laftpflicht-Vertragsbedingungen zur
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Risikobeschreibungen und Besondere
Bedingungen
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Besoudere Bedingung

für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Hafpflicht des_
oder Fülrers eines Krafr. I.uft--,oder Figenrümers, Besiuers, HaJrers
Wasserfahrzeugs wegen Schäden,
dre durch den Gebrauch äes raarzeugs verursachr
werden.

versichen ist jedoc!
4ie Haftpflicht wegen Schaden, ai. u"..,rru.t,t
werden durch
den Gebrauch von

a) Krankenfairstühlen mit nicht mehr als 6 km/h Höchsrgeschwindigkeit;
b) Flu.podellen, unbemannten Ba.llonen und Drachen.
- die weder durch Motoren
ä;üläääLg"c.i"u"o
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deren Fluggewicht 5 kg nichr übersteigt und
ftir die keine Versicherungspflicht besteht.
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Wass erspordahrzeugen, ausgenommen etgene
igene Segelboote
segelboote und
uüd eigeej
?gugen,
ne oder
tider fremde Wassers
Wassersporffahrzeuge mit Motoren - auch Hilfsoder Außenbordmotorenmotoren - oder T
Treibsätzen.
ferngelenkten Modellfalrzeugen
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Besondere Bedingung

zu einem Jahr

für vorübergehenden Auslaldsaufenthalt

bis

Pingeschlossen ist

-. abweichend voa g 4 Ziffer I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsftülän.
Miwersichert ist die gesetzliche Haftpllicht aus der vorübergehenden
l,futz,rng orlsr Amietung_(nicht dem Ejgentum) von irn Auiland gelegenen Wohn"'gen und Häusern gem. BichstaLre AZitrer.3.

Die Leistun-gen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der ZahIungsort auperhalb der Staatea liegt, dle der europäischen Währungsunion angehöreo, gelten die Verpfuchturgen des'Versicherers mitäem
tritruf$
4t erfüUt, in dem derEuro-Beüag bei einem in der europäischen Währugst'nion gelelenetr Geldiastiöt angewiesen ist.

f-.'l-rgcamutter
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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit 8ls Tagesmuuer, insbesondere aus der Obemommenen Betreuung minderjahriger Kinder im Rahmen des
eigenen Haushals, auch außerhalb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausfltlgen usw

Mitvenichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten fllr Schäden, die die zu betreuenden Kinder erlciden,
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die
pflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu betreuenden Kinder;
aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus gehörenden Cemeinschaftsanlagen,
B. gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straß€, Wäschetrockenplätze, Gai
genhöfe, Abstellplatz fUr Mulltonnen.
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