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Risikoausschluss (Forts.)
  das Versagen oder die Unfähigkeit elektrischer Ausrüstun-
gen, Computer oder Computerbauteile, Computersoftware, 
Microcontroller oder Microchips, ein Datum oder eine Uhrzeit 
als aktuelles oder geplantes Kalenderdatum oder Uhrzeit zu 
erkennen oder darauf zu reagieren;

  Krieg, Konfiszierung und Atomrisiken;

  jede Form von Computerviren;

  Zusammenstoß oder Kollision eines Fluggeräts, seiner Kompo-
nenten oder Fracht;

  Verlust, der direkt oder indirekt durch terroristische Handlun-
gen oder Maßnahmen zur Eindämmung, Vermeidung oder Re-
aktion auf terroristische Handlungen verursacht wurde, darauf 
zurückzuführen ist oder damit in Zusammenhang steht.

C. Nicht versicherte Gegenstände
  Fluggeräte oder Wasserfahrzeuge sowie Sachen, die dauerhaft 
auf Fluggeräten oder Wasserfahrzeugen verbleiben;

  Ausrüstung, die im Bergbau, bei der Erdölförderung oder 
-verarbeitung bzw. der Erdgasförderung oder -verarbeitung 
verwendet wird, mit Ausnahme von Ausrüstung, die sich in 
geschlossenen Gebäuden befindet, die nicht hauptsächlich 
Förder- oder Verarbeitungstätigkeiten in diesen Industriesek-
toren dienen;

  Ausrüstung, die sich unter der Erde befindet, es sei denn die 
Ausrüstung befindet sich in einem Gebäude, das nicht voll-
ständig unter der Erde liegt.

Beendigung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine eigene Versicherung 
für Ihre finanzierten Objekte abzuschließen. Um die durch uns 
abgeschlossene Versicherung zu beenden, senden Sie bitte 
einen Nachweis über Ihre neue Versicherung an Acquis.
Sollte diese unseren Finanzierungsbedingungen vollständig 
entsprechen, wird Acquis unsere Police entsprechend für Sie 
kündigen. Im Falle einer Beendigung ist eine Rückerstattung für 
maximal 200 Tage möglich, sofern Ihre Versicherung während 
dieser Zeit bereits bestand und sofern Acquis keine Reparatur 
oder Ersatz der Vertragsgegenstände veranlassen musste.

Wenn Sie den Versicherungsschutz durch uns beenden möchten, 
bitten Sie einfach Ihren Versicherungsmakler oder Ihre Versiche-
rung, Acquis kostenlos unter 0800 182 3714 anzurufen, um die 
notwendigen Informationen über die Deckung zu bestätigen.

Meldung von Verlust oder Schäden
Alle durch die Versicherungspolice versicherten Schäden oder  
Verluste sind dem Kundendienstteam bei Acquis kostenlos unter 
0800 182 3714 so schnell wie möglich zu melden.
Das Kundendienstteam nimmt die Aussage zum Schaden auf und 
setzt sich mit dem Versicherer (Hiscox) in Verbindung, um einen 
Anspruch gemäß der Police geltend zu machen.
Wenn dieser Anspruch akzeptiert wird, veranlasst Acquis die  
Reparatur oder den Ersatz des durch uns finanzierten Vertrags-
gegenstands nach Ermessen von Hiscox oder eines Vertreters von 
Hiscox. Wenn Schäden oder Verluste aus einer kriminellen Hand-
lung resultieren, müssen Sie umgehend die Polizei informieren 
und Acquis eine umfassende Liste und Beschreibung der fehlenden 
Vertragsgegenstände bereitstellen. Bitte teilen Sie Acquis dabei die 
Bearbeitungsnummer der Polizei mit.
Falls ein an Acquis gemeldeter Anspruch von Hiscox nicht akzep-
tiert wird, haften Sie für alle Gebühren, die gemäß den Bestim-
mungen des Finanzierungsvertrages fällig sind. Das beinhaltet 
die Kosten für die Versicherung der Vertragsgegenstände unter 
unserer eigenen Versicherungspolice und den damit verbundenen 
Verwaltungsaufwand oder sonstige Kosten sowie die Kosten für die 
Reparatur oder den Ersatz der finanzierten Vertragsgegenstände, 
damit Sie Ihre Verpflichtungen gemäß dem Finanzierungsvertrag 
uns gegenüber weiter erfüllen können.

Fragen?
Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen Acquis jederzeit 
kostenlos unter der 0800 182 3714 zur Verfügung.
Im Rahmen dieser Broschüre beziehen sich die Begriffe „wir“ und 
„uns“ stets auf die:
BNP Paribas Lease Group S.A.
Zweigniederlassung Deutschland
Hohenstaufenring 62
50674 Köln.
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Leistungen und Vorteile
A. Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz wurde explizit für die finanzierten Objekte 
abgeschlossen und umfasst alle aufgeführten Risiken, mit Ausnah-
me der im Kapitel Risikoausschluss genannten Fälle. Der Schutz 
erstreckt sich dabei auf die  gesamte Laufzeit Ihres Finanzierungs-
vertrages und gilt für alle Finanzierungsobjekte Ihres Vertrages, die 
sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden.

Im Detail deckt die Police während der Laufzeit Verluste und  
Schäden bis zu den folgenden Beträgen ab: 

  bis zu 250.000 € für den Verlust eines einzelnen

 Vertragsgegenstands

  maximal 1.000.000 € für den Verlust aller Vertragsgegenstände 
pro Kunde

  maximal drei Totalschäden pro Kunde

* Deckung für innere Betriebsschäden: physischer Schaden an 
Vertragsgegenständen durch plötzlichen und unvorhergesehenen 
Bruch, Deformation, Überhitzung oder elektrischen Schaden eines 
beliebigen Teils oder dem Defekt einer elektronischen Komponente, 
die Teil des Vertragsgegenstands ist, was eine sofortige Unter-
brechung ihrer Funktion zur Folge hat und eine Reparatur oder 
Austausch erforderlich macht, bevor der normale Betriebsablauf 
wieder aufgenommen werden kann. 

B. Wertermittlung

Sollte es zu einem Schadensereignis kommen, das von der Versiche-
rungspolice abgedeckt wird, erfolgt die Wertermittlung durch eine 
der nachfolgenden Methoden:

  Wird der Vertragsgegenstand durch den Versicherer als irrepa-
rabel beschädigt oder verloren eingestuft, wird dieser gemäß der 
vollständigen Wiederbeschaffungskosten bewertet.

  Kann der Vertragsgegenstand repariert werden, wird er nach 
Reparaturkosten bewertet, sofern diese die Wiederbeschaffungs-
kosten nicht übersteigen.

  Ist der Vertragsgegenstand vollständig zerstört worden oder 
endgültig verloren und sollten wir uns gegen einen Ersatz 
entscheiden, erstattet der Versicherer den noch ausstehe den 
Finanzierungsbetrag (exkl. MwSt.), sofern dieser die Wiederbe-
schaffungskosten nicht übersteigt.

C. Selbstbeteiligung

Im Fall eines versicherten Verlustes fällt keine Selbstbeteiligung an.

Risikoausschluss
A.  Unabhängig von den Ursachen gewährt die Versicherungs-

police keine Leistungen für: 

  die Störungen Ihrer Betriebsabläufe oder sonstige indirekte 
Verluste, die aus Ansprüchen gemäß der Police resultieren, 
sowie

  etwaige finanzielle Ansprüche, zu deren Befriedigung Sie 
aufgrund von Körperverletzungen, physischen Schäden, 
Krankheit, Zerstörung oder Beschädigung von Sachen Dritter 
gesetzlich verpflichtet werden.

B.  Die Versicherungspolice gewährt keine Leistung für Verluste 
von Vertragsgegenständen, die direkt oder indirekt zurück-
zuführen sind auf:

  elektrisch oder mechanisch bedingte Ausfälle des Versiche-
rungsgegenstands aufgrund von Fehlern in Entwurf, Material, 
Konstruktion, Installation oder bei der Reparatur. Dieser 
Auschluss gilt nicht für innere Betriebsschäden wie im Kapitel 
Leistungen und Vorteile ausgeführt. Entschädigung für elektro-
nische Bauelemente (Bauteile) des Versicherungsgegenstands 
wird geleistet, wenn eine versicherte Gefahr auf eine Austau 
scheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende 
Einheit) oder auf den Versicherungsgegenstand insgesamt ein-
gewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von zurückzuführen ist;

  Reinigung oder Instandhaltung des Vertragsgegenstands;

  freiwillige Preisgabe des Vertragsgegenstands oder eine 
unlautere oder kriminelle Handlung, betrügerisches Verhalten, 
betrügerische Täuschung oder falsche Behauptungen Ihrerseits 
oder Ihres Beauftragten uns gegenüber;

  grobe Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Missbrauch oder Fehlge-
brauch des Vertragsgegenstands durch Sie oder eine durch  
Sie beauftragte Person;

  die Freisetzung oder Verbreitung von Schadstoffen. Dem-
gegenüber sind aus dem Brand resultierende Rauch- oder 
Rußschäden sowie Verluste aufgrund der Wirkung feuerunter-
drückender Chemikalien abgedeckt;

  normale oder vorzeitige Abnutzung durch den allgemeinen 
Betrieb des Vertragsgegenstands sowie inhärente Defekte;

  Rost, Korrosion, exzessive Mengen an Kesselstein, Schlamm 
oder ähnlichen Ablagerungen oder Rückständen, Dellen oder 
Kratzer, Verfärbungen, Fäule, Pilz, Schimmel, Ungeziefer oder 
Befall oder sonstige sukzessiv wirkende Ursachen;

Unser Versicherungsservice
Unsere Allgemeinen Bedingungen für Finanzierungsverträge  
(Leasing, Miete, Darlehen) sehen vor, dass unsere Kunden die  
finanzierten Objekte ausreichend versichern müssen. So stellt 
etwa eine Elektronikversicherung bzw. eine Sachversicherung  
gegen Feuer, Einbruch und Diebstahl im Schadensfall eine  
Kostendeckung zum Neuwert sicher.

Unser Versicherungsspezialist, Acquis Insurance Management,  
ist ein unabhängiger Versicherungsmakler, der sich auf die Bereit-
stellung von individuellen Versicherungslösungen für die Leasing- 
und Finanzbranche fokussiert hat.

Bereits heute arbeiten BNP Paribas Leasing Solutions und Acquis 
in vielen europäischen Ländern erfolgreich zusammen. Acquis 
kümmert sich bei Bedarf während der gesamten Laufzeit Ihres 
Finanzierungsvertrages um alle wichtigen Versicherungsangele-
genheiten.

Zum Schutz der Vertragsgegenstände und der damit verbundenen 
Ausfallrisiken haben wir bei Hiscox SA eine Versicherungspolice 
abgeschlossen. Unsere umfassende Versicherungspolice bietet uns 
den relevanten Versicherungsschutz der Vertragsgegenstände, 
während sie sich in Ihrem Besitz befinden.

Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen und Vorteile 
rund um die Versicherungspolice.

Deckungsumfang
Die maßgeschneiderte und umfassende Versicherungspolice deckt 
während der Finanzierungslaufzeit die Kosten für Reparatur oder 
Austausch in einem der folgenden Schadensereignisse ab:
  Unfallschaden
  Diebstahl (einschließlich Diebstahl durch Mitarbeiter)
  Einbruchdiebstahl und Raub
  Brand
  Überschwemmung/Hochwasser
  Sturm (einschließlich Wind, Hagel und Blitzeinschlag)
  Vandalismus
  Sabotage
  Elektrische Störungen
  Herabfallende Objekte
  Undichte Sprinkleranlagen
  Innere Betriebsschäden, soweit solche Schadensfälle nicht  
durch vorgehende Garantievereinbarungen mit Herstellern oder 
Lieferanten abgedeckt sind.*


