Einführung
Diese Broschüre bietet eine kurze Einführung in die allgemeine
Haftpflichtversicherung für Tauchbasen und Tauchprofis. Der
Versicherungsschutz unterliegt dem vollständigen Wortlaut der Police
einschließlich aller Bedingungen und Einschränkungen. Bitte besuchen Sie
die DiveAssure Website, um die Verfügbarkeit in Ihrem Land zu prüfen. Die
Police bietet Versicherungsschutz für Tauchbasen, Resorts und Tauchsafaris
sowie Tauchprofis aller Stufen - für Ansprüche und Klagen, die gegen sie
aufgrund der von ihnen ausgeübten Aktivitäten erhoben werden.
Wichtigste Leistungen:
●
Betriebshaftpflicht (z.B. Ausrutschen und Sturz, Sachschäden an
anderen oder Verletzungen durch Tauchboote)
●
Produkthaftung (z.B. Ansprüche aufgrund von fehlerhafter
Tauchausrüstung - verkauft oder vermietet, Reparatur von Ausrüstung,
Ansprüche aufgrund von Luftfüllungen)
●
Ansprüche wegen Fahrlässigkeit (z.B. Tauchunfälle, Unfälle im Wasser)
●
Haftung im Zusammenhang mit Tauchbooten (bis 12 Meter)
●
Umwelthaftpflicht (z.B. Ansprüche aus der Unterlassung von
umweltschädlichen Stoffen)
Die wichtigsten Vorteile der Police - auf einen Blick
●
Höchste Deckungssummen: €5.000.000 pro Schadensfall - €10.000.000
insgesamt
●
Alle Mitarbeiter der Tauchbasis sind ohne zusätzliche Kosten versichert,
solange sie im Dienst der versicherten Tauchbasis stehen
●
Die umfassendste Deckung, die in der Branche erhältlich ist!
●
Ereignisbasierte Police mit kostenloser Lückenabdeckung
●
Konkurrenzfähige Tarife
Ereignisbasierte Versicherung
Die Versicherungspolice ist eine 'Ereignisbasierte Versicherung'. Das
bedeutet, dass jedes gedeckte Ereignis, das während der Laufzeit der Police
eintritt, abgedeckt ist, unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem es Ihnen
bekannt wird. Das bedeutet auch, dass Sie sich keine Sorgen machen
müssen, wenn Sie aufhören zu unterrichten oder Ihr Unternehmen verkaufen
oder schließen, somit benötigen Sie keine weitere Versicherung für den
Nachhaftungszeitraum. Wenn Sie von einer forderungsbasierten ("ClaimsMade") Police zu uns überwechseln, decken wir die Lücke zwischen den
beiden Policen kostenlos ab.

Sparen Sie mit unseren Tarifen!
Trotz der hervorragenden Deckung und der hohen Limits werden Sie
feststellen, dass unsere Tarife im Vergleich zu anderen Anbietern in den
meisten Fällen deutlich günstiger sind. Nicht überzeugt? Rufen Sie uns an.
Unsere Tarife beinhalten Ihren Mitgliedsbeitrag, Servicegebühren und
lokale Steuern.
Über DiveAssure
Die DiveAssure Association wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Taucher
mit allem zu versorgen, was sie im Bereich Tauchversicherung und
medizinische Hilfe benötigen. Seitdem wurden neue Programme
hinzugefügt, verfeinert und perfektioniert, da wir unseren Kunden zugehört
und ihre Bedürfnisse kennengelernt haben. Heute bieten wir den Tauchern
und der Industrie eine Vielzahl von hervorragenden
Versicherungsprogrammen, die alle Bedürfnisse abdecken. Seit über 21
Jahren bietet DiveAssure die besten Tauchreise- und
Tauchunfallversicherungen an und seit dem 1. Januar 2018 gibt es auch
ein Haftpflichtprogramm mit der umfassendsten Deckung und den
höchsten Limits in der Branche.

Der Versicherungsträger
Die Versicherung für DiveAssure-Mitglieder
wird von Chubb, dem weltweit größten
börsennotierten Schaden- und
Unfallversicherer, angeboten.

Wer ist für den Versicherungsschutz berechtigt?
Der Versicherungsschutz wird DiveAssure-Mitgliedern über eine von Chubb
ausgestellte Gruppenpolice gewährt und steht den folgenden Personen zur
Verfügung:
●
Taucheinrichtungen und Tauchbasen, unabhängig davon, ob sie
eigenständig, in Resorts oder auf Liveaboards betrieben werden
●
Tauchprofis aller Stufen - egal ob sie als Angestellte innerhalb einer
versicherten Tauchbasis oder als Freiberufler/Selbstständige arbeiten
●
Das Tauchen und Unterrichten muss in voller Übereinstimmung mit
einer der zugelassenen Zertifizierungsstellen erfolgen, die auf der
DiveAssure-Website aufgeführt sind
Verfügbarkeit des Programms
Dieses Programm ist nur für Tauchbasen und Tauchprofis verfügbar, die in
der EU tätig sind.

Benötigen Sie weitere Informationen oder Unterstützung?
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die DiveAssure Website, schreiben Sie
uns an liability@diveassure.com oder rufen Sie uns während der Geschäftszeiten
unter +49(0)32221095966 oder +1-866-898-0921 an.

