
Segurio
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: Segurio Online Insurance Services GmbH 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Versicherung die bei Segurio abgeschlossen wurde.

Was ist versichert?
Versichert sind alle Objekte und 
Sammlungsgegenstände, die Teil des Segurio-
Vertrages sind.
Segurio trägt alle Gefahren, denen die Objekte 
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt 
sind.  
Was wird ersetzt?  
Segurio ersetzt den Verlust oder die Beschädigung 
der Objekte als Folge einer versicherten Gefahr. 
Wie hoch ist die Versicherungssumme?  
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
können Sie Ihrer Segurio Police entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Krieg, Bürgerkrieg, Streik, Beschlagnahme
Schäden durch oder als Ergebnis von Kernenergie
Natürliche Alterung und Instandhaltung 

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Vorsätzlich durch den Versicherungsnehmer 
  herbeigeführte Schäden

Wo bin ich versichert?
Sie sind weltweit versichert.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Wahrheitsgemäße Angaben
• Rechtmäßiger Besitzer der versicherten Objekte

Wann und wie zahle ich?
Bezahlt wird monatlich. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Sobald Sie Ihre Versicherung abgeschlossen und die Prämie bezahlt haben, ist Ihre Versicherung aktiv.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Monatlich können Sie Ihren Vertrag kündigen.
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Segurio
Insurance Product Information Document
Company: Segurio Online Insurance Services GmbH     

What is this type of insurance?
Insurance completed with Segurio.

What is insured?
Insured are all objects and collectables which are 
part of your Segurio contract.
Segurio covers all risks which the object or the 
collectables are exposed to during the time of 
insurance.
What is insured?  
Segurio covers loss and damage of an object 
which is covered by your insurance contract.
How high is the sum insured?  
The amount insured you can find in your Segurio 
insurance policy. 

What is not insured?
war, civil war, rebellion, seizure
damage caused by or as a result from radioactivity 
wear & tear and maintenance 

Are there any restrictions on cover?
damage caused intentionally by the insured  

Where am I covered?
You are covered on a worldwide basis.

What are my obligations?
• Truthful information
• Legal owner of the insured objects

When and how do I pay?
You pay on a monthly basis.

When does the cover start and end? 
The cover is immediately active once you started your policy and paid the premium.

How do I cancel the contract?
You can cancel your contract on a monthly basis.
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