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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.
Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen sorgfältig durch.
Umfassende Informationen über die Versicherung finden Sie in der Versicherungspolice.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Die Selbstbeteiligungsrückerstattungsversicherung bei Einzelreisen bietet Versicherungsschutz für den Selbstbehalt, den
Mietwagenunternehmen berechnen, falls ein Mietwagen beschädigt oder gestohlen wird. Diese Versicherung deckt ebenfalls
Schäden an Teilen eines Mietwagens, die nicht immer durch die von den Mietwagenunternehmen abgeschlossene Versicherung
gedeckt sind, wie z. B. Wagenfenster, Fahrwerk, Dach, Reifen, Räder und Scheinwerfer.

Was ist versichert?
Was wird ersetzt?
Wie hoch ist die Versicherungssumme?
✓ Schaden und Diebstahl
	
Versicherungssumme: Bis zu £ 6.500 pro Schadenfall

✓ Mietwagenschlüssel
	
Versicherungssumme: Bis zu £ 500 pro Schadenfall

Was ist nicht versichert?
✗	Schäden an der Innenausstattung oder dem Inhalt des Fahrzeugs
✗	Mechanische oder elektrische Ausfälle
✗	Durch Verschleiß verursachte Schäden
✗	Schäden, die durch selbst zugefügte Verletzungen oder durch
Krankheit oder durch die Einnahme von Alkohol oder Drogen
verursacht werden

✓ Fehlbetanken
	
Versicherungssumme: Bis zu £ 500 pro Schadenfall

✓ Gepäck
	
Versicherungssumme: Bis zu £ 300 pro Schadenfall, einschließlich
einer Höchstsumme von £ 150 pro Einzelgegenstand

Gibt es
Deckungsbeschränkungen?

✓ Rückgabegebühren

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Der Versicherungsschutz
unterliegt beispielsweise folgenden Beschränkungen:

	
Versicherungssumme: Bis zu £ 300 pro Schadenfall

!	Der Versicherungsnehmer muss der im Mietwagenvertrag
namentlich genannte hauptsächliche Fahrer sein

!	Der Versicherungsnehmer und alle versicherten Fahrer müssen
zwischen 21 und 85 Jahren alt sein und ihren Wohnsitz
im Vereinigten Königreich, der Isle of Man, den Kanalinseln,
Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien,
der Republik Irland oder Schweden haben

!	Der Versicherungsnehmer und alle versicherten Fahrer

müssen jeweils im Besitz eines uneingeschränkt gültigen
Führerscheins sein

In welchen Ländern bin ich versichert?
✓	Versicherungsschutz besteht für Mietwagen weltweit. Weltweit bedeutet überall in der Welt, ausschließlich Reisen in, nach oder
durch Kuba, Iran, Nordkorea, die Krimregion, Sudan und Syrien

Welche Verpflichtungen habe ich?
	Wenn Sie Ihre Versicherung beantragen, müssen Sie alle Ihnen gestellten Fragen sorgfältig und wahrheitsgemäß beantworten
	Sie müssen die Versicherungsbedingungen befolgen und sich nach besten Kräften bemühen, Schäden, Verletzungen oder Verluste zu verhüten
und die Verursachung unnötiger Kosten zu mindern oder zu vermeiden
	Sie müssen uns so schnell wie möglich über alle Schadenfälle unterrichten
	Sie müssen jeden Schaden, Verlust, Diebstahl, versuchten Diebstahl, jede vorsätzliche Beschädigung oder köperliche Gewaltanwendung so
schnell wie möglich der Polizei melden, und zwar spätestens binnen 7 Tagen nach der Entdeckung bzw. der Ausführung des jeweiligen Vorfalls

Wann und wie zahle ich?
Sie müssen Ihre Prämie entrichten, wenn Sie die Versicherung entweder online oder telefonisch abschließen. Die Zahlung muss in voller Höhe
erfolgen, und zwar entweder per Bank- oder Kreditkarte.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Sie können den Versicherungsvertrag bis zu 364 Tagen vor dem Tag abschließen, an dem die Versicherung in Kraft treten soll. Sie sind ab dem von
Ihnen gewählten Startdatum für den von Ihnen gewählten Zeitraum versichert. Höchstversicherungsdauer: 60 Tage.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können Ihren Versicherungsvertrag kündigen, indem Sie sich dahingehend telefonisch unter 0800 183 8202 an Insurance4carhire wenden oder
per E-Mail an info@insurance4carhire.com oder schriftlich an Insurance4carhire, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ,
Vereinigtes Königreich
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This sheet is for information purposes only and gives you a brief overview of the main contents of your insurance. You will find
the complete information in your insurance contract documents (insurance certificate, key facts and policy wording). To ensure that
you are fully informed, please read all documents carefully.

What is this type of insurance?
Single Trip Excess Reimbursement Insurance provides cover for the excess charged by the car rental company in the event the rental
vehicle is damaged or stolen. It also provides cover for damage to parts of the rental vehicle that are sometimes not covered by the
insurance provided by the car rental company – the windows, undercarriage, roof, tyres, wheels and headlights.

What is insured?
What will be replaced?
What is the sum insured?
✓ Damage and Theft
	
Sum insured: Up to £6,500 per claim

✓ Car Rental Keys
	
Sum insured: Up to £500 per claim

What is not insured?
✗	Damage to the interior or contents of the vehicle
✗	Mechanical or electrical breakdown
✗	Damage caused by wear and tear
✗	Damage caused by self-inflicted injury or illness or the use
of alcohol or drugs

✓ Mis-fueling
	
Sum insured: Up to £500 per claim

✓ Baggage
	
Sum insured: Up to £300 per claim including a single article
limit of £150

✓ Drop Off Charges
	
Sum insured: Up to £300 per claim

Are there any
restrictions on cover?
Not all possible cases are insured. For example, insurance cover
is subject to the following restrictions:

!	The policy holder must be the lead named driver on the car
rental agreement

!	The policy holder and all insured drivers must be between

21 and 85 years of age and resident in the United Kingdom,
the Isle of Man, the Channel Islands, Germany, Italy, France,
the Netherlands, Spain, the Republic of Ireland or Sweden

!	The policy holder and all insured drivers must hold a full valid
driving licence

In which countries am I insured?
✓	Cover is provided for car rentals Worldwide. Worldwide means anywhere in the world excluding any trip in, to, or through Cuba,
Iran, North Korea, Region of Crimea, Sudan and Syria

What are my obligations?
	When applying for your policy, you must take reasonable care to answer the questions you are asked honestly and carefully
	You must adhere to the terms and conditions of the policy and take all reasonable steps to avoid and prevent damage, injury or loss,
and reduce or avoid incurring unnecessary costs
	You must tell us about any claims as soon as is reasonably possible
	You must report any loss, theft, attempted theft, malicious damage or physical assault to the police as soon as reasonably possible
and within 7 days of discovery

When and how do I pay?
You must pay your premium when you take out the policy either online or over the telephone. Payment must be made in full and can be made
by either debit or credit card.

When does the cover start and end?
You can take out a policy up to 364 days prior to the date you would like your policy to start. Your policy will run for the period you choose
from your selected start date. The maximum policy duration is 60 days.

How do I cancel the contract?
You can cancel by phoning Insurance4carhire on 0800 183 8202, by emailing info@insurance4carhire.com or by writing to
Insurance4carhire, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ, United Kingdom
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