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zwischen der 
 

simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin, 
als Versicherungsnehmer 
 

und der 
 

Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66, 68165 Mannheim, 
als Versicherer 
 

 
 

Mit dem durch das Versicherungszertifikat dokumentierten Erwerb des 
Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbriefs vom Versicherungsnehmer erwirbt 
ein versicherter Kunde (§ 1) nach Maßgabe dieser Bedingungen Versicherungs-
schutz als Versicherter des Gruppenversicherungsvertrages für die für ihn versi-
cherten Instrumente (§ 2).  
 
 

§ 1 Versicherter Kunde 
 
Versicherter Kunde ist die Person, für die das Versicherungszertifikat ausgestellt 
ist (Versicherter im Sinne der §§ 43 ff. VVG). 
 

§ 2 Versicherte Sachen 
 

1. Versichert sind die vom versicherten Kunden gekauften und im Versicherungszer-
tifikat eingetragenen Musikinstrumente einschließlich des in der Originalverpa-
ckung enthaltenen Zubehörs soweit sie versicherbar sind. 

 
2. Versicherbar sind neue und gebrauchte, aber neuwertige Musikinstrumente 

(elektronische und nicht elektronische) einschließlich des in der Originalverpa-
ckung enthaltenen Zubehörs bis zu einem Neukaufpreis von max. EUR 2.500,00. 
Als gebraucht gilt ein Musikinstrument, für das nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Neukauf der Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbrief erworben wird. Für 
gebrauchte Instrumente kann nachträglich noch innerhalb von sechs Monaten 
nach Neukauf ein Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbrief erworben werden; 
später sind sie nicht mehr versicherbar. Bei gebrauchten Instrumenten beginnt 
der Versicherungsschutz aber erst nach Ablauf einer Wartezeit von vier Wochen 
ab dem Erwerb des Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbriefs (§ 10 Nr. 1). 
 

§ 3 Versicherungssumme 
 
Versicherungssumme ist der Verkaufspreis (bei Endverbrauchern einschließlich der 
Umsatzsteuer) der jeweils versicherten Sachen. 
 

§ 4 Versicherungszertifikat; Verantwortlichkeit des versicherten Kunden 
für die Richtigkeit der dokumentierten Instrumentendaten 

 
 

1. Das Versicherungszertifikat erstellt der Versicherungsnehmer. Es dokumentiert 
den Erwerb des Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbriefs und die Anmeldung 
des jeweils versicherten Musikinstruments zum Gruppenversicherungsvertrag. Es 
dient dem versicherten Kunden im Schadenfall zum Nachweis seiner Anspruchs-
berechtigung nach § 9. 

 
2. Für die Richtigkeit der im Versicherungszertifikat dokumentierten Instrumenten-

daten (z.B. Seriennummer, Bezeichnung des Musikinstruments) ist ausschließlich 
der Kunde verantwortlich. Er hat diese sofort nach Erhalt des Versicherungszerti-
fikats zu prüfen und eventuelle Unrichtigkeiten dem Versicherungsnehmer unver-
züglich (per E-Mail an support@schutzklick.de) anzuzeigen. Unterlässt er dies und 
stimmen die Identifikationsdaten des Instruments nicht mit den im Zertifikat do-
kumentierten überein, besteht kein Versicherungsschutz. 

 
 

§ 5 Umfang der Versicherung 
 

1. Versicherungsschutz besteht,  
 
 a) sofern und solange die versicherten Musikinstrumente vom versicherten 

Kunden oder einer berechtigten Person (Nr. 2) innerhalb Europas (Nr. 3) wäh-
rend der Dauer der Versicherung genutzt, persönlich mitgeführt oder in einem 
bewohnten Gebäude aufbewahrt werden, 

 
 b) gegen  
 

  aa) Beschädigung und Zerstörung,  
  bb) Abhandenkommen durch Diebstahl, Raub oder räuberische Erpressung  
 
  versicherter Sachen infolge aller Gefahren, denen die versicherten Sachen 

während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, mit Ausnahme der nach 
§ 6 ausgeschlossenen Gefahren und Schäden. 

 
2. Berechtigte Personen sind Personen, denen der versicherte Kunde das Musikin-

strument unter Auferlegung  entsprechender Sorgfaltspflichten unentgeltlich zur 
bestimmungsgemäßen Nutzung oder in Obhut und Gewahrsam übergeben hat.  

 
3. Zu Europa zählen die Staaten der Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraums. 
 

§ 6 Ausgeschlossene Gefahren und  Schäden 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keinen Ersatz 
für: 

 
1. Schäden, für die ein Dritter als Hersteller oder Händler im Rahmen der gesetzli-

chen Gewährleistung oder als Garantiegeber eintritt;  
 
2. Schäden durch Bearbeitung, Reinigung, Reparatur oder Restaurierung in einem 

Fachbetrieb; 
 
3. Schäden, die aus einer anderen Versicherung (z.B. Hausratversicherung) aner-

kannt oder reguliert wurden; 
 
4. Schäden durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des versicherten 

Kunden oder einer berechtigten Person (§ 4 Nr. 2); 
 
5. Schäden vor Übergabe der gekauften Sachen an den versicherten Kunden; 
 
6. Schäden die unmittelbar oder mittelbar auf Mängel zurückzuführen sind, die 

bereits bei Versicherungsbeginn vorhanden waren; 
 
7. Schäden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten 

Sachen; 
 
8. Schäden durch Abnutzung oder Verschleiß sowie Schramm- und Lackschäden 

infolge des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der versicherten Sachen; 
 
9. Schäden durch die allmähliche Einwirkung von Kälte, Hitze, Luftfeuchtigkeit oder 

Temperatur- und Luftdruckschwankungen; 
 
10. Schäden wie Leimlösungen, geplatzte Felle oder gerissene Saiten; 
 
11. Innere Schäden und Defekte (z.B. Nichtfunktionieren, Kurzschluss, Überspannung 

und Induktion) sowie Röhren- und Fadenbruch an elektrischen oder elektroni-
schen Instrumenten, Übertragungs-, Verstärker-, Zusatz- oder sonstigen Geräten 
einschließlich Zubehör wie Lautsprecher, Mikrophone, Kabel usw. Diese Schäden 
werden jedoch ersetzt, wenn sie verursacht worden sind durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Leitungswasser, höhere Gewalt, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, räuberische Erpressung oder Unfall. Ebenso werden Brand- oder Ex-
plosionsschäden ersetzt, die als Folge von inneren Schäden, Defekten und Röh-
ren- oder Fadenbruch eintreten; 

 
12. Schäden an oder durch Software oder Datenträger, durch Computerviren, 

Programmierungs- oder Softwarefehler;  
 
13. Schäden an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterial und Arbeitsmitteln, 

wie z.B. Tonträger und Batterien; 
 
14. Schäden durch Stehen- oder Liegenlassen, Vergessen und Verlieren; 
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15. Schäden durch Veruntreuung und Unterschlagung; 
 
16. Schäden durch Diebstahl oder Einbruchsdiebstahl aus Kraftfahrzeugen, sowie 

Schäden durch Diebstahl des Fahrzeug selbst, es sei denn, die versicherten Sa-
chen befinden sich nachweislich in einem ständig beaufsichtigten Kraftfahrzeug 
oder in einem fest umschlossenen und allseits verschlossenen Kraftfahrzeug und 
der versicherte Kunde weist zusätzlich nach, dass der Schaden entweder zwi-
schen 6.00 Uhr und 24.00 Uhr eingetreten ist oder, wenn der Schaden außerhalb 
dieses Zeitraums eingetreten ist, dass das Kraftfahrzeug nicht länger als 30 Minu-
ten unbeaufsichtigt war; 

 
17. Schäden durch Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus Anhängern und Wasser-

sportfahrzeugen, auch Schäden durch den Diebstahl des Fahrzeug selbst; 
 
18. Schäden, die beruhen auf den Gefahren 
 
 a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegerischer Ereignisse und solche, die sich 

unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegs-
werkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge 
einer dieser Gefahren ergeben; 

 
 b)  von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politischen 

Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Perso-
nen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

 
 c)  der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 
 
 d)  aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Substan-

zen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wir-
kung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

 
 e)  der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung; 
 
19. Schäden, die innerhalb der Wartezeit des § 10 Nr. 1 eingetreten sind. 
 

§ 7 Ersatzleistung 
 
1. Im Schadenfall ersetzt der Versicherer, soweit eine Reparatur in Betracht kommt, 

die Kosten einer erforderlichen Reparatur, andernfalls den Zeitwert nach Nr. 3, 
höchstens aber die Versicherungssumme, jeweils abzüglich des vom versicherten 
Kunden zu tragenden Selbstbehaltes (§ 8). 

 
2. Sollte eine Reparatur technisch unmöglich oder unwirtschaftlich sein, wird der 

Zeitwert nach Nr. 3 ersetzt. Als wirtschaftlich unmöglich gilt eine Reparatur, 
wenn die zu erwartenden Reparaturkosten mehr als 100 % des jeweils geltenden 
Zeitwertes nach Nr. 3 betragen (wirtschaftlicher Totalschaden). 

 
3. Der Zeitwert neuer Musikinstrumente entspricht im ersten Jahr ab dem Versiche-

rungsbeginn (erstes Versicherungsjahr) dem Verkaufspreis. Im Fall der nach § 12 
fortgesetzten Versicherung ermäßigt sich der zu ersetzende Zeitwert ab dem 
zweiten Versicherungsjahr auf 80 % des Verkaufspreises, ab dem dritten Versi-
cherungsjahr auf 60 % des Verkaufspreises.  

 
4. Umsatzsteuer wird nicht erstattet, wenn der versicherte Kunde als Unternehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
 
5. Die Ersatzleistung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zu Grund 

und Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
 

§ 8 Selbstbehalt 
 
Der vom versicherten Kunden im Schadenfall zu tragende Selbstbehalt beträgt 10 % 
der nach § 7 festgestellten Ersatzleistung, mindestens EUR 25,-- je Schadenfall. 
 

§ 9 Anspruch auf die Ersatzleistung 
 
Der Anspruch auf die Ersatzleistung steht dem versicherten Kunden zu. Er hat ihn 
jedoch zunächst über den Versicherungsnehmer (Schadenformular unter 
www.schutzklick.de/claims) und unter Beachtung der sich aus § 15 ergebenden 
Obliegenheiten bei dem Versicherer anzumelden. 
 

§ 10 Beginn und Ende der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
 
1. Die Versicherung beginnt ab dem im Versicherungszertifikat genannten Termin. 

Der Versicherungsschutz beginnt jedoch frühestens mit Übergabe des versicher-
ten Instrumentes an den versicherten Kunden. Bei versicherbaren gebrauchten, 
aber neuwertigen Musikinstrumenten (vgl. § 2 Nr. 2) beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf einer Wartezeit von vier Wochen ab dem Erwerb des 
Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbriefs. 

 
 
2. Die Versicherung und der Versicherungsschutz enden mit dem Ablauf des ersten 

Versicherungsjahres, bei fortgesetzter Versicherung (§12) zum Ablauf des Verlän-
gerungszeitraumes, spätestens mit Ablauf des dritten Versicherungsjahres. 

 
§ 11 Veräußerung 

 
Wird ein versichertes Instrument vom versicherten Kunden veräußert, endet die 
Versicherung mit der Veräußerung.  

 
§ 12 Fortgesetzte Versicherung 

 
Die Versicherung kann auf Wunsch des versicherten Kunden jeweils um ein wei-
teres Jahr, höchstens aber bis zum Erreichen der Höchstvertragsdauer von insge-
samt 3 Jahren verlängert werden, wenn der versicherte Kunde dies rechtzeitig vor 
dem Ablauf des laufenden Versicherungsjahres über den Versicherungsnehmer 
(erreichbar unter www.schutzklick.de) veranlasst. 
 

§ 13 Versicherungsbeitrag 
 
Den Versicherungsbeitrag schuldet und zahlt der Versicherungsnehmer. Gegen-
über einem versicherten Kunden, der das ihm vom Versicherungsnehmer für den 
Schutzbrief in Rechnung gestellte Entgelt entrichtet hat, wird sich der Versicherer 
nicht auf Leistungsfreiheit wegen unbezahlt gebliebener Versicherungsbeiträge 
berufen. 
 

§ 14 Obliegenheiten des versicherten Kunden vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls; Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

 
1. Der versicherte Kunde hat alle für Nutzung, Besitz und Aufbewahrung des 

versicherten Musikinstruments geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten, 
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die versicherten Instrumente ihrem 
Wert und ihrer Empfindlichkeit entsprechend sorgfältig behandelt und aufbe-
wahrt werden. Soweit sich Instrumente nicht im Gebrauch befinden, sind sie 
möglichst in ihren dafür bestimmten Behältern zu bewahren. 

 
2. Bei Beförderung innerhalb und außerhalb des Wohnsitzes ist dafür Sorge zu 

tragen, dass der versicherte Gegenstand in verschlossenen, zum Transport solcher 
Instrumente bestimmten Behältnissen verpackt ist.  

 
3. Bei Beförderung durch Kraftfahrzeuge ist das versicherte Instrument so sicher zu 

verstauen, zu befestigen und zu bedecken, dass es nicht ohne Schwierigkeiten 
abhanden kommen, entwendet oder beschädigt oder zerstört werden kann, auch 
nicht durch Witterungseinwirkungen (Nässe, Hitze usw.) oder das Fallen anderer 
Gegenstände.  

 
4. Wird eine der vorstehend genannten Obliegenheiten verletzt, ist der Versicherer 

nach Maßgabe der §§ 28 Abs. 2 bis 4 VVG, 29 VVG ganz oder teilweise von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Darüber hinaus ist der Versicherer nach Maßgabe 
der §§ 28 Abs. 1 VVG, 29 VVG auch zur Kündigung berechtigt. Führt die Verlet-
zung zu einer Gefahrerhöhung, gelten außerdem auch die §§ 23 - 27 VVG. 

 
§ 15 Obliegenheiten des versicherten Kunden im Versicherungsfall; Folgen von 

Obliegenheitsverletzungen 
 
1. Der versicherte Kunde ist verpflichtet, 
 
 a) den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 

Tagen nach Bekanntwerden in Textform über den Versicherungsnehmer  dem 
Versicherer anzuzeigen und dabei das vom Versicherungsnehmer zur Verfü-
gung gestellte Meldeverfahren zu nutzen und die dafür erforderlichen Aus-
künfte zu geben (Schadenformular unter www.schutzklick.de/claims); 

 
 
 b) auf Anforderung das Versicherungszertifikat und den Kaufbeleg über die 

versicherten Sachen im Original vorzulegen; 
 
 c) nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens zu sorgen 

und dabei die Weisungen des Versicherers oder seines Beauftragten einzuho-
len und zu befolgen, sowie Ersatzansprüche gegen Dritte form- und fristge-
recht geltend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen; 

 
 d) den Versicherer und dessen Beauftragten bei der Schadenermittlung und 

Regulierung nach Kräften zu unterstützen, ihnen ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und alle Umstände, die auf den Versi-
cherungsfall Bezug haben, mitzuteilen und insbesondere angeforderte Belege 
zeitnah einzureichen; 

 
 e) Schäden durch Diebstahl, Raub oder räuberische Erpressung oder durch 

vorsätzliche Beschädigung durch Dritte unverzüglich - unter detaillierter Anga-
be der zerstörten oder beschädigten Sachen - der nächst erreichbaren Polizei-
dienststelle anzuzeigen und dem Versicherer oder dessen Beauftragten eine 
Kopie der Anzeige zu übersenden; 

 
 f) Schäden durch Abhandenkommen auf Reisen unverzüglich auch dem zustän-

digen Beförderungsunternehmen anzuzeigen; 
 
 g) aufgrund von Beschädigung ausgetauschte Teile oder Geräte, die nach einer 

Reparatur beim versicherten Kunden verbleiben, mindestens so lange aufzu-
bewahren, bis abschließend über die Regulierung entschieden ist; 

 
 h) dem Versicherer, wenn er eine Entschädigung wegen Totalschadens oder 

Abhandenkommens zahlt, auf dessen Verlangen das Eigentum an dem ent-
schädigten Musikinstrument zu übertragen.  

 
 i) Regressansprüche gegen Dritte rechtzeitig geltend zu machen und Belege und 

Beweismittel zu sichern, und solche Ansprüche auf Verlangen des Versicherers 
an diesen abzutreten. 
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2. Wird eine der vorstehend genannten Obliegenheiten verletzt, ist der Versicherer 
bei vorsätzlicher Verletzung von der Verpflichtung zur Leistung frei, bei grob fahr-
lässiger Verletzung berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Kunden entspricht, es sei denn, der Kunde 
beweist, dass grobe Fahrlässigkeit nicht vorgelegen hat. Handelt es sich bei der 
Obliegenheit um eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, treten diese 
Rechtsfolgen nur ein, wenn der versicherte Kunde durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (vgl. Anhang) auf sie hingewiesen wurde. Der Versicherer bleibt jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Kunde nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich war; dies gilt nicht bei arglistiger Obliegenheitsverletzung. 

 
§ 16 Herbeiführung des Versicherungsfalls; besondere Verwirkungsgründe 

 
1. Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der versicherte Kunde 

den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt; bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
ist er berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens  entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen (§ 81 VV). 

 
2. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der versicherte 

Kunde ihn arglistig über Tatschen, die für den Grund oder die Höhe der Entschä-
digung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

 
§ 17 Anzeigen und Erklärungen; Anschriftenänderungen 

 
1. Alle das Versicherungsverhältnis betreffenden Anzeigen und Erklärungen sind 

schriftlich oder in Textform abzugeben. 
 
2. Hat der Kunde eine Änderung seiner Anschrift nicht angezeigt, genügt für eine 

Willenserklärung, die dem Kunden gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte bekannte Anschrift. Die Erklärung wird 
zu dem Zeitpunkt wirksam, indem sie ohne die Anschriftenänderung bei regel-
mäßiger Beförderung dem Kunden zugegangen sein würde. 

 
§ 18 Anzuwendendes Recht; inländische Gerichtsstände 

 
1. Für das Versicherungsverhältnis gilt deutsches Recht. 
 
2. Klagen aus dem Versicherungsverhältnis können an dem für den inländischen 

Wohnsitz des Kunden zuständigen Gericht erhoben werden; Klagen gegen den 
Versicherer außerdem an dessen Sitz. 

 
 
Wichtige Hinweise 
 
Ihr Ansprechpartner 
Bei Fragen zum Versicherungszertifikat oder im Schadenfall, wenden Sie sich bitte an 
den Versicherungsnehmer des Gruppenversicherungsvertrages, die simplesurance 
GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin 
E-Mail: support@schutzklick.de 
Telefon: 0800 / 724 88 95 (gebührenfrei aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) 
Telefax: 030 / 688 316 499 
online: www. schutzklick.de 
Im Schadenfall melden Sie sich bitte unter www.schutzklick.de/claims und nehmen Sie 
das dort zur Verfügung gestellte Schadenformular. Es dient einer korrekten und 
zügigen Schadenbearbeitung.  
 
Beschwerdestellen 
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Ansprechpartner, bei 
Beschwerden gegen den Versicherer zunächst an den Vorstand der Mannheimer 
Versicherung AG. Bei Beschwerden gegen den Versicherer können Sie sich außerdem 
an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon: 0228/4108-0, Telefax: 0228/4108-1550. 
 
Verbraucher können sich auch an den Ombudsmann für Versicherungen wenden: 
 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Telefon: 0800/3696000, Telefax: 0800/3699000. 
 
Versicherer des Gruppenversicherungsvertrages: 
Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66, 68165 Mannheim 
Sitz der Gesellschaft: Mannheim, Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rolf Bauer 
Vorstand: Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender) Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender) 
Stefan Andersch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner 
 
Datenschutz 
Mit dem Erwerb des Schutzklick-Musikinstrumenten-Schutzbriefs erklärt sich der 
Kunde damit einverstanden, dass die im Versicherungszertifikat aufgeführten und 
während der Vertragsdurchführung anfallenden personenbezogenen Daten von der 
Mannheimer Versicherung AG nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dies erfolgt ausschließlich zweckgebun-
den im Rahmen der Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungs-

schutzes. Der Datenschutzbeauftragte der Mannheimer Versicherung AG ist unter 
www.datenschutz@mannheimer.de erreichbar. 
 
Widerrufsrecht des Schutzklick-Erwerbers 
 
Sie können Ihre auf den Erwerb des Schutzklick-Musikinstrumenten-
Schutzbriefs gerichtete Erklärung innerhalb von 14 Tagen (zur Fristwahrung 
genügt Absendung) ohne Angabe von Gründen widerrufen. In diesem Fall 
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend und die simplesurance GmbH 
erstattet Ihnen ein bereits gezahltes Entgelt zurück. Der Widerruf ist in Text-
form zu richten an die simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin, 
per E-Mail an: support@schutzklick.de. 
 
 
ANHANG 
 
Gesonderte Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen der Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit 
 
Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist bedarf es Ihrer Mitwirkung: 
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten: 
 
Gemäß den versicherungsvertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach 
Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungs-
pflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des 
Sachverhalts dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Darüber hinaus können wir 
verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet 
werden kann. 
 
Leistungsfreiheit: 
 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht 
zur Verfügung, verlieren Sie den Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen 
Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar 
nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere des 
Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 
 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaf-
fung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nach-
weisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
 
Verletzen Sie die Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung 
frei. 
 
Hinweis: 
 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten 
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Bele-
gen verpflichtet. 
 
Mannheimer Versicherung AG 
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Datenschutzhinweise

1. Allgemeines 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Mannheimer Versicherung AG 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.mannheimer.de/datenschutz.

2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung/Kontakt zum Datenschutzbeauftragten
Mannheimer Versicherung AG I Augustaanlage 66 I 68165 Mannheim
Telefon: 06 21. 4 57 80 00 I E-Mail: service@mannheimer.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – unter der o. g. Anschrift oder 
per E-Mail unter datenschutz@mannheimer.de 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet 
unter www.mannheimer.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden/Leistungsfall benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden/Leistungsfall ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung 
des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifi schen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der Mannheimer Versicherung AG bestehenden Verträge nutzen 
wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. j) DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes,
  zur Aktualisierung von Adressdaten unserer Kunden und Interessenten
  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte des Continentale Versicherungsverbundes a.G. 

und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, 

die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspfl ichten oder unserer Beratungspfl icht). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren, 
soweit Sie nicht bereits über diese Informationen verfügen (Art. 13 Abs. 4 DS-GVO) oder eine Information gesetzlich nicht erforderlich ist 
(Art. 13 Abs. 4 und 14 Abs. 5 DS-GVO).

4. Kategorien und Einzelne Stellen von Empfängern der personenbezogenen Daten

4.1 Spezialisierte Unternehmen der Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen oder Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral oder dezentral durch ein oder mehrere Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden. Die Unternehmen, die eine zentrale Datenverarbeitung vornehmen, können Sie unseren vollständigen Daten-
schutzhinweisen auf unserer Internetseite unter www.mannheimer.de/datenschutz entnehmen.

4.2 Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Aufl istung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen 
unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie jeweils aktuell unseren vollständigen Datenschutz -
hinweisen auf unserer Internetseite unter www.mannheimer.de/datenschutz entnehmen.
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4.3 Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspfl ichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Straßenverkehrsämter, Kraftfahrtbundesamt oder Strafverfolgungsbehörden).

4.4 Vermittler
Soweit Sie hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrags von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-/Leistungsfalldaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
angelegenheiten benötigen.

4.5 Datenaustausch mit Versicherern
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Angabe von vorvertraglichen Versicherungsverläufen) bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit Versicherern erfolgen.

4.6 Rückversicherer
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-/Leistungsfalldaten an die Rückversicherer zu übermitteln, damit diese sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen können. 

4.7 Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Wir übermitteln bei Abschluss des Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung durch eine HIS-Anfrage Objektdaten 
(Fahrzeug identifi kationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH (informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.de). Die informa HIS GmbH 
überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Objekt im „Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ 
(HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche 
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über 
die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung 
im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 

4.8 Datenübermittlung an Auskunfteien
Wir übermitteln die im Rahmen der Begründung dieses Vertragsverhältnisses erhobenen personenbezogene Daten zur Einschätzung des 
Zahlungsausfallrisikos an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b) und Artikel 6 Absatz 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, überwiegen.

Die Auskunfteien verarbeiten die erhaltenen Daten und verwenden sie auch zum Zwecke der Profi lbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern 
im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. 
Nähere Informationen zur Tätigkeit der oben genannten Auskunfteien können dem Informationsblatt der infoscore Consumer Data GmbH unter 
https://fi nance.arvato.com/de/verbraucher/selbstauskunft.html entnommen werden.

4.9 Bonitätsauskunft zur Wahrung berechtigter Interessen
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Bonitätsdienstleistern Informationen zur Beurteilung 
Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

4.10 Adressaktualisierung
Zur Aktualisierung unserer Adressbestände erhalten wir Adressdaten auftragsbezogen von der Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG, 
Am Anger 33, 33332 Gütersloh. Erhalten wir zu Ihrer Person eine neue Anschrift, ändern wir Ihre Adressdaten bei uns entsprechend. 
Eine gesonderte Information zu derartigen Adressänderungen erfolgt nicht.

5. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir unter Umständen vollautomatisiert 
über das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 
Versicherungsprämie.

Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf von uns vorher festgelegten Regeln und Gewichtung der Informationen. Die Regeln richten 
sich unter anderem nach unseren Annahmegrundsätzen, gesetzlichen und vertraglichen Regelungen sowie den vereinbarten Tarifen. Des Weiteren 
kommen versicherungsmathematische Kriterien und Kalkulationen je nach Entscheidung zur Anwendung. 
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Wenn beispielsweise im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages eine Bonitätsprüfung erfolgt, entscheidet unser System in 
bestimmten Fällen aufgrund der erhaltenen Informationen vollautomatisiert über das Zustandekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über Modalitäten zu der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. Wir nutzen die automatisierte Entscheidung im Zusammenhang mit 
der Bonitätsprüfung, um uns und die Versichertengemeinschaft vor möglichen Zahlungsausfällen und deren Folgen zu schützen. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten (z. B. zum Versicherungsumfang, Selbstbehalts-
vereinbarungen, Prämienzahlung) sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden wir unter Umständen vollautomatisiert über 
unsere Leistungspfl icht sowie der Höhe der Leistungspfl icht, Bonifi kationen und Zusatzdienstleistungen. Die vollautomatisierten Entscheidungen 
beruhen auf den zuvor beschriebenen Regeln. 

Soweit wir eine vollautomatisierte Einzelfallentscheidung in den zuvor beschriebenen Fällen ohne menschliche Einfl ussnahme abschließend 
durchgeführt haben, werden Sie mit unserer Mitteilung der Entscheidung darauf hingewiesen. Sie haben das Recht, zum Beispiel über unsere 
Service-Hotline, weitere Informationen sowie eine Erklärung zu dieser Entscheidung zu erhalten und sie durch einen Mitarbeiter von uns überprüfen 
zu lassen. Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde. Vollautomatisierte Einzelfallentscheidungen, die 
ein Mitarbeiter von uns für seine abschließende Entscheidung nur zu einem untergeordneten Teil berücksichtigt hat, sind ebenfalls nicht betroffen.

6. Datenübermittlung in ein Drittland
Zur Prüfung und Erfüllung unserer vertraglichen Verpfl ichtung im Versicherungsfall kann es erforderlich sein, im Einzelfall Ihre personenbezogenen 
Daten an Dienstleister weiterzugeben. Bei einem Versicherungsfall außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) kann es zu diesem Zweck 
erforderlich sein, dass wir oder unsere Dienstleister in Ihrem Interesse Ihre Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) geben müssen. Wir und unsere Dienstleister übermitteln Ihre Daten planmäßig nur, wenn diesem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind, oder die Übermittlung auf einer Einwilligung von Ihnen beruht.

7. Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpfl ichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspfl ichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

8. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen.

  Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Telefon: 07 11. 61 55 41-0
Postfach 10 29 32 Telefax: 07 11. 61 55 41-15
70025 Stuttgart poststelle@lfdi.bwl.de

9. Aktualisierung der Datenschutzhinweise
Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Änderungen, z. B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späteren Zeitpunkt angepasst 
werden. Eine jeweils aktuelle Fassung dieser Hinweise sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
erhalten Sie unter www.mannheimer.de/datenschutz.
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