
Transportversicherung

Sie sind oft mit dem Fahrzeug unterwegs? Und führen häufig Waren und Güter 
mit sich? Unter diesen Umständen ist es eventuell sinnvoll diese Güter gegen die 
verschiedensten Gefahren abzusichern.

Für wen gilt diese Versicherung?

Alle, die oft Güter mit Fahrzeugen tranportieren. 

Was ist versichert?

Zusätzlich vereinbar erhalten Sie in diesem Bereich auch Datenversicherungen wo sie beispielsweise die 
Wiederherstellungskosten von Daten absichern können. 

Was ist nicht versichert?

Versicherungssumme

Die Versicherungssummen sind frei vereinbar, müssen sich jedoch in einem sinnvollen Bereich bewegen. 
D.h. durch den Versicherungsfall darf die versicherte Person nicht so gut gestellt werden, dass es erstre-
benswert ist, einen solchen Fall herbeizuführen

Meine sichere Wahl
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Disclaimer: Die dargestellten Informationen wurden seitens der VB Select AG mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf Analysen und Marktberichten Dritter und 
dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlungen dar. Allein durch die Zusendung dieser Informationen kommt zwischen dem Nutzer und der VB Select AG 
oder einem ihrer Kooperationspartner kein Vertragsverhältnis zustande. Vor einer Anlageentscheidung ist in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit Ihrem Vermögensberater 
erforderlich, der Ihnen die Chancen und Risiken des dargestellten Produktes ausführlich erläutert und Ihnen alle zur Investitionsentscheidung erforderlichen Produktunter-
lagen aushändigt. Die VB Select AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen für die konkreten Bedürfnisse 
des Nutzers passend und richtig sind. Die Haftung der VB Select AG oder einem ihrer Kooperationspartner für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Die VB 
Select AG übernimmt weder die rechtliche noch die steuerliche Beratung des jeweiligen Produkts, wenden Sie sich hierfür bitte an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater 
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Im Schadenfall

 Im Schadenfall melden Sie dies bitte unverzüglich (innerhalb einer Woche) an die Versicherungsgesellschaft

Pflichten des Kunden

 Kündigungsmöglichkeiten

Eine Transportversicherung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines Versicherungsjahres 
gekündigt werden. Ferner besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht innerhalb von vier Wochen nach 
Regulierung oder Ablehnung eines ersatzpflichtigen Schadens, entweder mit sofortiger Wirkung oder zum 
Ablauf des Versicherungsjahres. Anzuraten ist die Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres, da dem 
Versicherer auf jeden Fall die Prämie bis zum Ende des Versicherungsjahres zusteht. (Unteilbarkeit der 
Prämie)


