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 Wer und was ist versichert? 
Versichert sind sämtliche Transporte und damit in Verbindung stehende Lagerungen von Gütern aller Art, von und 
nach allen Plätzen der Welt, für fremde und eigene Rechnung, wenn der Versicherungsnehmer (Spediteur) und/oder 
der Versicherte für diese nach kaufmännischen Grundsätzen Versicherung nimmt oder auftragsgemäß Versicherung 
zu nehmen hat. 

 Was ist der Umfang der Versicherung? 
 DTV-Güter 2008 nebst Klauseln – VOLLE Deckung 
 Güterfolge- und Reine Vermögensschäden 
 Politische Gefahren – Krieg/Streik – mitversicherbar bzw. in ausgewählten Ländern prämienfrei inklusive 
 Allgemeine versicherte Kosten und Aufwendungen 
 Mehrkosten für Umladung, Rücktransport, Bergungs- und Beseitigungskosten und Aufräumkosten 
 Außerordentliche Mehrkosten, z.B. Sonntagsarbeit 
 Havarie-Grosse-Einschüsse 

 Was ist nicht versichert? 
Nicht versichert sind die grundsätzlichen Ausschlüsse gem. den DTV-Güter 2008, z. B.: 
 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der Güter 
 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen oder -verluste 
 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen 
 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung 
 eine Verzögerung der Reise 

 Bis zu welcher Höhe besteht Versicherungsschutz? 
Die Grenzen der Versicherungsleistung werden nach Bedarf und Risikosituation individuell vereinbart. 

 Wie wird die Prämie berechnet? 
Die Prämie ergibt sich aus dem individuellen Prämientarif des WorldCover-Plus 

 Wie hoch ist die Selbstbeteiligung? 
Im Regelfall ist keine Selbstbeteiligung vereinbart. 

 Was hat der Versicherungsnehmer zu beachten? 
Der Versicherungsnehmer hat zu versichernde Transporte rechtzeitig anzumelden bzw. diese im Sonderfall rechtzei-
tig mit SCHUNCK abzustimmen und im Schadenfall die "Wichtige Anweisungen für das Verhalten im Schadenfall" zu 
beachten. Eine verspätete Prämienzahlung kann den Versicherungsschutz beeinträchtigen. 

 Wo besteht Versicherungsschutz? 
Es besteht weltweiter Versicherungsschutz. 

 Was tun wir? 
 Beratung in allen Versicherungsfragen 
 Qualifizierte Schadenbearbeitung durch EDV-gestütztes Schadenmanagement 
 Bereitstellung eines elektronischen Prämien-Anmelde-Systems EPAS sowie anderer Internettools (z.B. 

 Versicherungsbestätigungen und Zertifikate via Internet) 
 Unterstützung beim Riskmanagement mit aussagefähigen Statistiken 
 Ausstellung von Versicherungszertifikaten 

 


