Komfort Wohnung Flex – Schwimmbad
Sofern dies in Ihren Besonderen Bedingungen erwähnt ist, erweitern wir unsere Deckung auf die versicherten
Güter, bis zur Höhe des von Ihnen für die "Schwimmbadversicherung" gewählten Betrages, ohne Anwendung
der Verhältnisregel. Dieser Betrag ist nicht indexiert.
Alle Ausschlüsse und Begrenzungen der Basisdeckungen Ihrer Wohnungsversicherung bleiben ebenfalls in Kraft.
Versicherte Güter
Ihre Wohnungsversicherung wird erweitert
■■ auf Ihr Innen- oder Außenschwimmbad
■■ auf alle anderen Konstruktionen, die in der Definition des Gebäudes im Sinne der
"Schwimmbadversicherung" genannt sind
■■ auf Objekte, die in der Definition des Inhalts im Sinne der "Schwimmbadversicherung" genannt sind
und die sich an der Risikoadresse befinden.
Wenn über Ihre Wohnungsversicherung auch Inhalt gedeckt ist (siehe die Definition von "Inhalt" im Lexikon zu
Ihrer Wohnungsversicherung), so ist dieser auch versichert, wenn er sich in einem zur "Schwimmbadversicherung"
gehörenden Bau im Sinne der Definition von Gebäude befindet, und zwar bis zu dem inIhren besonderen
Bedingungen angegebenen Betrag.
Grundsätze
Im Schadensfall, entschädigen wir
■■ Wenn Sie Eigentümer sind, alle an den versicherten Gütern eingetretenen Schäden
■■ Wenn Sie Mieter sind, Ihre Mieterhaftpflicht für die an den gemieteten Gütern eingetretenen Schäden.
Wenn Sie die Deckung "Diebstahl und Vandalismus" abgeschlossen haben, profitieren Sie innerhalb der
nachfolgenden vorgesehenen Grenzen auch von dieser Deckung.
Erweiterungen der Basisgarantien
1. Bei Wasserschäden, wird Ihre Deckung erweitert
■■ auf Schäden, die durch das Schwimmbad, sowie dessen mit der hydraulischen Installation des Gebäudes
verbundenen oder nicht verbundenen Leitungen verursacht werden
■■ auf den Verlust von Wasser, der aus einem Schadensfall resultiert, in Höhe des Einfachen des Inhalts
des Schwimmbads, sowie auf die Produkte, die erforderlich sind, um das Schwimmbad benutzbar
zu machen
■■ auf Schäden, die durch eine versehentliche Verunreinigung verursacht werden, sowie auf die
Kosten in Zusammenhang mit der Reinigung oder dem Austausch des Wassers sowie auf die dafür
verwendeten Produkte.
■■ auf Schäden, die aufgrund des Wasserverlustes an der Ausstattung des Schwimmbades entstehen
2. Bei Sturm und Naturkatastrophen bei Überschwemmungen oder Überlaufen oder Rücklauf der öffentlichen
Kanalisation, ohne dass die für Schäden am zur „Schwimmbadversicherung“gehörenden Inhalt gewählte
Obergrenze nicht überschritten werden kann, wird Ihre Deckung auf Objekte erweitert, die sich im Freien
befinden und nicht dauerhaft befestigt sind,und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 6.050 EUR für alle
Objekte zusammen.
3. Bei Diebstahl und Vandalismus, ohne dass die für Schäden am zur "Schwimmbadversicherung" gehörenden
Inhalt gewählte Obergrenze überschritten werden kann, wird Ihre Deckung auf den für die Benutzung des
Schwimmbades bestimmten Inhalt erweitert, der sich
■■ im Freien oder in Anbauten befindet, die nicht mit einem Sicherheitsschloss verschlossen sind, bis
5.500 EUR.
■■ in Anbauten befindet, sofern diese mit einem Sicherheitsschloss verschlossen sind, bis 5.500 EUR pro
Raum.
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Lexikon
Lexikon
Um den Text Ihrer Versicherungen zu vereinfachen, haben wir in diesem Lexikon die Umschreibungen
gewisser Wörter oder Ausdrücke, die in den Allgemeinen Bedingungen fettgedruckt sind und speziell für die
"Schwimmbadversicherung" gelten, zusammengefasst; die Definition der anderen fettgedruckten Begriffe
finden Sie im Lexikon Ihrer Wohnungsversicherung und gegebenenfalls Ihrer Diebstahlversicherung.
Diese Definitionen grenzen unsere Deckung ab. Sie sind alphabetisch geordnet.
Gebäude – Definition im Sinne der Schwimmbadversicherung
Es umfasst
■■ das Innen- oder Außenschwimmbad
■■ Ausstattung, technische Ausrüstung und hydraulische Installationen, die damit verbunden sind
■■ Gartenhäuser und Schwimmbadabdeckungen aus festem Material
■■ Terrassen und Anbauten, die für die Benutzung des Schwimmbads vorgesehen sind
■■ bereitstehende Materialien, die darin integriert werden sollen und sich im Freien befinden
Inhalt – Definition im Sinne der Schwimmbadverischerung
Er umfasst alle Güter (Schwimmzubehör, Möbel und Material), die für die Benutzung oder Pflege des
Schwimmbads vorgesehen sind und sich im Freien oder im Gebäude befinden. Dies gilt auch für den
gemeinsam genutzten Inhalt, falls er durch Ihre Grunddeckungen versichert ist.
Er umfasst nicht die Fische und nicht den zum Gartengebrauch vorgesehenen Inhalt, der in der
Gartenversicherung abgedeckt ist.
Schwimmbad
Dieser Begriff umfasst Schwimmbäder jeder Art einschließlich Schwimmteiche (natürliche Schwimmbäder)
mit Ausnahme von Kinderschwimmbecken und übererdigen Schwimmbecken, sofern diese aufblasbar sind,
eine röhrenförmige Struktur aufweisen oder es sich um Aufstellbecken handelt, sowie Außen-Whirlpools mit
Ausnahme aufblasbarer Whirlpools.
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