das Er-
eignis von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde 

b) Hat die versicherte Person aufgrund der Leistungen von ROLAND Kosten erspart, die 
sie ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann ROLAND die Leistung 
um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

c) ROLAND erbringt keine Leistungen für die Beseitigung von Schäden bzw. die Behe-
bung von Defekten die bereits vor Vertragsbeginn vorhanden waren 

d) Bei vorsätzlicher Verletzung der Obliegenheit gemäß Absätzen a) besteht kein Versi-
cherungsschutz. Wird diese Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, ist ROLAND be-
rechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Per-
son entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass 
sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, erbringt ROLAND seine Leis-
tung.  

 
ROLAND erbringt seine Leistung auch, wenn die versicherte Person nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der ROLAND obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 

§20 Pflichten nach Schadeneintritt 
20.1 Nach dem Eintritt eines Schadensfalles muss die versicherte Person 

a) ROLAND den Schaden unverzüglich anzeigen 
b) sich mit ROLAND darüber abstimmen, ob und welche Leistungen diese erbringt; 
c) den Schaden so gering wie möglich halten und die Weisungen beachten: 
d) ROLAND jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der 
Schadenhöhe vorlegen; 
e) ROLAND bei der Geltendmachung der aufgrund ihrer Leistungen auf sie übergegangenen 
Ansprüche gegenüber Dritten unterstützen und ihr die hierfür benötigten Unterlagen aus-
händigen. 
 

20.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert die versicherte Person den Ver-
sicherungsschutz.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist ROLAND berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des von der versicherten Person verursachten Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass sie die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  
Bei vorsätzlicher Verletzung behält die versicherte Person in diesen Fällen den Versiche-



rungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen der RO-
LAND ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn die versicherte Person kein erhebliches Ver-
schulden trifft. 
 

20.3 Geldbeträge, die ROLAND für die versicherte Person verauslagt oder ihr nur als Darlehen 
gegeben hat, muss die versicherte Person unverzüglich nach deren Erstattung durch Dritte, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszahlung an ROLAND zurückzahlen. 
 

20.4 Hat die versicherte Person aufgrund desselben Schadensfalles auch Erstattungsansprüche 
gleichen Inhaltes gegen Dritte, kann sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die ihren 
Gesamtschaden übersteigt. 

 

§21 Verpflichtungen Dritter 
Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen 
vor. 
Soweit die versicherte Person aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung bean-
spruchen kann, steh ihr frei, welchem Versicherer sie den Schadensfall meldet. Meldet sie 
den Schadensfall ROLAND, wird diese im Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung tre-
ten. 
 

§22 Gesetzliche Verjährung 
22.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 

richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 

22.2 Ist ein Anspruch der versicherten Person beim Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem der versicherten Person 
die Entscheidung in Textform zugeht 

 

§23 Zuständiges Gericht 
23.1 Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ROLAND bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Firmensitz von ROLAND oder andere für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Ist die versicherte Person eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk sie zurzeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz o-
der, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
23.2 Klagen gegen die versicherte Person 

Ist die versicherte Person eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen sie bei dem Gericht erhoben werden, das für den Wohnsitz der versicherten 
Person oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Ist die versicherte Person eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht auch nach ihrem Sitz oder ihrer Niederlassung. Das gleiche gilt, wenn die versicher-
te Person eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
23.3 Unbekannter Wohnsitz der versicherten Person 

Ist der Wohnsitz der versicherten Person oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen die versicherte Person nach dem Sitz der ROLAND oder der für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 

§24 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 



§25 Anzeigen, Willenserklärung, Anschriftenänderungen 
25.1 Alle für ROLAND bestimmten Anzeigen und Erklärungen, ausgenommen die Anspruchser-

hebung auf Beistandsleistungen beim Notfalltelefon (§ 1), sind schriftlich abzugeben. Sie sol-
len an die Hauptverwaltung ROLAND’s oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständige bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
25.2 Hat die versicherte Person eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer mitgeteilt, ge-

nügt für eine Willenserklärung, die der Versicherten Person gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der ROLAND bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung von Ihnen.  

 
 
 

Allgemeine Hinweise 
Versicherer 
Die in den Versicherungsbedingungen zum Haushaltsschutz beschriebenen Versicherungsleistungen 
werden versichert von der 
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG 
Postanschrift: 50664 Köln 
Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46 • 50679 Köln  
www.roland-schutzbrief.de • service@roland-schutzbrief.de 
 
Mitteilungs- und Anzeigepflichten gegenüber der Versicherung 
Die versicherte Person hat zur Wahrung des Versicherungsschutzes besondere Bestimmungen der 
Versicherungsbedingungen zu beachten.  
Diese sind: § 1 (sofortige Meldung bei dem Notfall-Telefon), §20 (Pflichten nach Schadeneintritt) 
 
Verfügungsrecht über eigene Ansprüche 
Der versicherten Person steht ein selbstständiges Recht zur Geltendmachung eigener Ansprüche 
beim Versicherer zu.  
 
Kenntnis und Verhalten der versicherten Person 
Es wird darauf hingewiesen, dass Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person berücksichtigt 
werden könne, wenn nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vorschriften die 
Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von Bedeutung sind (§ 47 VVG). 
 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für das Produkt PrimeHome der Bayerischen Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH PrimeHome (Stand: April 2020)

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
1. PrimeHome-Kunden genießen umfassende Schutzbrief-
leistungen. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für die Inanspruchnahme dieser Leistungen. Der Vertrag 
wird zwischen Ihnen als persönlich anspruchsberechtigter  
Person und der Bayerischen Online-Versicherungsagentur  
und -Marketing GmbH (nachfolgend BOAM genannt),
Thomas-Dehler-Str. 25, 81737 München, Deutschland,
Telefon: +49 (0)89 6787-9669, E-Mail: info@primehome.de,
eingetragen beim Registergericht München unter HR B 227487, 
Geschäftsführer: Joachim Zech Dr. Burghard-Orgwin Kaske, 
Stefan Hegedusch, USt-IdNr. DE 275766744, oder dem in der 
Vertragsurkunde angegebenen und von der BOAM autorisierten 
Vertriebspartner geschlossen.

2. Verantwortlich für die Erbringung der Leistungen ist die BOAM.
Die Abwicklung der PrimeHome-Leistungen erfolgt durch die 
MEHRWERK  GmbH, Am Lenkwerk 5, 33609 Bielefeld, Deutschland 
(nachfolgend „MEHRWERK“), sowie weitere Kooperationspartner. 
Versicherungsartige Leistungen werden nur durch die jeweiligen 
Versicherer erbracht. 

§ 2 Vertragsschluss, Fälligkeit der Beiträge
1. Als Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages gilt, dass
a. Sie mindestens 18 Jahre alt sind und
b. sich Ihr Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 

befindet und
c. Sie sich entweder in einem Probe- oder Prämienzeitraum 

befinden sowie bei Vertragsverlängerung die Jahresgebühr 
gezahlt haben.

2. Der Vertrag kann über die Webseite, über E-Mail, Fax, Brief  
oder Telefon zustande kommen.
a. Die auf der Webseite www.primehome.de dargestellten Leis-

tungen stellen kein Angebot im juristischen Sinne dar, sondern 
die Einladung zur Abgabe eines Angebotes durch Sie. Auf der 
Webseite können Sie ein für den Vertragsschluss erforderliches 
Formular ausfüllen. Eingabefehler können vor Absenden der 
Bestellung mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
berichtigt werden. Mit dem Mausklick auf „Jetzt zahlungspflichtig 
abschließen“ unterbreiten Sie ein verbindliches Kaufangebot. 
Nach Eingang Ihres Angebotes bei der BOAM erhalten Sie eine 
automatisch generierte E-Mail, die den Eingang des Abschlusses 
und deren Einzelheiten aufführt.

b. Falls Sie ein ausgefülltes Vertragsformular per E-Mail, Fax oder 
Brief senden, stellt dies Ihr Angebot dar.

c. Erfolgt der Vertragsschluss am Telefon, so wird dies – falls 
Sie zuvor zugestimmt haben – durch eine Tonaufnahme 
dokumentiert.

3. Die Beiträge werden je nach vereinbarter Vertragslaufzeit wie 
folgt zur Zahlung fällig:
a) Bei einer Vertragslaufzeit von mindestens einem Monat: 

Der Monatsbeitrag ist fällig jeweils zu Beginn der vereinbarten 
Vertragslaufzeit und der jeweiligen folgenden Verlängerungs-
periode.

b) Bei einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Monaten: 
Der Jahresbeitrag ist fällig jeweils zu Beginn der vereinbarten 
Vertragslaufzeit und der jeweiligen folgenden Verlängerungs-
periode.

c) Bei einer Vertragslaufzeit von mindestens 36 Monaten: 
Der Dreijahresbeitrag ist fällig jeweils zu Beginn der vereinbarten 
Vertragslaufzeit und der jeweiligen folgenden Verlängerungs-
periode.

§ 3 Leistungsumfang
PrimeHome ist eine Kombination aus Service-, Rabatt- und  
versicherungsartigen Leistungen.

1. Serviceleistungen
Schlüsselfund-Service:
Sie erhalten für Ihren Schlüsselbund einen codierten Schlüssel-
anhänger. Ein verloren gegangener Schlüsselbund kann hiermit 
von einem Finder an das PrimeHome ServiceCenter geschickt 
 werden. Hier wird der Bund Ihnen zugeordnet und an Sie kosten-
frei versandt. Der Finder erhält von PrimeHome ServiceCenter 
einen Finderlohn in Höhe von 15,- Euro.

2. Rabattleistungen
Als PrimeHome-Kunde erhalten Sie 25 % Rabatt auf Elektrogeräte- 
Reparaturen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Reparatur im 
PrimeHome ServiceCenter anmelden. Wir nennen Ihnen dann 
einen Reparaturservice, der die Reparatur ausführt. Um den Re-
paratur-Rabatt in Anspruch nehmen zu können, reichen Sie bitte 
anschließend die auf Ihren Namen ausgestellte Original-Repara-
turrechnung im ServiceCenter ein. 25 % des Rechnungsbetrages, 
maximal jedoch 300,- Euro pro Jahr, werden Ihnen innerhalb von 
vier Wochen nach ordnungsgemäßer Einreichung erstattet.

3. Versicherungsartige Leistungen
Als PrimeHome-Kunde erhalten Sie organisatorische und 
finanzielle Hilfe bei Notfall-Reparaturen an Ihrem Haus oder Ihrer 
Wohnung. Die Dienste können telefonisch 24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr in Anspruch genommen werden. Die nachfol-
genden Produktinformationen stellen einen Überblick der Inhalte 
von PrimeHome dar. Maßgeblich für die Vertragserfüllung sind die 
zugrundeliegenden allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese 
können kostenfrei im PrimeHome ServiceCenter und online unter:
www.primehome.de/agb abgerufen werden.

§ 4 Umfang des Versicherungsschutzes
1. Notfall-Telefon
Voraussetzung für die Inanspruchnahme sämtlicher Schutzbrief-
leistungen ist die Erstmeldung über das Notfall-Telefon. Das 
Notfall-Telefon von PrimeHome steht hierfür an allen Tagen des 
Jahres rund um die Uhr unter folgender Nummer zur Verfügung: 
+49 (0)89 6787-9669.

2. Versicherungsfall, versicherte Personen
a. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn

• die Voraussetzungen für die Geltendmachung des Anspruchs 
auf Beistandsleistungen des Versicherers gemäß § 4 Nr. 4 – 18 
vorliegen und

• der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte 
Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird.

b. Versicherungsschutz besteht für einen Kunden der BOAM mit 
einem gültigen PrimeHome Schutzbrief sowie für die Personen, 
die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Alle für den 
BOAM-Kunden betroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß 
für den vorgenannten Personenkreis, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.

3. Versicherungsort (versicherte Wohnung)
Der Versicherungsschutz gilt für die im Versicherungsschein 
bezeichnete Wohnung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
— bei Einfamilienhäusern einschließlich einer Einliegerwohnung, 
sofern für diese kein separater Hauseingang existiert — des 
Kunden einschließlich zugehöriger Balkone, Loggien, Dachterras-
sen, Keller- und Speicherräume sowie Garagen (nicht: Stellplätze 
innerhalb von Sammelgaragen). Hinsichtlich des Anspruchs auf 
Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienen-
stöcken besteht auch Versicherungsschutz, wenn:
• von einem Teil der Außenfassade sowie
• von einem Gartenhaus oder Schuppen auf dem Grundstück, auf 

dem der Versicherungsort liegt, durch Wespen-/Hornissennes-
ter oder Bienenstöcke eine Beeinträchtigung des Versicherungs-
ortes ausgeht.

Ziehen Sie um, geht der Versicherungsschutz auf die neue 
Wohnung über, es sei denn, diese liegt nicht innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. In diesem Fall endet der Haus- und 
Wohnungsschutzbrief mit dem Umzug.

4. Garantieverlängerung
Bei Registrierung bestimmter Neugeräte innerhalb von 90 Tagen  
im PrimeHome ServiceCenter gemäß den nachfolgenden 
Vorgaben erhalten Sie über die vom Hersteller des versicherten 
Gerätes gewährte Garantie hinaus einen zusätzlichen Schutz von 
24 Monaten. Die verlängerte Garantie umfasst eine Vielzahl von 
elektronischen Haushaltsgeräten (weiße Ware) und Unterhal-
tungselektronik (braune Ware). Es gelten die Bedingungen zu 
der  PrimeHome-Garantieverlängerung. Diese finden sich auf 
der Webseite www.primehome.de/agb oder können über das 
ServiceCenter angefordert werden.
Damit Neugeräte eine Garantieverlängerung erhalten, muss
• der Artikel in Deutschland gekauft worden sein und
• eine Registrierung des Gerätes innerhalb von 90 Tagen nach 

Kaufdatum über das Registrierungsformular erfolgen.

5. Schlüsseldienst im Notfall
a. Der Versicherer organisiert das Öffnen der Wohnungstür durch 

eine Fachfirma (Schlüsseldienst), wenn Sie nicht in die versi-
cherte Wohnung gelangen können, weil der Schlüssel für die 
Wohnungstür abhandengekommen oder abgebrochen ist oder 
weil Sie sich versehentlich ausgesperrt haben.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen der 
Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie die Kosten für 
ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das 
Öffnen der Tür funktionsunfähig werden sollte, insgesamt 
jedoch maximal 150,- Euro je Versicherungsfall. § 4 Nr. 3 dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Schlüsseldienst 
im Notfall entsprechend.

6. Fundservice mit Finderlohn
Im Rahmen des Fundservice mit Finderlohn trägt der Versicherer 
die Kosten des Finderlohns i. H. v. 15,- Euro für rechtmäßige Finder. 
Die Organisation der Leistungen erfolgt über das PrimeHome 
ServiceCenter.

7. Rohrreinigungsservice im Notfall
a. Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohrreinigungsfir-

ma, wenn in der versicherten Wohnung Abflussrohre von Bade- 
oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Urinalen, 
Bidets oder Bodenabläufen verstopft sind.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung der 
Rohrverstopfung einschließlich notwendiger Ersatzteile, maximal 
jedoch 500,- Euro je Versicherungsfall.

8. Sanitärinstallateur-Service im Notfall
a. Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitärinstalla-

teur-Betriebes, wenn
• aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, 

WC oder Urinal (inklusive WC- und Urinal-Spülung) oder am 
Haupthahn der versicherten Wohnung das Kalt- oder Warm-
wasser nicht mehr abgestellt werden kann;

• aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, 
WC oder Urinal (inklusive WC- und Urinal-Spülung) oder am 
Haupthahn der versicherten Wohnung die Kalt- oder Warm-
wasserversorgung unterbrochen ist.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des 

Defekts einschließlich notwendiger Ersatzteile, maximal jedoch 
500,- Euro je Versicherungsfall.

c. Der Versicherer leistet keine Zahlung
• für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter  

Bestandteile oder von Zubehör von Armaturen und Boilern;
• für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der  

Sanitärinstallation in der versicherten Wohnung.

9. Elektroinstallateur-Service im Notfall
a. Bei Defekten an der Elektroinstallation der versicherten 

Wohnung organisiert der Versicherer den Einsatz eines Elektro-
installateur-Betriebes.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des 
Defekts einschließlich notwendiger Ersatzteile, maximal jedoch 
500,- Euro je Versicherungsfall.

c. Der Versicherer leistet keine Zahlung
• für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektro-

nischen Geräten wie z. B. Waschmaschinen, Trocknern, 
Geschirrspülmaschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich 
Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, 
Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Lampen einschließlich Leucht-
mitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehgeräten, Stereoan-
lagen, Video- und DVD-Playern und allen Haushaltskleingeräten;

• für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern.

10. Heizungsinstallateur-Service im Notfall
a. Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungsinstalla-

teur-Betriebes, wenn
• Heizkörper in der versicherten Wohnung wegen Defekten an 

zugehörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb genommen 
werden können;

• aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper 
in der versicherten Wohnung repariert oder ersetzt werden 
müssen.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behebung des 
Defekts, einschließlich notwendiger Ersatzteile, maximal jedoch 
500,– Euro je Versicherungsfall.

c. Der Versicherer leistet keine Zahlung
• für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern, 

Tanks und Heizungsrohren;
• für die Behebung von Schäden durch Korrosion.

11. Notheizung
a. Der Versicherer stellt maximal drei elektrische Leih-Heizgeräte 

zur Verfügung, wenn während der Heizperiode die Heizungs-
anlage in der versicherten Wohnung unvorhergesehen ausfällt  
und eine Abhilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im 
Notfall § 4 Nr. 10 nicht möglich ist.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Bereitstellung der 
Leih-Heizgeräte, maximal jedoch 500,- Euro je Versicherungsfall.

c. Der Versicherer leistet keine Zahlung für zusätzliche Strom-
kosten, die durch den Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.

12. Schädlingsbekämpfung
a. Bei Befall der versicherten Wohnung durch Schädlinge, der 

aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt werden 
kann, organisiert der Versicherer die Schädlingsbekämpfung 
durch eine Fachfirma.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Schädlings-
bekämpfung, maximal jedoch 500,- Euro je Versicherungsfall.

c. Als Schädlinge im Sinne dieses Vertrages gelten ausschließlich 
Schaben (z. B. Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen  
und Silberfischchen.

13. Entfernung von Wespen- und Hornissennestern  
sowie Bienenstöcken
a. Der Versicherer organisiert die fachmännische Entfernung 

bzw. Umsiedlung von Wespen- und Hornissennestern sowie 
Bienenstöcken, die sich im Bereich der versicherten Wohnung 
befinden.

b. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Entfernung bzw. 
Umsiedlung des Wespen- oder Hornissennests oder Bienen-
stocks, maximal jedoch 500,- Euro je Versicherungsfall.

c. Der Versicherer leistet keine Zahlung, wenn
• sich das Wespen- oder Hornissennest oder der Bienenstock in 

einem räumlichen Bereich befindet, der nicht der versicherten 
Wohnung zugeordnet werden kann;

• die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen- oder 
Hornissen nests oder Bienenstocks aus rechtlichen Gründen, 
z. B. aus Gründen des Artenschutzes, nicht zulässig ist;

• das Wespen- oder Hornissennest oder der Bienenstock 
mit Willen des Versicherungsnehmers oder einer anderen 
versicherten Person in den Bereich der versicherten Wohnung 
gelangt ist.

14. Ausfall der Wohnung
a. Wird das versicherte Objekt durch Feuer-, Elementar- oder 

Wasserschaden unbenutzbar,
• organisiert der Versicherer eine angemessene Ersatzwoh-

nung (Hotel, Pension, Mietwohnung und dergleichen) und 
übernimmt die Übernachtungskosten bis zu dem Tag, an 
dem das versicherte Objekt wieder bewohnbar wird, maximal 
jedoch 500,- Euro;

• organisiert der Versicherer – falls notwendig - innerhalb 
Deutschlands die Betreuung von Kindern unter 16 Jahren, die 
in Ihrem Haushalt leben, wenn Sie oder eine andere Person 
zur Betreuung nicht zur Verfügung stehen so lange, bis sie 
anderweitig, z. B. durch einen Verwandten, übernommen 
werden kann.



b. Die gemäß § 4 Nr. 14 a. entstehenden Kosten werden bis 
 maximal 500,- Euro übernommen.

c. Ferner organisiert der Versicherer in einem Falle des § 4 Nr. 14 a. 
innerhalb Deutschlands die Unterbringung und Versorgung von 
Hunden, Katzen, Hamstern, Meerschweinchen und Kaninchen, 
die in Ihrem Haushalt leben, wenn Sie oder eine andere Person 
zur Betreuung nicht zur Verfügung stehen. Die Unterbringung 
erfolgt in einer Tierpension bzw. in einem Tierheim. Voraus-
setzung ist in jedem Fall, dass die Tiere dem Beauftragten des 
Versicherers übergeben werden.

d. Die gemäß § 4 Nr. 14 c. entstehenden Kosten für die Unter-
bringung und Versorgung der Tiere werden bis zu maximal   
500,- Euro je Versicherungsfall übernommen.

e. Ferner organisiert der Versicherer die Einlagerung Ihrer Möbel 
und benennt ein geeignetes Speditionsunternehmen. Kosten 
hierfür werden nicht übernommen.

f. Der Versicherer organisiert die Bewachung und Sicherung des 
versicherten Objektes. Es wird ein auf Bewachung bzw. Siche-
rung spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Die Kosten für  
die Bewachung und Sicherung werden nicht übernommen.

g. Der Versicherer erbringt keine Leistungen für Schäden, die 
bereits vor Vertragsbeginn vorhanden waren, oder/und wenn 
Sie nicht der Träger des Risikos sind (Gefahrtragung).

15. Versuchter oder vollbrachter Einbruch
Werden infolge eines versuchten oder vollbrachten, polizeilich 
gemeldeten Einbruchs in das versicherte Objekt Sicherungsmaß-
nahmen erforderlich, um das versicherte Objekt vor weiteren 
Schäden zu schützen,
a. organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung der 

Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst). Der 
Versicherer übernimmt die Kosten für die Sicherung der 
Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie die Kosten für 
ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch den 
versuchten oder vollbrachten Einbruch funktionsunfähig wurde, 
insgesamt jedoch maximal 500,- Euro je Versicherungsfall;

b. organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung von 
Fenstern durch eine Fachfirma (Glasereibetrieb). Der Versicherer 
übernimmt die Kosten für die Sicherung der Fenster durch den 
Glasereibetrieb einschließlich mitgeführter Kleinteile, insgesamt 
jedoch maximal 500,– Euro je Versicherungsfall;

c. organisieret der Versicherer die Bewachung und Sicherung des 
versicherten Objektes. Es wird ein auf Bewachung bzw. Siche-
rung spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Die Kosten für 
die Bewachung und Sicherung werden nicht übernommen. Der 
Versicherer erbringt keine Leistungen für Schäden, die bereits 
vor Vertragsbeginn vorhanden waren, oder/und wenn Sie nicht 
der Träger des Risikos sind (Gefahrtragung).

16. Dachbeschädigungen durch Sturm
Sind durch Sturm ab Windstärke 8 Beschädigungen am Dach 
des versicherten Objektes eingetreten und besteht die Gefahr, 
dass dadurch weitere Schäden am versicherten Objekt auftreten 
können, organisiert der Versicherer die provisorische Sicherung 
des Daches durch eine Fachfirma und übernimmt die dadurch 
entstehenden Kosten inklusive mitgeführter Kleinteile, insgesamt 
jedoch maximal 500,- Euro je Versicherungsfall.

17. Datenrettung
a. Der Versicherer organisiert die Datenrettung von der Festplatte 

eines privat genutzten PC, wenn
• die Daten nach einem Hardwaredefekt nicht mehr abrufbar 

sind und gesichert werden müssen,
• ein Datenverlust aufgrund schädlicher Programme (z. B. Viren 

oder Würmer) eingetreten ist.
b. Die Datensicherung kann von PCs mit den Betriebssystemen 

 Apple, Linux (Version extend 2 oder höher), Microsoft oder 
Novell vorgenommen werden. Die Datenrettung erfolgt aus-
schließlich von Festplatten der Größe 2,5 Zoll und 3,5 Zoll.

c. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Datenrettung, 
maximal jedoch 500,- Euro je Versicherungsfall.

18. Allgemeine Leistungsbegrenzungen
a. Die Übernahme von Kosten durch den Versicherer gemäß 

§ 4 Nr. 4 bis Nr. 17 ist auf insgesamt zwei Versicherungsfälle 
begrenzt, die innerhalb eines Versicherungsjahres beim Not-
fall-Telefon gemeldet werden.

b. Ein Anspruch auf die Übernahme der Kosten besteht nicht, 
wenn der Begünstigte Entschädigung aus einer gleichlaufenden, 
anderen, eigenen oder fremden Versicherung, die vor oder 
nach dieser Versicherung abgeschlossen wurde, in Anspruch 
nehmen kann.

§ 5 Datenübertragung, Datenschutz
Die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erhobenen personen-
bezogenen Daten werden elektronisch erfasst und verarbeitet, 
soweit dies im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes und der 
DSGVO zulässig ist.

§ 6 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Jede Schadenmeldung und jede Anspruchserhebung im Hinblick 

auf die vertragsgegenständlichen Beistandsleistungen ist aus-
schließlich gegenüber dem PrimeHome ServiceCenter geltend 
zu machen. Dies gilt auch für alle Anzeigen und Erklärungen  
(z. B. Anschriftenänderung, Kündigung).

2. Hat die versicherte Person eine Änderung ihrer Anschrift dem 
PrimeHome ServiceCenter nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung dem PrimeHome ServiceCenter, die der 

versicherten Person gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namen-
sänderung des Kunden und wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
in dem sie dem Kunden ohne die Anschriftenänderung bei 
regelmäßiger Beförderung zugegangen sein würde.

§ 7 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 8 Ihre Verpflichtungen bei Leistungsinanspruchnahme
1. Zeigen Sie dem PrimeHome ServiceCenter den Schaden 

unverzüglich unter Nennung Ihrer Mitgliedsnummer an und 
stimmen sich mit uns darüber ab, ob und welche Leistungen 
wir erbringen. Wir unterhalten einen Notdienst, der 24 Stunden 
am Tag, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar ist. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir keine Kosten erstatten, wenn wir  
die Organisation der Leistung nicht veranlasst haben!

2. Halten Sie den Schaden so gering wie möglich und beachten  
Sie unsere Weisungen.

3. Gestatten Sie uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschä-
digungspflicht und legen Sie uns Originalbelege zum Nachweis 
der Schadenhöhe vor.

4. Unterstützen Sie uns bei der Geltendmachung der aufgrund 
unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprüche 
gegenüber Dritten und händigen Sie uns die hierfür benötigten 
Unterlagen aus.

5. Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt haben, müssen Sie unver-
züglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch 
innerhalb eines Monats nach Auszahlung an uns zurückzahlen.

§ 9 Folgen, falls Sie Ihren Verpflichtungen nicht  
nachkommen
1. Wird eine dieser Verpflichtungen arglistig verletzt oder werden 

wir arglistig über Tatsachen getäuscht, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von erheblicher Bedeutung sind, 
verlieren Sie den Schutz von PrimeHome für den geltend 
gemachten Schaden.

2. Wird eine dieser Verpflichtungen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von erheblicher Bedeutung ist, vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt, können die PrimeHome-Leis-
tungen gekürzt werden, es sei denn, Sie können nachweisen, 
dass die Verletzung der Verpflichtung weder für den Eintritt, 
Umfang oder die Feststellung des Versicherungsfalls ursächlich 
war. Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie den Versiche-
rungsschutz nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere 
Interessen ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn Sie kein 
erhebliches Verschulden trifft.

§ 10 Beitragsanpassungen und Entgelte für  
Leistungen Dritter
1. Für den Fall einer Veränderung der Kostensituation, beispiels-

weise durch Änderung der Einkaufspreise der Lieferanten/ 
Kooperationspartner und/oder der Mehrwertsteuer und/ 
oder der erheblichen Intensität von Inanspruchnahmen von 
Leistungen, hat die BOAM zum Ende der Erstlaufzeit oder des  
jeweiligen Verlängerungszeitraums das Recht, den Beitrag für die 
Mitgliedschaft mit Angabe des Grundes/ der Gründe entweder 
dauerhaft mit Beginn des folgenden Verlängerungszeitraumes 
anzupassen oder eine einmalige Verwaltungskostenpauschale 
zu berechnen. Sofern Sie mit damit nicht einverstanden sind, 
bleibt Ihnen das Recht vorbehalten, gem. § 12 Ziff. 4  außer-
ordentlich zu kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie mit 
unserer Ankündigung der Preisanpassung bzw. der Berechnung 
der Pauschale hinweisen.

2. Entgelte für Inanspruchnahmen externer Leistungen von 
Drittanbietern werden – soweit die BOAM nach Abstimmung mit 
Ihnen für Sie die entsprechenden Beträge zunächst ausgelegt 
hat und eine Einzugsermächtigung besteht - im Lastschriftver-
fahren eingezogen.

§ 11 Exklusivangebote
Die BOAM verpflichtet sich, Ihnen optional kostenpflichtige Exklu-
sivangebote anzubieten. Diese werden Ihnen für eine bestimmte 
Dauer (mindestens jedoch vier Wochen) kostenlos zum Testen zur 
Verfügung gestellt. Sie werden auf das jederzeitige Widerrufsrecht 
und die Bedeutung Ihres Schweigens besonders hingewiesen. Falls 
Sie die angebotenen Exklusivangebote NICHT wünschen, müssen 
Sie per vorfrankierter Postkarte, gebührenfreiem Anruf oder per 
E-Mail an info@primehome.de entsprechend reagieren. Geschieht 
dies nicht und zahlen Sie nach Ablauf der Probezeit die Gebühr 
für das Exklusivangebot, so gilt das Angebot als angenommen. 
Neben dem PrimeHome kommt somit ein unabhängiger Vertrag 
zustande. Die Nutzungsbedingungen für diese Zusatzleistungen 
erhält der PrimeHome-Inhaber mit separater Post. Sie können 
diese kostenpflichtigen Exklusivangebote jederzeit ohne Angabe 
von Gründen kündigen und erhalten anteilig für die restlichen 
Monate Ihre Gebühren zurück, ohne dass dadurch Ihr Schutz von 
PrimeHome berührt wird. Umgekehrt können Sie Ihren PrimeHome 
jederzeit kündigen, ohne dass dadurch die gegebenenfalls zusätz-
lich abgeschlossenen Verträge berührt werden. Sollten Sie generell 

kein Interesse an kostenpflichtigen Exklusivangeboten haben, 
können Sie sich einfach und jederzeit für diese Angebote sperren 
lassen. Eine künftige Teilnahme an diesen Exklusivangeboten ist in 
diesem Fall jedoch ausgeschlossen.

§ 12 Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages
1. In der Probezeit (soweit vereinbart) kann der Vertrag jederzeit 

beiderseitig beendet werden. Nach Ablauf des Probezeitraums 
läuft der Vertrag je nach vereinbarter Vertragslaufzeit.

2. Es können Vertragslaufzeiten für einen Zeitraum von einem, 
zwölf oder 36 Monaten vereinbart werden. Je nach vereinbarter 
Laufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils um einen, zwölf oder 
36 weitere Monate, falls er nicht unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat bei einer Laufzeit von einem Monat 
bzw. drei Monaten bei einer Laufzeit von zwölf oder 36 Monaten 
vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt gekündigt wird. Die 
Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist 
ist der Zugang der Kündigung bei die Bayerische Online-Versi-
cherungsagentur und -Marketing GmbH, Thomas-Dehler-Str. 25, 
81737 München, E-Mail: info@primehome.de, Fax: +49 (0)521 
7000 199 maßgeblich.

3. Die BOAM ist bei Nichtzahlung des Beitrages je nach der 
vereinbarten Fälligkeit und fruchtlosem Ablauf einer zur Zahlung 
gesetzten Frist von mindestens 14 Tagen berechtigt, den Vertrag 
außerordentlich zu kündigen.

4. Sie haben das Recht, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, 
wenn Sie mit einer Preisanpassung oder der Erhebung einer 
Verwaltungskostenpauschale im Sinne des § 10 Ziff. 1 nicht 
einverstanden sind. Der Vertrag endet in diesem Fall mit dem 
Ablauf des vereinbarten Verlängerungszeitraumes, der dem 
von der Preisanpassung/Erhebung der Pauschale betroffenen 
Zeitraum vorangeht.

§ 13 Haftungsausschluss
1. Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, 

Körper oder der Gesundheit entstehen, ist die Haftung ausge-
schlossen, soweit die Schäden nicht auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten der BOAM, eines von deren gesetzlichen 
Vertretern oder einer von deren Erfüllungsgehilfen beruhen und 
das Verhalten auch keine Verletzung von vertragswesentlichen 
Pflichten ist. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 
regelmäßig vertrauen dürfen.

2. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen 
gelten außerdem nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher 
Garantien durch die BOAM sowie bei Ansprüchen wegen fehlen-
der zugesicherter Eigenschaften.

Geld-zurück-Garantie
PrimeHome steht für hohe Kundenzufriedenheit und  
ist dafür bekannt, dass ein hoch qualifiziertes und  
motiviertes Team Ausgezeichnetes leistet. Sollten Sie  
mit unserer Leistung dennoch einmal unzufrieden sein, 
wenden Sie sich bitte an: info@primehome.de oder  
+49 (0)89 6787 9669. Selbstverständlich können Sie 
jederzeit unter Angabe der fehlenden oder mangelhaften 
Leistung (schriftlich) — unabhängig von der Kündigungs-
frist — kündigen und erhalten anteilig für die restlichen 
Monate Ihre Jahresgebühr zurück.

Gesetzliche Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von  
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) den Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag  
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor  
Vertragsschluss. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen  
Sie uns an die Bayerische Online-Versicherungsagentur  
und -Marketing GmbH, Thomas-Dehler-Str. 25, 81737 München,  
E-Mail: info@primehome.de, Fax: +49 (0)521 7000 199 mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht  
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertragli-
chen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang.
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