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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, Versicherungsbestätigung und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle
Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Musikinstrumentenversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Ihnen ein Schaden an
den versicherten Sachen, beispielsweise Ihrer Instrumente, finanziell ersetzt wird.

Was kann optional pro Instrument
versichert werden?

Welche Leistungen sind
ausgeschlossen?

x



Zur Nachtzeit in unbewachten Fahrzeugen.



Proberaum.



Klaviertransport.



Ersatzinstrument bei Reparatur, bzw.
Totalschaden des versicherten Instruments.



Wechselnde Bestände.

Der Versicherungsbeitrag eines Instruments
erhöht sich, entsprechend nach Wahl dieser
Optionen.

x
x

Instrumente in unbewachten
Fahrzeugen sind zwischen 22:00 Uhr
und 06:00 Uhr Ortszeit nicht versichert.
Unbeaufsichtigte Instrumente sind nicht
in Proberäumen versichert, wenn diese
sich außerhalb bewohnter/bewachter
Gebäude befinden.
Mechanische Tasteninstrumente wie
Klaviere, Flügel und Cembali etc. sind
nicht gegen Transportschäden versichert.

Diese Ausschlüsse können optional
eingeschlossen werden (siehe Kasten
links).

Wie wird mein Beitrag berechnet?

-

-

Für Gesamtversicherungssummen (Addition der Werte sämtlicher zu versichernden Instrumente des
Versicherungsnehmers) bis € 1.000,00 beträgt der jährliche Grundbeitrag (netto) des
Versicherungsnehmers pauschal €25,00 (Beitragssatz = €25,00 / gesamte VS). Darüber vermindert
sich der jährliche, prozentuale Beitragssatz stufenlos mit steigender Höhe der Gesamtversicherungssumme.
Die Versicherungsprämie errechnet sich netto für jedes Instrument durch Multiplikation von dessen
Versicherungssumme mit dem prozentualen Beitragssatz und dem zu dessen entsprechenden
Instrumentenkategorie gehörenden Faktor.
Unser Beitragsrechner informiert Sie auf den Cent genau: https://www.harmonia.eu/beitragsrechner

Wie verhalte ich mich bei einem Schaden?
Nach einem Schadenfall kontaktieren Sie uns bitte sofort. Sie bekommen von uns darauf hin ein
Schadensformular das Sie wahrheitsgemäß und vollständig ausfüllen und direkt an den Leistungsträger
schicken.
Wenn Sie Hilfe bei der Formulierung des Hergangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sollten
wir einen Wertnachweis für Ihr Instrument benötigen, ist dieser so bald als möglich vorzulegen.

