
Schutzbrief-Versicherung von hepster
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Versicherungsunternehmen: Roland Schutzbrief-Versicherung AG
Produkt: E-Fahrzeug-Schutzbrief

Vorbemerkung
Dieses Informationsblatt gibt Dir einen kurzen Überblick über Dein Produkt E-Fahrzeug-Schutzbrief. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen
Informationen und den konkreten Versicherungsumfang findest Du in Deinen Versicherungsunterlagen:
• Dem Versicherungszertifikat
• Den Versicherungsbedingungen
Damit Du umfassend informiert bist, lies bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um einen E-Fahrzeug-Schutzbrief. Du bist im Fall einer Panne, eines Unfalls oder eines Diebstahls abgesichert.

Was ist versichert?
Wir sorgen dafür, dass Du in bestimmten Notsituationen
schnelle Hilfe bekommst und übernehmen dabei
anfallende Kosten, insbesondere bei:
Panne, Unfall oder Diebstahl des E-Fahrzeuges:

24-Stunden-Notrufservice
Pannenhilfe
Abschleppen
Ersatz-E-Fahrzeug
Übernachtungskosten
Weiter- und Rückfahrt
E-Fahrzeug-Rücktransport
E-Fahrzeug-Verschrottung
Notfall-Bargeld
Europaweiter Versicherungsschutz

Die Schadensfälle sind versichert, wenn das erste
Ereignis, welches das Problem auslöst, nach Beginn des
Versicherungsschutzes liegt. Welche Sachen, Gefahren
und Schäden konkret versichert sind, kannst Du den
Vertragsunterlagen entnehmen.

Damit Du im Schadensfall schnelle Hilfe bekommst,
haben wir für Dich eine Hotline eingerichtet:
Tel. aus dem Ausland: +49 (0) 381 203 888 09
Tel. aus Deutschland: +49 (0) 381 364 458 19

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind z. B.:

Ereignissen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt wurden
Schäden infolge der Teilnahme oder einer
vorbereitenden Fahrt für ein Rennen

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten
und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe
findest Du in den Versicherungsbedingungen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
In bestimmten Fällen ist der Versicherungsschutz
eingeschränkt, wenn z. B.:
das E-Fahrzeug zur gewerbsmäßigen Nutzung /
Vermietung verwendet wurde,
oder für Leistungen ab einer Mindestentfernung von 10
km vom Wohnsitz. Diese sind z. B.:

Abschleppen
Bergung
Ersatz-E-Fahrzeug
Übernachtungskosten
E-Fahrzeug-Rücktransport und E-Fahrzeug-
Verschrottung
Notfall-Bargeld

für den Transport eines am Fahrrad befindlichen Akkus,
wenn dieser durch das versicherte Schadensereignis
beschädigt wurde.

Wo bin ich versichert?
Der Versicherungsschutz gilt europaweit. Versicherungsschutz besteht für Schadensfälle innerhalb des geografischen Europas, den
Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:
• Du musst alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
• Die Versicherungsbeiträge musst Du rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall musst Du uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Du musst die Kosten des Schadens gering halten.
• Schadensfälle sind über die Notfallnummer einzureichen:

Tel. aus dem Ausland: +49 (0) 381 203 888 09
Tel. aus Deutschland: +49 (0) 381 364 458 19
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Wann und wie zahle ich?
Der erste oder einmalige Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, spätestens zwei Wochen nach Erhalt
des Versicherungszertifikats. Er ist gemäß der vereinbarten Zahlungsart zu zahlen. Bei monatlicher oder jährlicher Zahlungsweise
(Abonnement) kannst Du dem Versicherungszertifikat entnehmen, wann Du die weiteren Beiträge zahlen musst.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungszertifikat angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Du den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt hast. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.
Wenn Du eine feste Vertragslaufzeit gewählt hast, endet der Versicherungsschutz automatisch, diesen kannst Du gegebenenfalls
während der Versicherungsperiode verlängern. Sobald Du das Jahres-oder Monatsabo gewählt hast, erfolgt eine automatische
Verlängerung der Versicherungsperiode von Monat zu Monat (Monatsabo) beziehungsweise von Jahr zu Jahr (Jahresabo).

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag endet automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Du dich für eine feste Vertragslaufzeit entschieden hast. Daher
hast Du hier kein ordentliches Kündigungsrecht.
Der Vertrag verlängert sich automatisch von Monat zu Monat, wenn Du Dich für das Monatsabo entschieden haben. Hier hast
Du eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten und eine Kündigungsfrist von 3 Werktagen zum Ablauf der Versicherungsperiode. Beim
Jahresabo verlängert sich der Vertrag automatisch von Jahr zu Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Werktagen zum Ablauf der
Versicherungsperiode.
Du und wir können den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. Das ist zum Beispiel nach einem
Schadensfall möglich.

Hinweis
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen (z.B. Schadensmeldungen) sind entweder im Kundenbereich unter https://
buchung.hepster.com/konto/login oder direkt über das Webportal https://buchung.hepster.com/schaden an die MOINsure GmbH zu richten.
Bei Fragen wende Dich bitte an den hepster-Kundenservice: +49 (0) 381 / 203 888 00 (es fallen die üblichen Telefongebühren Deines
Mobilfunkanbieters an).
Telefonische Sofort-Schadensmeldung:
Tel. aus dem Ausland: +49 (0) 381 203 888 09
Tel. aus Deutschland: +49 (0) 381 364 458 19
Versicherer:
Roland Schutzbrief-Versicherung AG, Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln
Versicherungsnehmer:
MOINsure GmbH, Campus Altkarlshof, Am Kreuzgraben 1a, 18146 Rostock
Versicherte Person/Versicherter:
Der jeweilige Kunde, für den ein Versicherungszertifikat namentlich ausgestellt wurde.
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ALLGEMEINE KUNDENINFORMATIONEN NACH § 1 VVG-INFORMATIONSPFLICHTENVERORD-
NUNG (VVG-INFOV) 
 
 
1. GESELLSCHAFTSANGABEN 

 
Firmierung ROLAND Schutzbrief-Versicherung 

AG 

Rechtsform   Aktiengesellschaft 

Postanschrift / Hausanschrift und Sitz / ladungsfähige An-
schrift   

Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln 

Vorstand   Frank Feist  

Manfred Mertins 

Registergericht  Amtsgericht Köln,  

Registernummer HRB 9084 

Die MOINsure GmbH, Campus Altkarlshof, Am Kreuzgraben 
1a, 18146 Rostock ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklärun-
gen und Zahlungen des Versicherten entgegenzunehmen und 
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzu-
leiten. Der Eingang bei MOINsure GmbH ist rechtlich gleichbe-
deutend mit dem Zugang beim Versicherer. Roland kann 
MOINsure außerdem bevollmächtigen, in ihrem Namen eine 
Kündigung auszusprechen. 
 
Hinweis: Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen (z.B. Schadensmeldungen) sind entweder im 
Kundenbereich unter 
https://buchung.hepster.com/konto/login oder direkt über 
das Webportal https://buchung.hepster.com/schaden an 
die MOINsure GmbH zu richten. 
Bei Fragen wende Dich bitte an den hepster-Kundenservice:      
+49 (0) 381 / 203 888 00 (es fallen die üblichen Telefongebüh-
ren Deines Mobilfunkanbieters an). 
 

Hauptgeschäftstätigkeit 
Die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG ist durch Erlaubnis 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Bei-
standsleistung- sowie Krankheitskosten-Versicherung berech-
tigt. 

 
2. WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGS-

LEISTUNG 
 

Wir bieten Dir eine Schutzbrief-Versicherung an. Im verein-
barten Rahmen übernehmen wir die Kosten und erbringen 
Organisations- und Serviceleistungen rund um Deine Mobili-
tät und Gesundheit. Grundlage unseres Vertrages sind die 
beigefügten allgemeinen Bedingungen für die Schutzbrief-
Versicherung (ASB). 
Wir erbringen unsere Versicherungsleistungen nach Vorliegen 
einer der folgenden Schadenfälle: 
 

 Panne, Unfall, Diebstahl mit dem E-Fahrzeug 
 

Den genauen Leistungsumfang kannst Du den Punkten 
1. bis 4. der ASB entnehmen. Der Versicherungsfall muss 
nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Be-
endigung eingetreten sein. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 

 
 

3. ZU ZAHLENDER GESAMTBEITRAG 
 
Der Beitrag wird neben gegebenenfalls in die Beitragsberech-
nung einfließenden Faktoren (z. B. Zuschläge/ Nachlässe) im 
Webportal www.hepster.com und auf dem Versicherungs-
zertifikat konkret ausgewiesen. 
 

Zahlungsweise 
Die vereinbarte Zahlungsweise entnimmst Du bitte Deinem 
Versicherungszertifikat. 
 

 Erstbeitrag 
Deine Zahlung des ersten oder einmaligen Bei-
trags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach Zugang des Versicherungszertifikats er-
folgt.     
     

 Folgebeitrag 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
können wir Dir auf Deine Kosten gemäß § 38 VVG 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. 

       
 SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ist mit Dir die Einziehung des Beitrags von einem 
Konto vereinbart, gilt Deine Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zu dem im Versicherungszertifi-
kat oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Du ei-
ner berechtigten Einziehung nicht widersprichst. 

 
4. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS 

 
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Deine 
und unsere inhaltlich übereinstimmenden Vertragserklärun-
gen (Willenserklärungen) zustande, wenn Du Deine Vertrags-
erklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufst. 
 
Den Versicherungsbeginn entnimmst Du bitte Deinem Versi-
cherungszertifikat. 
 

5. BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
zertifikat angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag un-
verzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungszertifikats bezahlt worden ist. Für den Fall, dass 
Du den ersten oder einmaligen Beitrag aus von Dir zu vertre-
tenden Gründen nicht unverzüglich, sondern zu einem späte-
ren Zeitpunkt zahlst, beginnt der Versicherungsschutz erst zu 
diesem Zeitpunkt. 
 
Für die Wahrnehmung Deiner rechtlichen Interessen besteht 
in einigen Fällen eine Wartezeit von drei Monaten ab Versi-
cherungsbeginn. 
 

6. BINDEFRISTEN 
 

Du bist an Deinen Antrag auf Abschluss des Versicherungs-
Vertrags einen Monat gebunden. 
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7. WIDERRUFSBELEHRUNG 
 
Widerrufsrecht 

Du kannst Deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Erklärung Deines 
Widerrufs kannst Du einfach mit wenigen Klicks über Dein 
persönliches Kundenkonto unter dem Reiter "Dokumente & 
Details" des zu widerrufenden Versicherungsvertrages ausü-
ben. Du erhältst unverzüglich (per E-Mail) die Bestätigung 
über den Eingang Deines Widerrufs und Dein Beitrag wird au-
tomatisch auf die von Dir verwendete Zahlungsmethode zu-
rückgebucht. Die Frist beginnt am Tag, nach dem Du das Ver-
sicherungszertifikat, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weite-
ren Vertragsinformationen gemäß § 7 Absatz 1 und 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten hast. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Erklärung des Widerrufs 
über unser Kundenkonto oder alternativ unter Angabe der 
Zertifikatsnummer, des Produktnamens, Vor- und Nachname 
des Versicherungskäufers, Datum und Unterschrift per E-Mail 
an widerruf@hepster.com.  

 
Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs endet Dein Versicherungs-
schutz und wir erstatten Dir den Teil Deines Beitrags, der auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt, wenn Du zuge-
stimmt hast, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Diese Zustimmung kann auch konklu-
dent durch Zahlung des Beitrags erfolgen. (Das heißt, wenn 
Du Deinen Beitrag bezahlst, drückst Du damit Deine Zustim-
mung aus.) Den Teil Deines Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall ein-
behalten. Dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt berechnet: 
 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden 
hat, x 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/180 des Halbjahresbei-
trags bzw. 1/90 des Vierteljahresbeitrags oder 1/30 des Mo-
natsbeitrags. 
 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüg-
lich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt 
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfan-
gene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 

 
Besondere Hinweise  
 

Dein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Deinen 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Dir als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Du Dein Widerrufsrecht ausgeübt 
hast. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit ei-
ner Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
8. LAUFZEIT, MINDESTLAUFZEIT, BEENDIGUNG 

DES VERTRAGS 
 

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf 
die Hinweise im Produktinformationsblatt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

9. ANWENDBARES RECHT/GERICHTSSTAND 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Klagen des Versiche-
rers gegen Dich können bei dem für Deinen Wohnsitz  
zuständigen Gericht erhoben werden. Einzelheiten sind im 2. 
Abschnitt § 8 ASB geregelt. 
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I. UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 

 
Wir erbringen im Rahmen der nachstehenden Bedingungen 
die aufgeführten Beistandsleistungen in Form von Serviceleis-
tungen und Übernahme von Kosten. 
 

1. 24-Stunden-Service 
 

Wir möchten, dass Du in einem Notfall schnelle Hilfe erhältst. 
Daher ist Voraussetzung für den versicherten Anspruch auf 
die Leistungen nach 3., dass die Organisation der Hilfeleis-
tung durch ROLAND erfolgt (Obliegenheit). 
 
Du erreichst uns über die Telefonnummer +49 381-36445819 
(es fallen die üblichen Telefongebühren Ihres Telefonanbie-
ters an). 
Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Dich erreich-
bar. Wir helfen Dir sofort weiter. Wir unterstützen Dich auch 
bei technischen Problemen mit Deinem E-Fahrzeug durch In-
formation über die nächstgelegene E-Fahrzeug-Werkstatt. 

 
Rufst Du im Schadenfall vorsätzlich nicht das Notfall-Telefon 
an, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere Deines Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hast Du zu beweisen. Außer im 
Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung sind wir jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit Du nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 
 

2. Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte          
E-Fahrzeuge 
 
Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 
 

a) Die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs 
auf Beistandsleistungen gemäß 3. gegeben sind und 
 

b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versi-
cherte Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend 
gemacht wird. 

 
Versicherte Person ist jeder berechtigte Nutzer eines bei 
hepster versicherten E-Fahrzeugs, welches durch hepster in 
den Gruppenvertrag einbezogen wurde. Mitfahrer sind nur 
mitversichert, wenn das E-Fahrzeug von seiner Bestimmung 
her für die Mitnahme weiterer Personen konstruiert ist (zum 
Beispiel Tandem).  
 
Versichertes Objekt ist jedes in Deutschland ausgelieferte     
E-Fahrzeug, welches über hepster, versichert und im Zusam-
menhang mit der Kaskoversicherung mit einem Schutzbrief 
ausgestattet wurde. 
 

3. Versicherte Leistungen - Was leistet Deine Pannenhilfe? 
 

Nach einem Schadenfall unterstützen wir Dich mit aktiver 
Hilfe und übernehmen die folgenden Leistungen, um Dich 
schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Die Leistungen 
sind versichert, wenn das versicherte E-Fahrzeug infolge einer 
Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist oder die 
versicherte Person durch einen Unfall mit dem versicherten 
E-Fahrzeug verletzt oder schwerwiegend erkrankt. 
 
 

 
3.1 Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnsitz 

 
3.1.1  24-Stunden Service 

Wir unterstützen Dich auch bei technischen Problemen mit 
Deinem E-Fahrzeug bei Anruf unserer 24-Stunden Hotline 
durch Information über die nächstgelegene E-Fahrzeug-
Werkstatt. 

 
3.1.2  Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mo-
bile Pannenhilfe verfügbar ist und diese Leistung in zumut-
barer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, 
sorgen wir für den Einsatz dieser mobilen Pannenhilfe am 
Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden 
Kosten. Kosten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. Orga-
nisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung selbst, 
übernehmen wir Kosten bis 50,00 €. 

 
3.1.3  Abschleppen 

Kann das E-Fahrzeug an der Schadenstelle oder dem Leis-
tungsort nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen 
wir für das Abschleppen des E-Fahrzeugs einschließlich Ge-
päck bis zur nächsten geeigneten E-Fahrzeug-Werkstatt und 
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 
150€. Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete E-
Fahrzeug-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis zum 
Wohnsitz. 

 
Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort nä-
hergelegen oder in gleicher Entfernung erreichbar, so kann 
der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit 
der versicherten Person anstelle des Abschleppens zur E-
Fahrzeug-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin erfol-
gen. 

 
Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir 
die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 150 €. Zusätzlich 
übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport 
von Gepäck und Ladung bis zu 200 €, wenn ein Transport 
zusammen mit dem E-Fahrzeug nicht möglich ist. 
 

3.1.4  Kurzfahrten  
Kann das E-Fahrzeug weder durch die mobile Pannenhilfe 
(Ziffer 3.1.2) noch in einem E-Fahrzeugreparaturbetrieb (Zif-
fer 3.1.3) voraussichtlich nicht binnen zwei Stunden nach 
Eintreffen wieder fahrbereit gemacht werden, übernehmen 
wir die notwendigen und angefallenen Kosten für Deine 
Rückfahrt oder Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Die Übernahme dieser Kosten ist zusammen mit den 
Kosten nach 3.1.3 und 3.1.5 je Schadenfall auf 150€ be-
grenzt. 

 
3.1.5 Ersatz-E-Fahrzeug 

Kann das E-Fahrzeug weder durch die mobile Pannenhilfe 
(Ziffer 3.1.2) noch in einem E-Fahrzeugreparaturbetrieb (Zif-
fer 3.1.3) voraussichtlich nicht binnen zwei Stunden nach 
Eintreffen wieder fahrbereit gemacht werden, übernehmen 
wir die notwendigen und angefallenen Kosten für die An-
mietung eines gleichartigen Ersatz-E-Fahrzeugs, höchstens 
für die Dauer von 14 Tagen. Die Übernahme dieser Kosten 
ist zusammen mit den Kosten nach 3.1.3 und 3.1.4 je Scha-
denfall auf 150€ begrenzt. 

 
 
 
 

ALLGEMEINE SCHUTZBRIEF-BEDINGUNGEN       
HEPSTER SCHUTZBRIEF E-FAHRZEUGE DE 
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3.2 Leistungen ab einer Entfernung von 10 km von Deinem 
ständigen Wohnort  

 
3.2.1 Bergung  

Ist das versicherte E-Fahrzeug nach einem Unfall von der 
Straße oder einem öffentlich befahrbaren Weg abgekommen, 
sorgen wir für seine Bergung und/oder Abtransport einschließ-
lich Gepäck und übernehmen die hierdurch entstehenden Kos-
ten bis zu 2.000 €. Sofern die Bergung behördlich angewiesen 
ist, übernehmen wir die entstehenden Kosten in voller Höhe. 
 

Leistungen nach Diebstahl 
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringen wir auch, 
wenn Dir auf einer Reise das E-Fahrzeug gestohlen wurde und 
Du diesen Diebstahl polizeilich gemeldet hast.  

Die Erbringung der Leistungen erfolgt entsprechend der lokalen 
Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten. 

3.2.2 Weiter -oder Rückfahrt 
Wir organisieren die Weiterfahrt zu Deinem ständigen Wohn-
sitz im Inland oder zu Deinem Zielort. Selbstverständlich gilt 
dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Deinem Wohnsitz 
sowie die Abholung des wieder fahrbereiten E-Fahrzeugs vom 
Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende Kosten bis 
zur Höhe von 500€ für die 
a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt 

vom Schadenort zum Zielort, 
b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz, 
c) die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wie-

der fahrbereite E-Fahrzeug dort abgeholt werden soll. 
 

3.2.3 Ersatz-E-Fahrzeug nach Diebstahl 
Wir vermitteln Dir nach Diebstahl ein Ersatz-E-Fahrzeug und 
übernehmen die Kosten für die Anmietung bis zum Wiederauf-
finden des gestohlenen E-Fahrzeugs, sofern es in einem fahr-
bereiten Zustand ist oder bis zur anschließenden Wiederher-
stellung der Fahrbereitschaft. Wir zahlen dabei für längstens 
14 (vierzehn) Tage maximal 25 € je Tag. 
Nimmst Du unsere Leistungen Weiter -und Rückfahrt (§3 Ziffer 
3.2.2) in Anspruch, übernehmen wir keine Ersatz-E-Fahrzeug-
kosten. 
 

3.2.4 Übernachtungskosten 
Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit 
im nächstgelegenen Hotel und übernehmen die Übernach-
tungskosten für höchstens 5 Nächte bis zu dem Tag, an dem 
das E-Fahrzeug wiederhergestellt wurde. Wir erstatten bis zu 
80€ je Übernachtung. 
Nimmst du unsere Leistung Weiter -und Rückfahrt (§3 Ziffer 
3.2.2) in Anspruch, übernehmen wir die Übernachtungskosten 
nur für eine Nacht. 

 
3.2.5 E-Fahrzeug-Rücktransport 

Kann das E-Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe nicht 
innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden und 
übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den 
Betrag, der am Schadentag in Deutschland für ein gleichwerti-
ges gebrauchtes E-Fahrzeug aufgewendet werden muss, sorgen 
wir für den Transport des E-Fahrzeugs zu einer Werkstatt an ei-
nem anderen Ort. Wir übernehmen die hierdurch entstehen-
den Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an 
Deinen ständigen Wohnsitz im Inland. Diese Leistung erbringen 
wir auch, wenn das E-Fahrzeug nach einem Diebstahl wieder-
aufgefunden wird. 

Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein zum E-Fahr-
zeug gehörender Akku beschädigt ist oder so beschädigt sein 
könnte, dass ein Transport nur als Gefahrgut zulässig ist, leis-
ten wir nur für den Rücktransport des E-Fahrzeugs ohne Akku. 

3.2.6 E-Fahrzeug-Verschrottung 
Muss das versicherte E-Fahrzeug im europäischen Ausland 
verzollt oder verschrottet werden, übernehmen wir die Erledi-
gung und die Kosten hierfür sowie die Kosten des Transportes 
vom Schadenort zum Einstellort. 
Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an Dich 
ausbezahlt. Gepäck lassen wir zu Deinem Wohnsitz transpor-
tieren, wenn ein Transport zusammen mit dem gewählten 
Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des Transportes 
übernehmen wir bis zum Wert der Bahnfracht.   
Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dem entgegenstehen. 

 
3.2.7 Notfall-Bargeld  

Gerätst Du auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von 
Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellen wir den Kon-
takt zu Deiner Hausbank her und vermitteln schnelle Auszah-
lung von Bargeld an Deinen Reiseort.   
Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmel-
dung folgenden Werktag möglich, stellen wir Dir ein zinsloses 
Darlehen von bis zu 1.500 € je Schadenfall zur Verfügung und 
tragen die Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100€.  

 
4 Geltungsbereich 

 
Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des 
geografischen Europas, den Anliegerstaaten des Mittelmee-
res, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren. Die 
Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen er-
folgt in den einzelnen Ländern entsprechend der lokalen Ver-
fügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten. 
 

5 Begriffe 
 

Ausland sind alle Länder dieser Welt außer Deutschland. Als 
Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, indem Du oder die mitver-
sicherte Person einen Wohnsitz haben oder ständiger Berufs-
ausübung nachgehen.  
 
Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des Scha-
denortes, die mit dem Abschleppfahrzeug nach Straßenver-
kehrsordnung in zulässiger Weise und verkehrstechnisch 
möglich erreichbar ist. 
 
Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchscha-
den) am versicherten E-Fahrzeug, aufgrund derer der Fahrt-
antritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist. 
 
Keine Pannen sind 
 

 entladene oder entwendete Akkus oder  
 

 ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand 
des E-Fahrzeugs, wenn dies zu einer Untersagung der 
Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der aufgrund 
des Hinzutretens weiterer von außen eintretenden Um-
ständen die Weiterfahrt unmöglich gemacht wird. 

 
Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 
am Schaden- bzw. Leistungsort, die mit den durch das       
Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten Kleinteilen 
erfolgen kann. Nicht versichert sind Verschleißteile und dieje-
nigen Ersatzteile, die speziell im Schadenfall für diese Hilfe-
leistung angefordert wurden. 
 
Unfall ist beim Ausfall des E-Fahrzeugs jedes Ereignis, das un-
mittelbar von außen mit mechanischer Gewalt auf das versi-
cherte E-Fahrzeug einwirkt, infolge dessen das E-Fahrzeug 
nicht mehr fahrbereit ist. 



Das Bild kann nicht angezeigt werden.

 

6 
 

 
Du bist die versicherte Person. 
 
Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz. 
 
Ständiger Wohnsitz ist der Ort in Deutschland, an dem Du 
polizeilich gemeldet bist und dich überwiegend aufhältst. 
 
 

6 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 

a) Du kannst von uns keine Leistungen erwarten, wenn das 
Ereignis 
a. durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Hand-

lungen, Anordnungen staatlicher Stellen oder Kern-
energie verursacht wurde. Wir helfen jedoch, so-
weit möglich, wenn Du von einem dieser Ereignisse 
überrascht worden bist, innerhalb der ersten 14 
Tage seit erstmaligem Auftreten, 
 

b. von Dir vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurde, 
 

c. durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs 
Wochen vor Reisebeginn erstmals oder zum wie-
derholten Male aufgetreten ist oder noch vorhan-
den war, verursacht wurde. 

 
b) Außerdem leisten wir nicht, 

a. wenn Du bei Eintritt des Schadens zum Führen des 
Fahrzeuges nicht berechtigt warst. Bei Verstoß ge-
gen diese Obliegenheit besteht Versicherungs-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens der versicher-
ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Un-
kenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz 
bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person 
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang, der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung ursächlich war, 

 
b. wenn Du mit dem E-Fahrzeug bei Schadeneintritt 

an einem Radrennen, einer dazugehörigen Übungs-
fahrt oder einer Geschicklichkeitsprüfung teilge-
nommen hast, sofern diese Veranstaltungen bzw. 
Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur zeitweise, 
abgesperrten Strecken stattfinden, 

 
c. wenn Du bei Eintritt des Schadens das E-Fahrzeug 

zur gewerbsmäßigen Vermietung verwendet hast, 
 

d. wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sons-
tige gesetzliche Bestimmungen der Erbringung un-
serer Dienstleistung entgegenstehen, 

 
e. wenn im Rahmen der Leistungen ab einer Entfer-

nung von 10 km ab Deinem Wohnsitz (§ 3, Ziffer 
3.2) der Schadenort weniger als 10 km Wegstrecke 
von Deinem ständigen Wohnsitz entfernt liegt, 

 
f. für den Transport eines am E-Fahrzeug befindlichen 

Akkus, wenn dieser durch das versicherte Schaden-
ereignis beschädigt wurde. 

 
g. bei Schäden an und mit E-Fahrzeugen, die durch 

den Einbau von Ersatz – oder Zubehörteilen entste-
hen, die nicht vom Hersteller genehmigt oder quali-
tativ gleichwertig, geprüft und auf dem Markt für 
diese Fahrzeuge zugelassen sind, bzw. wenn das 
Fahrzeug in einer vom Hersteller nicht genehmig-
ten Weise verändert wurde. 

  
c) Hast Du aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die 

Du ohne den Schadeneintritt hättest aufwenden müssen, 
können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe 
dieser Kosten kürzen. 
 

d) Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß 
Absätze a) b. sowie b) a. bis b) c. besteht kein Versiche-
rungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahr-
lässig verletzt, sind wir berechtigt, unsere Leistung in ei-
nem der Schwere Deines Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist Du nach, dass Du die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hast, erbringen wir 
unsere Leistung. 

Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Du nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leis-
tung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Du die Obliegen-
heit arglistig verletzt hast. 

 
7 Pflichten nach Schadeneintritt 

 
7.1 Nach dem Eintritt eines Schadenfalles musst Du 

 
a) uns den Schaden unverzüglich anzeigen – unsere Notruf-

zentrale steht „rund um die Uhr“ für Dich bereit unter 
der Telefonnummer +49 381-36445819 (es fallen die übli-
chen Telefongebühren Ihres Telefonanbieters an),  
 

b) Dich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistun-
gen wir erbringen, 
 

c) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere 
Weisungen beachten, 
 

d) uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Ent-
schädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum 
Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und gegebenenfalls 
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die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbin-
den, 
 

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leis-
tungen auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber 
Dritten unterstützen und uns die hierfür benötigten Un-
terlagen aushändigen. 
 

7.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ver-
lierst Du den Versicherungsschutz. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Dei-
nes Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist Du nach, dass Du die Obliegenheit nicht grob fahr-
lässig verletzt hast, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Du 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der uns oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Du 
die Obliegenheit arglistig verletzt hast. Bei vorsätzlicher 
Verletzung behältst Du in diesen Fällen den Versiche-
rungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht ge-
eignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeinträchti-
gen, oder wenn Dich kein erhebliches Verschulden trifft. 
 

7.3 Geldbeträge, die wir für Dich verauslagt oder Dir nur als 
Darlehen gegeben haben, musst Du unverzüglich nach de-
ren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb ei-
nes Monats nach Auszahlung an uns zurückzahlen. 

 

II. SONSTIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 
 
1. Versicherungsprämie und Zahlungsweise 

hepster bietet Dir drei Möglichkeiten der Zahlung des fälligen 
Beitrags an: 

1.1.  Feste Laufzeit (endet automatisch) – Du wählst eine 
feste Vertragslaufzeit und zahlst einen einmaligen Betrag. 
Der Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungsver-
trages fällig und bei Aushändigung des Versicherungszertifi-
kats zu bezahlen. Dein Schutz endet mit Ablauf der Ver-
tragslaufzeit, es sei denn Du verlängerst ihn innerhalb der 
Laufzeit.  
 

1.2. Monatsabo – (endet monatlich) Die Versicherungsperiode 
beträgt einen Monat für das monatliche Abonnement und 
beginnt mit Abschluss des Versicherungsvertrages. Du 
zahlst einen monatlichen Beitrag. Der Versicherungsschutz 
verlängert sich automatisch von Monat zu Monat, wenn er 
nicht vorher durch eine der Vertragsparteien gekündigt 
wurde. Die Kündigung ist jeweils zum Ende des laufenden 
Monats möglich (drei Werktage vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode). Es besteht eine Mindestlaufzeit von drei Mo-
naten.  

 
1.3. Jahresabo – (endet jährlich) Die Versicherungsperiode be-

trägt ein Jahr für das jährliche Abonnement und beginnt mit 
Abschluss des Versicherungsvertrages. Du zahlst einen 
jährlichen Beitrag. Der Versicherungsschutz verlängert sich 

automatisch von Jahr zu Jahr, wenn er nicht vorher durch 
eine der Vertragsparteien gekündigt wurde. Die Kündigung 
ist jeweils zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
möglich (drei Werktage vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode). Je nach Wahl des Produktes besteht eine Mindestlauf-
zeit von einem, drei oder fünf Jahren. 

 
    Bestimmungen zur Folgeprämie 
 

 Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeit-
punkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
des im Versicherungszertifikat angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist. 

 
Schadenersatz bei Verzug  
Ist die versicherte Person mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung  
Der Versicherer kann die versicherte Person bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung 
ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen be-
ziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweist. 
 

2. Beginn und Ende der Versicherung 
 
Der Vertrag kommt mit dem Kauf über das Portal www.heps-
ter.com oder Partnershops zustande. Der Versicherungs-
schutz beginnt zu dem Zeitpunkt, der in den von MOINsure 
GmbH per E-Mail zugestellten Versicherungsunterlagen ange-
geben ist und sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.  
 
Jede Vertragspartei kann das Versicherungsverhältnis nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles kündigen, wobei die Kün-
digung nur innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig ist. Der Versi-
cherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
Die versicherte Person kann nicht für einen späteren Zeitpunkt 
als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
In diesen Fällen steht dem Versicherer die für die Zeit des Ver-
sicherungsschutzes anteilige Prämie zu.  

 
3. Kündigung nach Schadenfall  

 
a) Nach Eintritt eines Schadenfalles kannst sowohl Du als auch 
wir den Vertrag in Textform kündigen. Die Kündigung muss 
uns bzw. Dir spätestens einen Monat nach Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen.  
 
c) Kündigst Du, wird Deine Kündigung sofort nach ihrem 

Zugang bei uns wirksam. Du kannst jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res, wirksam wird.  

 
c) Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach Deinem 
Zugang bei Dir wirksam.  
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d) Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.  
 

4. Anzeigen, Willenserklärungen  
 
Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen der Textform (z. B. 
Brief, E-Mail, Messenger), soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres bestimmt ist. Sie können darüber hinaus über den zur 
Verfügung gestellten Kundenbereich erfolgen.  
 

5. Gesetzliche Verjährung  
 

a) Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren nach Ablauf 
von drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches. 
 

b) Hast Du einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem Dir unsere Entscheidung in Textform zu-
geht. 

 
6. Zuständiges Gericht  

 
a) Klagen gegen den Versicherer  

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Firmensitz. Bist Du eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Du zur Zeit der 
Klageerhebung Deinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, Deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast.  
 

b) Klagen gegen die versicherte Person  
 
Bist Du eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen Dich bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für Deinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort Deines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist.  
 

c) Unbekannter Wohnsitz der versicherten Person  
 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen Dich nach unserem Sitz.  
 

7. Anzuwendendes Recht  
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 

8. Verpflichtungen Dritter  
 

a) Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist o-
der eine Entschädigung aus anderen Versicherungsver-
trägen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungs-
verpflichtungen vor. 
 

b) Hast Du aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstat-
tungsansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, kannst 
Du insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Deinen 
Gesamtschaden übersteigt.  
 

c) Soweit Du aus anderen Versicherungsverträgen Entschä-
digung beanspruchen kannst, steht es Dir frei, welchem 
Versicherer Du den Schadenfall meldest.  

 

Meldest Du uns den Schaden, werden wir im Rahmen dieses Schutz-
briefes in Vorleistung treten. 
 
9. Schweigepflichtentbindung  

 
„Mir ist bekannt, dass der Versicherer zur Beurteilung seiner 
Leistungspflicht grundsätzlich die Angaben überprüft, die ich 
zur Begründung der Ansprüche mache oder die sich aus von 
mir eingereichten Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste) 
sowie von mir veranlassten Mitteilungen eines Krankenhauses 
oder von Angehörigen eines Heilberufes ergeben. Diese Über-
prüfung erfolgt nur, soweit hierzu aufgrund des Antrags und / 
oder der eingereichten Unterlagen ein Anlass besteht (z. B. bei 
Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf oder der er-
stellten Liquidation). Ich werde, sofern vom Versicherer konk-
ret verlangt, nach freiem Ermessen im Einzelfall schriftlich er-
klären, ob oder inwieweit ich die entsprechenden Personen o-
der Behörden von ihrer Schweigepflicht entbinde. Mir ist be-
kannt, dass die Entscheidung für diese Alternative zur Verzöge-
rung der Leistungsregulierung, zur Leistungskürzung oder gar 
zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann, sollte sich 
aufgrund der verbleibenden Informationsquellen die Leis-
tungspflicht nicht oder nur teilweise begründen lassen. Für 
jede entsprechende Schweigepflichtentbindung im Einzelfall 
kann der Versicherer eine angemessene Kostenbeteiligung in 
Höhe von 10 € verlangen.“ 
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INFORMATIONEN ZUM VERSICHERER 

 Gesellschaftsangaben (Identität des Versicherers)  
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
in Liechtenstein AG 

 Rechtsform 
Aktiengesellschaft nach liechtensteinischem Recht 

 Registernummer 
CHE-266.239.745 

 Postanschrift/Hausanschrift/ Ladungsfähige Anschrift 
Herrengasse 11 
FL-9490 Vaduz 
 

Die MOINsure GmbH, Campus Altkarlshof, Am Kreuzgraben 1a, 
18146 Rostock, ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und 
Zahlungen des Versicherten entgegenzunehmen und verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. Der Eingang 
bei der MOINsure GmbH ist rechtlich gleichbedeutend mit dem 
Zugang beim Versicherer. Helvetia kann die MOINsure GmbH 
außerdem bevollmächtigen, in ihrem Namen eine Kündigung 
auszusprechen. 
 
Hinweis: Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen (z. B. Schadensmeldungen) sind ausschließlich über 
das Webportal https://buchung.hepster.com/schaden an die 
MOINsure GmbH zu richten. Bei Fragen wendest Du Dich bitte an 
den MOINsure-Kundenservice: +49 (0) 381 203 88800 (es fallen die 
üblichen Telefongebühren Deines Mobilfunkanbieters an). 

 
Hauptgeschäftstätigkeit 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers in Deutschland ist 
der Betrieb der Fahrrad-/E-Bike-Versicherung über die MOINsure 
GmbH. 
 

Aufsichtsbehörde 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
Landtrasse 109 
FL-9490 Vaduz 
 

Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungen, gesetzliche 
Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten 

Unser Ziel ist es, einen exzellenten Service zu bieten. Solltest Du 
jedoch mit den unter dieser Bike/E-Bike Gewerbe Versicherung 
oder den Bedingungen dieser Bike/E-Bike Gewerbe Versicherung 
erbrachten Unterstützungsleistungen unzufrieden sein oder hast 
Du während der Versicherungszeit dieser Bike/E-Bike Gewerbe 
Versicherung andere Streitigkeiten, die nach dem Recht Deiner 
Gerichtsbarkeit in vollem Umfang zulässig sind, verlangt Helvetia, 
dass Du Helvetia zunächst eine Mitteilung über die Streitigkeit und 
eine angemessene Gelegenheit zur Beantwortung gibst, bevor Du 
dich dem Streitbeilegungsprogramm von Helvetia unterziehst 
oder ein Schiedsverfahren wie unten beschrieben einleitest. 
 
Wenn Du dich mit Helvetia in Verbindung setzen möchtest, um 
einen Streitfall im Rahmen dieses Bike/E-Bike Gewerbe 
Versicherung wieder beizulegen, senden Deine schriftliche 
Mitteilung an: partnerbusiness-nl@helvetia.ch  
 
Bitte gib bei der Einreichung die folgenden Informationen an: 
a) Eine Kopie Deines Versicherungszertifikates; 
b) Deinen Namen und Deine Kontaktdaten; 
c) Eine detaillierte Beschreibung des Anliegens und/oder der 

Streitigkeit sowie der Lösung, die Du anstrebst; 
und 

d) Eine Beschreibung der Versuche, die Du mit Vertreter von 
Helvetia unternommen hast, um das Problem zu lösen. 

 

Wenn Du mit der Antwort und/oder der Reaktion von Helvetia auf 
Deine Beschwerde aus irgendeinem Grund nicht zufrieden bist, 
bist Du berechtigt, Deine Beschwerde bei FIN-NET einzureichen, 
indem Du das Formular von FIN-NET für grenzüberschreitende 
Beschwerden ausfüllst und an 
 
e) das FIN-Net-Mitglied Deines eigenen Landes; 
f) oder das FIN-NET-Mitglied des Landes Deines Anbieters, das 

die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) ist, sendest. 
 

Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbetrag 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, 
Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen sowie den 
Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben 
wir Dir bereits im jeweiligen Versicherungszertifikat, den 
zugehörigen allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie auf 
den Informationsblatt zu Versicherungsprodukten im Webportal 
www.buchung.hepster.com/kategorie/bike genannt. 

 
INFORMATIONEN ZUM VERTRAG 

Gültigkeitsdauer von Vorschlägen, sonstigen vorvertraglichen 
Angaben 

Die Dir für den Abschluss Deines Versicherungsvertrages zur 
Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete 
Gültigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbe-
maßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei 
Vorschlägen und sonstigen Preisangaben. Sofern in den 
Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für 
eine Dauer von vier Wochen nach Veröffentlichung. 
 

Bindefrist 

Du bist an Deinem Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages einen Monat gebunden. 

 
Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Deinen Antrag auf Abschluss des 
Versicherungsvertrages und unserer Annahmeerklärung durch 
Übersendung des Versicherungszertifikats zustande, wenn Du 
nicht von Deinem Widerrufsrecht Gebrauch machst. Im Fall von 
Abweichungen von Deinem Antrag oder den getroffenen 
Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und 
Hinweise auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Deinem 
Versicherungszertifikat gesondert aufgeführt. 

 
Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Ver-
sicherungszertifikat angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erst-
beitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungszertifikats bezahlt worden ist. Für den Fall, dass 
Du den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlst, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Sofern bestimmte 
Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Informations-
blatt zu Versicherungsprodukten enthalten. 

 
Widerrufsrecht 

Du kannst Deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe     von Gründen widerrufen. Die Erklärung Deines Wider-
rufs kannst Du einfach mit wenigen Klicks über Dein 
persönliches Kundenkonto unter dem Reiter "Dokumente & 
Details" des zu widerrufenden Versicherungsvertrages ausüben. 
Du erhältst unverzüglich (per E-Mail) die Bestätigung über den 
Eingang Deines Widerrufs und Dein Beitrag wird automatisch auf 
die von Dir verwendete Zahlungsmethode zurückgebucht. Die 
Frist beginnt am Tag, nach dem Du das Versicherungszertifikat, die 
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Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Vertragsinformationen 
gemäß § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten hast. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Erklärung des Widerrufs über unser Kundenkonto 
oder alternativ unter Angabe der Zertifikatsnummer, des 
Produktnamens, Vor- und Nachname des Versicherungskäufers, 
Datum und Unterschrift per E-Mail an widerruf@hepster.com. 
 

Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs endet Dein 
Versicherungsschutz und wir erstatten Dir den Teil Deines 
Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt, 
wenn Du zugestimmt hast, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Diese Zustimmung kann 
auch konkludent durch Zahlung des Beitrags erfolgen. (Das 
heißt, wenn Du Deinen Beitrag bezahlst, drückst Du damit Deine 
Zustimmung aus.) Den Teil Deines Beitrags, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten. Dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt berechnet: 
 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, x 
1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 
1/90 des Vierteljahresbeitrags oder 1/30 des Monatsbeitrags. 
 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel 
Zinsen) herauszugeben sind. 

 
Besondere Hinweise  

Dein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Deinen 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Dir als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Du Dein Widerrufsrecht ausgeübt 
hast. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. 

 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ansprüche 
gegen uns als Versicherer kannst Du vor dem Gericht an Deinem 
Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- 
bzw. Landgericht in Köln (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 

 
Vertragssprache 

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und 
Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, 
dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder 
anderslautende Vereinbarungen getroffen werden. 

 
Beendigung des Vertrages 

Einzelheiten entnimmst Du dem Informationsblatt zu Ver-
sicherungsprodukten und den Versicherungsbedingungen. 

 
Laufzeit, Mindestlaufzeit 

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die 
Hinweise im Informationsblatt zu Versicherungsprodukten. 

 
 
 
 
 

Zahlweise 

 Erstbeitrag 

Deine Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungszertifikats erfolgt. 

 Folgebeitrag 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Dir 
auf Deine Kosten gemäß § 38 VVG in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. 

 SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ist mit Dir die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt Deine Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungszertifikat oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und Du einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprichst 
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1. VERTRAGSPARTEIEN 

Versicherte Person ist die auf dem Versicherungszertifikat 
aufgeführte Person, die für das jeweilige Fahrrad-/E-Bike den 
Versicherungsschutz erworben hat. Diese muss ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Versicherungsschutz besteht für das jeweils 
versicherte Fahrrad oder E-Bike für den privaten, beruflichen und 
gewerblichen Gebrauch. 

 
2. BEGINN UND ENDE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt 
und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt oder mit der 
Kündigung/Beendigung des Abonnements. 

 
3. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

3.1 Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Es gelten die bei Versicherungsbeginn gültigen und an die 
versicherte Person zuvor ausgehändigten Versicherungs-
bedingungen. 
 

3.2 Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der 
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie zur 
Antragsfrist 

Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes ergeben sich 
aus den Versicherungsbedingungen. Eine Frist zur Bindung an die 
Beitrittserklärung besteht nicht. 
 

3.3 Kaufpreis 

Als Kaufpreis im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gilt 
immer der zum Zeitpunkt des Kaufs des Fahrrades oder E-Bike 
marktübliche, unsubventionierte Kaufpreis, auch wenn tatsäch-
lich ein geringerer, subventionierter Kaufpreis gezahlt wurde. 
 

4. VERSICHERTE SACHEN 

Versichert sind: 
a) nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrräder 

und Fahrräder mit Tretunterstützung (Pedelecs, E-Bikes); 

b) für deren Funktion dienende Teile (wie Sattel, Lenker, 
Lampen, Gepäckträger) - einschließlich des Akkus, des zur 
Diebstahlsicherung mitgeführten eigenständigen Schlosses 
und von mitgeführten elektronischen Diebstahlsicherungen; 

c) soweit nicht nach b) versichert, Zubehör, wie z. B. Kindersitz, 
Fahrradkorb und Anhänger, es sei denn dies ist gemäß Nr. 6.2 
a) ausgeschlossen. Die Entschädigungsleistung für Zubehör 
inkl. Gepäck ist auf 1000,- EUR jährlich und pro Versicherungs-
fall auf 350,- EUR begrenzt. 

 
5. NICHT VERSICHERTE SACHEN 

Nicht versichert sind: 
a) Elektrofahrräder, für die eine Zulassungs- und Versicherungs-

pflicht besteht; 

b) Velomobile/vollverkleidete Fahrräder; 

c) Eigenbauten; 

d) Dirt-Bikes; 

e) Nachträglich angebaute optische und/oder elektronische 
Zubehörteile wie Navigationssysteme, Action-Cams etc. 

 
 
 
 
 

6. VERSICHERTE GEFAHREN UND SCHÄDEN 

6.1 Allgemein 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch nachfolgend beschriebene Gefahren und Schäden 
beschädigt oder zerstört werden oder infolgedessen abhanden-
kommen 
 
a) Fahrradunfall. 

Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit 
mechanischer Gewalt auf das Fahrrad oder E-Bike/Pedelec 
einwirkendes Ereignis. 

 
Versicherungsschutz besteht auch für Fahrräder und E-
Bikes/Pedelecs, die mit einem Kraftahrzeug, Wasserfahrzeug 
oder öffentlichen Verkehrsmittel befördert werden und durch 
einen Unfall des Transportmittels zerstört oder beschädigt 
werden oder infolgedessen abhandenkommen. 

b) Fall- oder Sturzschäden. 
Versichert ist das Umfallen des Fahrrads oder E-Bikes/ 
Pedelecs sowie der Sturz mit dem Fahrrad oder E-Bike/ 
Pedelec – auch ohne äußere Einwirkung. 

c) Vandalismus. 
Vandalismus liegt vor, wenn ein Täter versicherte Sachen 
vorsätzlich beschädigt oder zerstört (Sachbeschädigung). 

d) Brand und Explosion. 

e) Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch. 

f) Bedienungsfehler und unsachgemäße Handhabung. 

g) Material, Produktions- und Konstruktionsfehler. 
Versicherungsschutz gilt nach Ablauf der zweijährigen Ver-
jährungsfrist für die Ansprüche aus Sachmängelhaftung. 

 
6.2 Diebstahl (optionaler Baustein) 

Weiterhin wird für das Abhandenkommen des versicherten 
Fahrrads/ E-Bikes durch die folgenden Gefahren Schutz gewährt, 
sofern die jeweilige Gefahr im Versicherungszertifikat als 
versichert ausgewiesen ist: 
a) Diebstahl: 

Fahrräder, Fahrradanhänger und E-Bikes/Pedelecs sind nur 
versichert, sofern sie in verkehrsüblicher Weise durch ein 
Schloss oder mindestens in gleichwertiger Weise gesichert 
wurden (z. B. wenn Fahrräder an einem Fahrradträger mit 
abschließbarem Rahmenhalter befestigt sind oder sich in 
einem verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines 
Kraftfahrzeuges befinden). 

 
Lose mit genannten Gegenständen verbundene und 
regelmäßig deren Gebrauch dienende Sachen werden nur 
ersetzt, wenn sie zusammen mit den genannten Gegen-
ständen entwendet worden sind. 

b) Einbruchdiebstahl, sofern 
 das versicherte Fahrrad/ E-Bike in einem geschlossenen 

Bereich verwahrt wurde; 
 

 sich das versicherte Fahrrad/E-Bike in einem verschlossenen 
Haus, verschlossenen Wohnung oder Keller oder einem 
verschlossenen Raum eines Gebäudes befand; 

c) Raub und Plünderung sind in folgenden Fällen gegeben:  
 Anwendung von Gewalt. Der Räuber wendet gegen der 

versicherten Person Gewalt an, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 
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Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet 
werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl). 

 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben. 
Die versicherte Person gibt Sachen heraus oder lässt sie sich 
wegnehmen, weil der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für 
Leib oder Leben androht.  

 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft. Der 
versicherten Person wird das versicherte Fahrrad / E-Bike 
weggenommen, weil seine Widerstandskraft ausgeschaltet 
war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache 
in einer Beeinträchtigung des körperlichen Zustands der 
versicherten Person haben. Diese Beeinträchtigung muss 
unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und 
durch einen Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete 
Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzinfarkt 
entstanden sein. 
 

Plünderung ist das gewaltsame, widerrechtliche Aneignen 
von Sachen verbunden mit einer möglichen sinnlosen 
Zerstörung und Beschädigung. 

 
6.3 Versicherungsschutz für Elektronikschäden 

Elektronikschäden sind Beschädigungen an Akku, Motor und 
Steuerungsgeräten durch Kurzschluss, Induktion und Über-
spannung. 
 

6.4 Versicherungsschutz für Feuchtigkeitsschäden 

Versicherungsschutz besteht für Feuchtigkeitsschäden an Akku, 
Motor und Steuerungsgeräten. 
 

6.5 Versicherungsschutz für Verschleiß der Akkus 

Versichert ist ein übermäßig starker Leistungsabfall der 
Ladekapazität des im versicherten E-Bike fest verbauten Akkus. 
Maßgebend ist dabei der State of Health* des Akkus, definiert als 
Verhältnis der ursprünglichen Ladekapazität des verbauten Akkus 
gem. Herstellerangaben (100 %) mit der effektiven Ladekapazität 
zum Zeitpunkt eines anfälligen Schadeneintrittes. Als übermäßige 
Leistungsabfall im Sinne dieser Bedingungen gilt ein State of 
Health von weniger als 50 % der ursprünglichen Ladekapazität vor 
Ablauf des dritten Betriebsjahres ab Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme des versicherten E-Bikes. 
 
*„State of Health“ bezeichnet als Kennwert einer Batterie den 
Alterszustand im Vergleich zu dessen Nenn- beziehungsweise Neuwert 
und wird in Prozent angegeben. 
 

7. AUSSCHLÜSSE: NICHT VERSICHERTE GEFAHREN UND 
SCHÄDEN 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht für: 
a) Schäden, die der Versicherte oder sein Repräsentant vor-

sätzlich herbeigeführt hat; 

b) Schäden aus Ereignissen, welche bereits bei Versicherungs-
beginn eingetreten waren 

c) Schäden, die entstehen: 
 bei der Teilnahme an Sportveranstaltungen oder 

Wettkämpfen, sei es im Privat-, Amateur-, oder Profibereich 
 Downhill-Fahrten 

d) Schäden, die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfähigkeit der 
versicherten Sache beeinträchtigen (z. B. Kratzer, Schrammen, 
Lack- oder ähnliche Schönheitsschäden); 

e) Schäden durch Rost oder Oxidation 

f) Schäden durch Be- oder Verarbeitung oder Reparatur; 

g) Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems 
(z.B. Tuning) oder durch nicht fachgerechte Ein- oder 
Umbauten sowie Reinigung oder ungewöhnliche ins-
besondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende 
Verwendung des Fahrrads oder E-Bikes/Pedelecs; 

h) Schäden, für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
gesetzlich oder vertraglich haftet (z. B. Gewährleistungs- und 
Garantieansprüche); 

i) Schäden infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel führen im Versicherungsfall 
dazu, dass wir die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen können. 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Fahrer durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht 
in der Lage ist, das Fahrrad oder E-Bikes/Pedelec sicher zu 
führen. Das ist ab 0,5 Promille der Fall. 
 

j) Schäden in Folge von Verschleiß, wenn nicht unter Nr. 6 
genannt. 

 
k) Schäden am mitgeführten Transportgut. 

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, soweit 
die versicherte Person dafür von einem Dritten Entschädigung 
aufgrund von Garantie oder Gewährleistungsbestimmungen 
beanspruchen kann. Sonstige Ersatzansprüche gegen Dritte 
gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der 
geleisteten Zahlungen auf hepster über, soweit der versicherten 
Person dadurch kein Nachteil entsteht. 
 
Soweit die versicherte Person eine Entschädigung aus einer 
anderen Sachversicherung (z. B. aus einer anderen Fahrrad-
versicherung oder aus einer Hausratversicherung) beanspruchen 
kann, ist diese andere Sachversicherung in Anspruch zu nehmen 
und es besteht kein Versicherungsschutz aus der vorliegenden 
Versicherung (Subsidiarität).  
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt 
auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 
8. LEISTUNGSUMFANG 

8.1 Die Entschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf den 
Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand maximal auf die vereinbarte Ver-
sicherungssumme begrenzt. 
 
Bei einer Beschädigung oder Zerstörung des versicherten 
Fahrrades oder E-Bike leistet das von hepster beauftragte 
Unternehmen im Falle: 

 eines Teilschadens die Kosten für die vorzunehmenden 
Reparaturarbeiten bis zur Höhe des Kaufpreises des 
versicherten Fahrrades oder E-Bikes im Zeitpunkt des 
Schadenfalles; 

 eines Totalschadens oder bei Abhandenkommen durch 
eine versicherte Gefahr die Kosten, für ein gleichwertiges 
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neuwertiges Fahrrad oder E-Bike gleicher Art und Güte. Ist 
das betroffene Fahrrad oder E-Bike nicht mehr erhältlich, 
wird stattdessen ein Fahrrad oder E-Bike jeden anderen 
Typs/Modells mit vergleichbaren technischen Merkmalen 
im Rahmen des Kaufpreises des versicherten Fahrrades 
oder E-Bike zum Zeitpunkt des Schadenfalls entschädigt. 

Für Zubehörteile nach Nr. 4 c) gilt eine Höchst-
entschädigungsgrenze von 100 Euro je Ereignis (auf erstes Risiko). 
 

8.2 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der unsubventionierte Kaufpreis 
(inkl. MwSt.) des im Versicherungszertifikat eingetragenen 
Fahrrades oder E-Bikes inkl. des mitgeführten Zubehörs und 
Gepäcks. Stellt der Versicherer bei der Beleg- bzw. Fahrrad-
prüfung, z. B. im Falle eines Schadens fest, dass das versicherte 
Fahrrad oder E-Bike aufgrund falscher Angaben bei Vertrags-
abschluss mit einer falschen Versicherungssumme versichert 
wurde, erfolgt eine rückwirkende korrekte Einstufung zzgl. einer 
Bearbeitungsgebühr von 10,- EUR. Die Prämien werden in diesem 
Fall rückwirkend ab Vertragsbeginn angepasst. 
 
§ 75 VVG findet keine Anwendung.  
 
Wird nach der Prüfung festgestellt, dass das Fahrrad oder E-Bike 
nicht über die hepster Bike / E-Bike-Versicherung versicherbar ist, 
wird der Vertrag rückwirkend aufgehoben. Bis dahin gezahlte 
Prämien werden rückerstattet. 
 

8.3 Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Neu-
wert; 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten für 
die Wiederherstellung der Verkehrs- und Funktionstüchtig-
keit, höchstens jedoch der Neuwert; 

c) Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden nach Alter des E-Bikes/ 
Pedelecs bzw. des betroffenen Teils ab Erstkauf gestaffelt: 
 bis zu einem Alter von 3 Jahren 100 % der Reparaturkosten, 
 bis zu einem Alter von 6 Jahren 50 % der Reparaturkosten, 
 ab einem Alter über 6 Jahre 25 % der Reparaturkosten 

Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache 
nicht beeinträchtigt, so besteht kein Entschädigungsan-
spruch. Restwerte werden angerechnet. 

 
8.4 Selbstbeteiligung 

a) Sofern im Versicherungszertifikat ein Selbstbehalt ausge-
wiesen ist, gelten nachfolgenden Bedingungen. 

b) Pro Schadenfall hat die versicherte Person einen im Ver-
sicherungszertifikat ausgewiesenen Selbstbehalt zu tragen. 

 
9. GELTUNGSBEREICH 

9.1 Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 

9.2 Leistungen aus diesem Versicherungsvertrag werden in Deutsch-
land erbracht.  

 
10. Obliegenheiten 

Obliegenheiten des Versicherten. 
a) Der Versicherte hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke 

und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder und 
Pedelecs zu beschaffen und aufzubewahren. Anderenfalls 
kann der Versicherte die Entschädigung nur verlangen, wenn 
er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

b) Zusätzlich zu den in den folgenden genannten Obliegenheiten 
hat der Versicherte bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 
500,- EUR übersteigen, uns vor Reparaturausführung einen 
Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen. Für 
Elektronikschäden ist ergänzend ein Nachweis zur Schaden-
ursache zu erbringen. 

c) Der Versicherte hat bei Schäden durch strafbare Handlungen 
(z.B. mutwillige Beschädigung, Diebstahl oder Unfallflucht) 
diese 24 Stunden nach Feststellung des Ereignisses persönlich 
bei der zuständigen Polizeidienststelle oder online anzu-
zeigen. Sofern in Zusammenhang mit einem Schaden eine 
polizeiliche Aufnahme erfolgt ist, ist der Versicherer darüber 
zu informieren. Wenn keine polizeiliche Aufnahme erfolgt ist, 
aber weitere Personen beteiligt sind, sind diese dem 
Versicherer zu benennen. Eine Kopie der polizeilichen 
Meldung ist innerhalb von 14 Tagen an hepster oder dem 
Beauftragten zu übersenden. 

d) Der Versicherte hat sich zu bemühen, jeden Schaden so gering 
wie möglich zu halten und bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls der MOINsure GmbH über das 
Webportal https://buchung.hepster.com/schaden oder 
über seinen persönlichen Kundenbereich 
https://buchung.hepster.com/konto/login den Schaden-
eintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, 
unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Bekanntwerden – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen und soweit 
möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten. 

e) Verletzt die versicherte Person eine der genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. Außer im Fall einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Verletzt 
die versicherte Person eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er oder seine Beauftragten die 
versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Regelung hingewiesen hat. 

 
f) Die versicherte Person ist verpflichtet, das versicherte  

Fahrrad / E-Bike jederzeit gemäß den Vorgaben des Her-
stellers in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und 
die vorgeschriebenen Wartungsintervalle einzuhalten. 

 
11. VERSICHERUNGSPRÄMIE UND ZAHLUNGSWEISE 

11.1 Der Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig und bei Aushändigung des Versicherungszertifikats zu 
bezahlen. 

11.1.1 hepster bietet Dir drei Möglichkeiten der Zahlung des fälligen 
Beitrags an: 

  Feste Laufzeit (endet automatisch) 

Du wählst eine feste Vertragslaufzeit und zahlst einen 
einmaligen Betrag. Dein Schutz endet mit Ablauf der 
Vertragslaufzeit, es sei denn Du verlängerst ihn innerhalb der 
Laufzeit in Deinem persönlichen Kundenbereich. 
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11.1.2 Monatsabo 

Die Versicherungsperiode beträgt einen Monat und Du zahlst 
einen monatlichen Beitrag. Der Versicherungsschutz 
verlängert sich automatisch von Monat zu Monat, wenn er 
nicht vorher durch eine der Vertragsparteien gekündigt 
wurde. Die Kündigung ist jeweils zum Ende des Folgemonats 
möglich (drei Werktage vor Ablauf der Versicherungsperiode). 
Es besteht eine Mindestlaufzeit von drei Monaten. 
 
*Die Versicherungsperiode beträgt einen Monat und beginnt 
mit Abschluss des Versicherungsvertrages 

11.1.3 Jahresabo 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr für das jährliche 
Abonnement und beginnt mit Abschluss des 
Versicherungsvertrages. Du zahlst einen jährlichen Beitrag. 
Der Versicherungsschutz verlängert sich automatisch von 
Jahr zu Jahr, wenn er nicht vorher durch eine der 
Vertragsparteien gekündigt wurde. Die Kündigung ist jeweils 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres möglich (drei 
Werktage vor Ablauf der Versicherungsperiode). 
 
Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
noch nicht bezahlt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, sofern der Versicherte die 
Nichtzahlung zu vertreten hat. 
 

12. BEGINN UND ENDE DER VERSICHERUNG  

Der Vertrag kommt mit dem Kauf über das Portal 
www.hepster.com oder Partnershops zustande. Der 
Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, der in den von 
MOINsure GmbH per E-Mail zugestellten Versicherungsunterlagen 
angegeben ist und sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde. 

 
Jede Vertragspartei kann das Versicherungsverhältnis nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles kündigen, wobei die Kündigung nur 
innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig ist. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Die versicherte 
Person kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen. In diesen Fällen steht 
dem Versicherer die für die Zeit des Versicherungsschutzes 
anteilige Prämie zu. 

 
13. KOMMUNIKATIONSWEGE 

Die Kommunikation mit der MOINsure GmbH erfolgt ausschließlich 
auf elektronischem Weg per E-Mail oder über das Portal 
www.hepster.com. Mit der Datenübertragung per unver-
schlüsselter E-Mail können erhebliche Sicherheitsrisiken 
verbunden sein, wie z. B. das Bekanntwerden der Daten durch 
unberechtigten Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, 
Übersendungsfehler usw. Für den technisch einwandfreien 
Zustand seines E-Mail-Postfachs ist der Kunde allein 
verantwortlich. Insbesondere muss das E-Mail-Postfach zum 
Empfang von Dokumenten mit Dateianhängen bis zur Größe von 5 
MB jederzeit bereit sein und E-Mails von MOINsure GmbH dürfen 
nicht durch Spamfilter blockiert werden. 
 

14. OBLIEGENHEITEN BEI RÜCKGABE, TAUSCH, 
WEITERGABE ODER VERKAUF DES VERSICHERTEN 
FAHRRADES ODER E-BIKES ZU BEACHTEN 

14.1 Sollte die versicherte Person im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistung den Kaufvertrag für das versicherte Fahrrad oder 
E-Bike rückgängig machen, kann die hepster Bike / E-Bike-
Versicherung gegen Erstattung der anteiligen, nicht genutzten 

Prämie gekündigt werden (maßgebend ist der Posteingang bei 
MOINsure GmbH oder dem Beauftragten). Alternativ hat die 
versicherte Person die Möglichkeit, in Abstimmung mit MOINsure 
GmbH noch nicht genutzte Versicherungszeit auf einen neuen 
Versicherungsvertrag anrechnen zu lassen. 

14.2 Wird das versicherte Fahrrad oder E-Bike während der Dauer der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist gegen ein neues Fahrrad oder 
E-Bike gleicher Art und Güte getauscht, geht die hepster Bike / E-
Bike-Versicherung auf das neue Fahrrad oder E-Bike über. Zur 
Inanspruchnahme einer Leistung hat die versicherte Person die 
entsprechenden Nachweise (Lieferschein, Austauschbeleg etc.) 
vorzulegen. 

14.3 Da sich die hepster Bike / E-Bike-Versicherung auf das versicherte 
Fahrrad oder E-Bike bezieht, bleibt der Versicherungsschutz 
innerhalb der Laufzeit des Vertrages auch bei Weitergabe oder 
Verkauf bestehen, solange der Erwerber die Rechte und Pflichten 
von der hepster Bike / E-Bike-Versicherung anerkennt und die 
MOINsure GmbH in Textform über den Wechsel der versicherten 
Person informiert wird. Der Veräußerer und der Erwerber haften 
für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. Der 
Erwerber ist innerhalb eines Monats nach dem Erwerb des 
versicherten Fahrrades oder E-Bike berechtigt, das Ver-
sicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Danach 
erlischt das Kündigungsrecht. 

 
15. OBLIEGENHEITEN BEIM WIEDERAUFFINDEN DES 

VERSICHERTEN FAHRRADES ODER E-BIKES NACH 
DIEBSTAHL UND ABHANDENKOMMEN (SOFERN 
VERSICHERT) 

15.1 Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so hat 
der Versicherte dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

15.2 Hat die versicherte Person das abhanden gekommene versicherte 
Fahrrad oder E-Bike zurückerlangt, nachdem für dieses Fahrrad 
oder E-Bike eine Entschädigung in voller Höhe des 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat die versicherte 
Person die Entschädigung zurückzuzahlen oder das versicherte 
Fahrrad oder E-Bike dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 
Dieses Wahlrecht muss innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers ausgeübt 
werden. Nimmt die versicherte Person dieses Wahlrecht 
innerhalb dieser Frist nicht in Anspruch, geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über. 

15.3 Gleichstellung 
Es gilt, dass die versicherte Person auch dann im Besitz einer 
zurückerlangten Sache ist, wenn sie die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

15.4 Übertragung der Rechte 
Sofern die versicherte Person dem Versicherer zurückerlangte 
Fahrräder oder E-Bikes zur Verfügung stellt, hat sie dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihr mit Bezug auf diese Fahrräder oder E-Bikes 
zustehen. 

 
16. ERSATZANSPRÜCHE GEGEN DRITTE 

16.1 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der 
gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf 
den Versicherer über, soweit der versicherten Person daraus kein 
Nachteil entsteht. 



Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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16.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 
Rechtsübergang auf Wunsch von dem Versicherer schriftlich zu 
bestätigen.  

16.3 Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
gehen der Eintrittspflicht des Versicherers vor.  
 

17. VERTRAGSÄNDERUNGEN 

Änderungen der Versicherungsbedingungen sowie des Ver-
sicherungszertifikates bedürfen grundsätzlich der schriftlichen 
Bestätigung durch den Versicherer oder der MOINsure GmbH. 
Mündliche Zusagen und Nebenabreden jeder Art bestehen nicht 
und sind in jedem Fall ungültig. 
 

18. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

18.1 Neben diesen Bedingungen gelten ergänzend die gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
und das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in den jeweils gültigen 
Fassungen. 

18.2 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und Du von dem Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt hast oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
musstest. 

18.3 Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ist neben den 
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz hat. Klagen gegen die versicherte 
Person sind beim inländischen Wohnsitz zuständigen Gericht der 
versicherten Person zu erheben. 

18.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform per 

E-Mail widerrufen. Hierfür nutzen Sie bitte folgende Emailadresse: support@hepster.com unter 

Angabe Ihrer Zertifikatsnummer. Sie können Ihren Vertrag auch bequem über Ihr persönliches 

Kundenkonto widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Du Dein Versicherungszertifikat, die 

Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 

Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 

1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 

haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ein 

Widerrufsformular finden Sie auch auf https://buchung.hepster.com/widerruf. 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den 

auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, 

dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf 

die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es 

sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen bei Leistung für ein Jahr zu zahlenden 

Beitrags. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 

nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 

hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen (z. B. 

Zinsen) herauszugeben sind.  

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 

auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 

 

Ihr Team von hepster 
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Widerrufformular 

Wenn Sie ein Versicherungszertifikat widerrufen möchten, sollte dieser Widerruf wie folgt aufgebaut 

sein: 

An die 

MOINsure GmbH (hepster) 

Campus Altkarlshof
 Am Kreuzgraben 1a
18146 Rostock

Hiermit widerrufe ich das von mir abgeschlossene Versicherungszertifikat über die Erbringung der 

Dienstleistung zur Verschaffung von Versicherungsschutz. 

Bestellt am (Kaufdatum): ________________________________ 

Versicherungszertifikats-Nr.:    ________________________________ 

Produktname: ________________________________________ 

Vor- und Nachname: ________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________ 

________________________________________ 

Ort/Datum ________________________________________ 

Unterschrift ________________________________________ 

WIDERRUF 
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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet uns, Ihnen umfassende Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Dieser Verpflichtung entsprechend teilen wir Ihnen Folgen-
des mit:

I. Datenverarbeiter
1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

hepster ist eine Marke der 
MOINsure GmbH
Campus Altkarlshof  
Am Kreuzgraben 1a 
18146 Rostock
Tel.:  0800 / 075 333 6
eMail:  datenschutz@hepster.com

1.2 Name und Kontaktdaten des Vertreters in der EU nach Art. 27 DSGVO
(nur bei nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder 

 Auftragsverarbeitern)

trifft nicht zu

1.3 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Externer Datenschutzbeauftragter:
ECOVIS Grieger Mallison Rechtsanwälte PartG mbB
Rechtsanwalt Axel Keller / Rechtsanwältin Susann Harder
Am Campus 1 – 11, 18182 Rostock-Bentwisch
Tel.: +49  381 – 649 210
eMail: dsb-nord@ecovis.com
web: www.ecovis.com/datenschutzberater

II. Verarbeitungsrahmen
2.1 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und in Abhängigkeit des konkreten Zwecks, zu dem wir Ihre Daten 
erheben, verarbeiten wir regelmäßig auch dann personenbezogene Daten, wenn es sich bei Ihnen um eine ju-
ristische Person handelt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn wir Daten von Personen aus der Geschäfts-
führung, persönlichen Ansprechpartnern Ihres Unternehmens wie Vertriebsmitarbeitern, Key-Account-Mana-
gern oder sonstigen Personen in für unsere Geschäftsbeziehung zuständigen Abteilungen Ihres Unternehmens 
erheben.
Dabei erheben wir folgende Daten bzw. Kategorien von Daten:

ALLGEMEIN:

Identifikationsdaten
Adressdaten 
Kontaktdaten 

2.2 Quelle der personenbezogenen Daten

Wir erheben Ihre Daten grundsätzlich im direkten Kontakt mit der betroffenen Person. Allerdings ist auch denk-
bar, dass Sie uns Daten von Personen übermitteln, die in Ihrem Unternehmen für uns zuständig sind. 

Funktion im Unternehmen
Berufliche Tätigkeiten
Beschwerden / Vorkommnisse

INFORMATION ZUR ERHEBUNG PERSONENBEZO-
GENER DATEN NACH DER DSGVO FÜR GESCHÄFTS-
PARTNER / LIEFERANTEN
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2.3 Dauer der Speicherung der Daten

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe unseres Löschkonzepts bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass nach Artikel 
6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten (aus HGB, StGB oder AO) die Verpflichtung zur längerfristigen Speicherung der Daten besteht oder Sie 
in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
Vorbehaltlich solcher Aufbewahrungspflichten werden Daten gelöscht, wenn der Zweck, zu dem sie erhoben 
wurden, weggefallen ist.
Soweit gesetzlich zulässig, werden Daten auch gespeichert, wenn dies zur Geltendmachung von oder Verteidi-
gung gegen Rechtsansprüche erforderlich ist.

2.4 Zwecke der Verarbeitung

Zwecke der Verarbeitung Ihrer Daten sind
- die Abwicklung einer Geschäftsbeziehung zwischen uns, einschließlich der Kommunikation zwischen uns, ins-

besondere zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, des Rechnungswesens und der Erfüllung der zwischen uns
vertraglich bestehenden Pflichten.

2.5 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten nur dann, wenn hierfür eine Rechtsgrundlage besteht. Dies ist nach Art. 6 Abs. 1 
DSGVO dann der Fall, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist
a. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Durchführung

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Ihren Antrag erfolgen;
b. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterliegen;
c. die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich, sofern nicht Ihre Interessen

oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

2.6 Berechtigte Interessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

Als unsere berechtigten Interessen – bzw. die eines Dritten – kommen beispielsweise
a. das Bestehen eines Rechtsverhältnisses zwischen uns;
b. die Betrugsprävention;
c. Maßnahmen zur Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit von IT-Systemen;
d. Maßnahmen zum Schutz unseres Unternehmens vor rechtswidrigen Handlungen und
e. interne Verwaltungszwecke, insbesondere der Austausch von Daten innerhalb unserer Unternehmensgruppe

in Betracht.

2.7 Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten kann sich 

a. in den Fällen der Ziff. 2.5 lit. b. aus einem Vertrag ergeben, den Sie mit uns geschlossen haben und zu dessen
Erfüllung die Datenerhebung dient;

b. in den Fällen der Ziff. 2.5 lit. c. aus den uns treffenden gesetzlichen Regelungen, oder – gemäß Art. 6 Abs. 2
und 3 DSGVO – dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union ergeben;

c. in den Fällen der Ziff. 2.5 lit. d. und e. aus allgemeine Hilfeleistungs- oder vertraglichen Nebenpflichten erge-
ben, die nicht spezifisch auf Datenerhebungen zugeschnitten sind, etwa den Regelungen zur Unterlassenen
Hilfeleistung in § 323c StGB.

2.8 Erforderlichkeit der Bereitstellung der Daten für einen Vertragsabschluss

Die von uns erhobenen Daten sind für die Begründung und Abwicklung einer Geschäftsbeziehung einschließlich 
der Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten in der Regel nicht zwingend erforderlich.
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2.9 Sonstige Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

Eine sonstige Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten besteht regelmäßig nicht.

2.10 Mögliche Folgen einer Nichtbereitstellung

Die Nichtbereitstellung personenbezogener Daten von für Ihr Unternehmen tätigen Personen hat in der Regel 
nur zur Folge, dass die Kommunikation zwischen uns erheblich erschwert bzw. – beispielsweise im Bereich der 
Kommunikation über eMail – unmöglich wäre.

2.11 Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)

Bei uns werden keine automatisierten Überwachungs- oder Bewertungssysteme eingesetzt.

III. Weitergabe und Auslandsbezug
3.1 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von uns erhobenen Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften auch an andere Empfän-
ger und Dritte weitergeleitet. Dies sind insbesondere:

EMPFÄNGER INTERN:

- Geschäftsführung
- Rechnungswesen / Buchhaltung
- Einkauf / Beschaffung
- Abteilungsleiter

Externe Datenverarbeiter können beispielsweise solche in den Bereichen Archiv, Wartung und Pflege der 
EDV-Systeme oder der Unternehmens-Webseite oder Marketing sein. Diese sind in der Regel Auftragsverarbei-
ter im Sinne von Art. 4 Nr. 10 DSGVO, so dass die Verarbeitung der Daten durch sie keine Übermittlung im Sinne 
von Art. 4 Nr. 2 DSGVO darstellt.

3.2 Absicht des Verantwortlichen, personenbezogene Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation zu übermitteln

Eine solche Übermittlung ist nicht beabsichtigt.

3.3 Vorhandensein oder Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der 
 Kommission

Trifft nicht zu.

3.4 Verweis auf geeignete oder angemessene Garantien

Trifft nicht zu

IV. Ihre Rechte

Als betroffene Person haben Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Dies sind
• das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihnen gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO)
• das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO)
• das Recht auf Löschung der Daten, wenn keine Rechtsgrundlage für eine weitere Speicherung vorliegt (Art. 17

DSGVO)
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten auf bestimmte Zwecke (Art. 18 DSGVO)
• das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und
• das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 21 DSGVO).

EMPFÄNGER EXTERN:

- Steuerberater
- Finanzverwaltung
- Rechtsanwalt
- Externe Datenverarbeiter (so genannte

Auftragsverarbeiter)
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Beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung (siehe Ziffer 2.5 lit. a), dann haben Sie das Recht, die 
von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der erteilten Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
Daneben haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstößt. 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Schwerin, Lennéstraße 1,
19053 Schwerin

Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58

eMail:  info@datenschutz-mv.de
web:  www.datenschutz-mv.de; www.informationsfreiheit-mv.de

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/ 

Schließlich haben Sie das Recht, sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden. Dieser ist hin-
sichtlich Ihrer Anfrage zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den in Ziffer 1.3 genannten Kontaktdaten.
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I. Allgemeines 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über das Verschaffen von Versicherungsschutz.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu den Regelungen in den Allgemeinen Kundeninforma-

tionen und Versicherungsbedingungen (AVB). Sie gehen im Fall von Widersprüchlichkeiten den Regelungen in den 

Allgemeinen Kundeninformationen und den Versicherungsbedingungen (AVB) vor. Hinsichtlich des Inhalts und des 

Umfangs des verschafften Versicherungsschutzes gelten die Regelungen in den Versicherungsbedingungen (AVB) 

uneingeschränkt.  

 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

Zwischen Ihnen und der MOINsure GmbH kommt ein Dienstleistungsvertrag über das Verschaffen von Versiche-

rungsschutz zustande, sobald Sie Ihre Bestellung auf der Homepage oder in der App durch das Klicken des Buttons 

„buchen“ an die MOINsure GmbH senden und diese Ihre Bestellung annimmt, indem sie Ihnen eine Bestätigungse-

mail zusendet, die das Versicherungszertifikat enthält. 

 

§ 3 Vertragliche Verhältnisse 

Vertragsgegenstand des zwischen Ihnen und der MOINsure GmbH geschlossenen Dienstleistungsvertrages ist das 

Verschaffen von Versicherungsschutz.  

Die MOINsure GmbH hat als Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einen Versicherungsvertrag geschlossen. 

Die Angaben zum Versicherer können Sie den Versicherungsbedingungen (AVB) und dem Informationsblatt zu Ver-

sicherungsprodukten (IPID) entnehmen. Die MOINsure GmbH verschafft Ihnen oder, wenn Sie den Vertrag mit der 

MOINsure GmbH zugunsten einer anderen Person geschlossen haben, der bei der Bestellung von Ihnen genann-

ten Person den gewünschten Versicherungsschutz, indem die MOINsure GmbH Sie oder die genannte Person als 

versicherte Person in den bestehenden Versicherungsvertrag aufnimmt.  

Die Bedingungen und Konditionen, zu denen die MOINsure GmbH Ihnen bzw. der genannten Person Versiche-

rungsschutz verschafft, ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen (AVB), die Grundlage des zwischen der 

MOINsure GmbH und dem Versicherer geschlossenen Versicherungsvertrages sind.  

 

§ 4 Vertragsbestandteile 

Bestandteile des zwischen Ihnen und der MOINsure GmbH bestehenden Dienstleistungsvertrages über das Ver-

schaffen von Versicherungsschutz sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Informationsblatt über Ver-

sicherungsprodukte sowie die Allgemeinen Kundeninformationen und die Versicherungsbedingungen (AVB).  

 

§ 5 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des Kolli-

sionsrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausschließlich 

das Gericht am Ort des Sitzes der MOINsure GmbH.  

Wenn Sie Verbraucher sind mit gewöhnlichem Aufenthalt in der EU, genießen Sie außerdem Schutz der zwingen-

den Bestimmungen des Rechts Ihres Aufenthaltsstaates. Sie können Ansprüche im Zusammenhangen mit diesen 

Vertragsbedingungen, die sich aus verbraucherschützenden Normen ergeben, wahlweise sowohl in Deutschland 

als auch in dem EU-Mitgliedstaat, in dem Sie leben, einreichen. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 

zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumer/odr finden. Wir ziehen es vor, Ihre 

Anliegen im direkten Austausch mit Ihnen zu klären. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen und Problemen direkt 

unter support@hepster.com . 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

https://ec.europa.eu/consumer/odr
mailto:support@hepster.com
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II. Regelungen zu den Allgemeinen Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen  
 

§ 6 Versicherungsnehmer 

Versicherungsnehmer ist die MOINsure GmbH.  

 

§ 7 Versicherte Person 

Die versicherte Person sind Sie oder, wenn Sie den Vertrag mit der MOINsure GmbH zugunsten einer anderen Per-

son geschlossen haben, die bei der Bestellung von Ihnen genannte Person. 

 

§ 8 Versicherungszertifikat 

Als Bestätigung für das Verschaffen des Versicherungsschutzes erhalten Sie ein Versicherungszertifikat, in dem Sie 

bzw. die von Ihnen genannte Person als versicherte Person ausgewiesen ist. In Abweichung von den Versiche-

rungsbedingungen wird kein Versicherungsschein ausgestellt.  

 

§ 9 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungszertifikat angegebenen Zeitpunkt. 

 

§ 10 Zahlung, Fälligkeit  

Der Gesamtbeitrag ist bei Bestellung sofort zur Zahlung fällig. Er kann im Wege der zur Verfügung gestellten Zah-

lungsmethoden Kreditkarte, PayPal, Lastschrift oder Sofortüberweisung gezahlt werden.  

Spätere und unterjährige Zahlungen, Ratenzahlungen werden nicht vereinbart.  

 

Bei Aboverträgen (Monatsabo, Jahresabo) erfolgen wiederkehrende Zahlungen.  

 

§ 11 Unfall-/ Schadensmeldung, Erklärungen, Anzeigen 

Soweit in den Versicherungsbedingungen geregelt ist, dass Sie oder die versicherte Person den Versicherer über 

Unfälle, Schäden oder andere Umstände unterrichten oder  dem Versicherer gegenüber Anzeigen oder Erklärun-

gen abgeben müssen, kann dies auch in Ihrem persönlichen hepster Kundenkonto www.hepster.com/kunden-

konto oder per Email an schaden@hepster.com erfolgen. Die in den Versicherungsbedingungen genannten Fristen 

sind einzuhalten. 

 

§ 12 Leistungsfall 

Tritt ein Leistungsfall ein, ist der Versicherer im Rahmen der jeweiligen Versicherungsbedingungen zur Leistung 

verpflichtet.  

 

§ 13 Beendigung des Vertrages  

Der Vertrag endet mit dem im Versicherungszertifikat angegebenen Zeitpunkt.  

 

http://www.hepster.com/kundenkonto
http://www.hepster.com/kundenkonto
mailto:schaden@hepster.com
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