Versicherungsbestätigung

Certificate of Insurance

Diese Versicherungsbestätigung dient nur zu Infor- This certificate is issued as a matter of information
mationszwecken und überträgt keine Rechte an den only and confers no rights upon the certificate
Besitzer dieser Bestätigung.
holder.
Der Versicherungsschutz der unten genannten Police wird durch diese Bestätigung weder ergänzt
noch erweitert oder geändert.

This certificate does not amend, extend or alter the
coverage afforded by the policy below.

Versicherungsnehmer

Policy holder
Schubert GmbH
Gießereistr. 8
39517 Tangerhütte

Mitversicherte Unternehmen

Co-Insured Companies
Schubert Nord GmbH, Hamburg

Versicherungsscheinnummer

Insurance policy number
50 081 607/435

Versicherer

Insurer
SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung AG
Löwentorstr. 65
70376 Stuttgart

Art der Versicherung

Type of Insurance

Industrie-Betriebsstätten-, Produkt- und Umwelt-Haftpflichtversicherung im Umfang der dem
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen und
Vereinbarungen.

German Comprehensive General Liability Insurance including Products and Completed Operation Coverage and Environmental Liability subject
to the general terms and conditions contained
therein.

Der Versicherungsumfang umfasst nach Maßgabe der Versicherungssummen und Bedingungen des vorgenannten Versicherungsvertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen- und
Sachschäden, die durch von ihm hergestellte
und gelieferte Produkte und durch Ausführen
von Arbeiten während der Wirksamkeit des
Vertrages eintreten

The coverage includes, under the terms of the
insured sums and the conditions of the above
mentioned insurance contract, the legal liability of the policy holder in respect of bodily injuries and material damages caused by products
manufactured and supplied and operations carried out by the insured policy holder occurring
during the validity of the said insurance.

Diese Police deckt Personen- und Sachschäden, die weltweit - ausgenommen USA, USTerritorien und Kanada - eintreten.

SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung AG
Bahnhofstraße 69
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 178-100
Telefax 0611 178-109
E-Mail: service@
sparkassenversicherung.de
www.sparkassenversicherung.de

Sitz Stuttgart, Deutschland
Registergericht Stuttgart
HRB 16264
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Gerhard Grandke
Geschäftsführender Präsident des
Sparkassen- und Giroverbands
Hessen-Thüringen

This policy insures bodily injuries and material
damages occurring world-wide - excluding USA,
US-territories and Canada -.

Vorstand:
Dr. Andreas Jahn, Vorsitzender
Dr. Klaus Zehner, stv. Vorsitzender
Dr. Stefan Korbach
Roland Oppermann
Markus Reinhard
Dr. Thorsten Wittman

Bankverbindung:
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
IBAN: DE97 5005 0000 0003 2000 29
BIC: HELADEFFXXX
Gläubiger-ID: DE93 002 00000021090
USt-ID-Nr.: DE 811 687 678
Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei
VersSt-Nr.: 801/V90801006266
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Versicherungssummen zur Betriebs- und
Produkt-Haftpflichtversicherung je Versicherungsfall

Insured sums any one claim for German Comprehensive General Liability

20.000.000 EUR Personen- und/oder
Sach- und/oder
Vermögensschäden

20.000.000 EUR for bodily injuries and/or
material damages and/or
pure financial losses

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das
Zweifache der genannten Versicherungssummen.

The overall benefit for all events insured in one
insurance year amounts two of the above mentioned insured sums

Versicherungssummen zur Umwelt-Versicherung je Versicherungsfall und -jahr

Insured sum any one claim/any one year for
Environmental Liability

20.000.000 EUR Personen- und/oder
Sach- und/oder
Vermögensschäden
Produkte-Rückrufkostenversicherung

20.000.000 EUR for bodily injuries and/or
material damages and/or
pure financial losses
Products Recall Insurance

Im Rahmen der Versicherungsbedingungen
bietet unsere Gesellschaft dem Versicherungsnehmer Deckung gegen Schadenersatzansprüche Dritter aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen, soweit es sich um Vermögensschäden handelt, die zur Vermeidung
von Personenschäden, der durch vom Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder vertriebenen Produkte, erfordern.

Within the limits defined by the terms and conditions of this insurance our company grants
the insured cover against third-party claims, on
the basis of legal liability provisions, providing
it concerns claims of pure financial loss the for
prevention of bodily damages a recall of products is required, which are produced, delivered
or distributed by the insured.
This excludes products or accessories, which
are intended for automobiles, railway vehicles,
water-crafts as well as air-crafts.

Hiervon ausgenommen bleiben Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugteile sowie ersichtlich für Kraft-, Schienen-, Wasser- oder
Luftfahrzeug bestimmte Teile und Zubehör.
Versicherungssumme je Versicherungsfall
und Versicherungsjahr

Insured sum any one claim/any one year

2.500.000 EUR

2.500.000 EUR

Diese Police deckt ausschließlich vertraglich
vereinbarte Kosten (Aufwendungen) Dritter
weltweit, einschließlich USA, US-Territorien
und Kanada.
Gültigkeitsdauer:

This policy insures solely the stipulated thirdparty costs occurring worldwide, including USA,
US-territories and Canada.
Validity period:

01.01.2020 –01.01.2021
Die Versicherung verlängert sich stillschweigend
um ein weiteres Versicherungsjahr, wenn sie nicht
drei Monate vor Ablauf des laufenden Versicherungsjahres gekündigt wird.

The insurance will be automatically extended for an
additional insurance year unless it is cancelled
three months prior to expiration of the current insurance period.
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Hinweis:

Corrections:

Hinsichtlich der Auslegung dieser Versicherungsbestätigung und des betreffenden Versicherungsvertrages findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung.

German law shall be applied exclusively to the interpretation of this confirmation and the policy to
which it is attached.
Only the German policy wording is legally binding.

Ausschließlich der deutsche Versicherungsvertrag
ist rechtsverbindlich.
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG
Firmen / Gewerbe HU-Betrieb (FS5)

Wiesbaden, den 20.01.2020

