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vorwort

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Finan-
zierungslösungen für Ihre Investitionen im 
mobilen Bereich und schaffen mit unseren 
intelligenten Dienstleistungen Freiräume für 
Ihr Kerngeschäft.

Schonen Sie nicht nur Ihre wertvolle Zeit, 
sondern auch Ihr Eigenkapital und Ihre 
Kreditlinie.

Mit unserem Partner für Versicherungen 
haben wir ein spezielle Deckungskonzepte 
für das von uns finanzierte Wirtschaftsgut 
mit überdurchschnittlichem Versicherungs- 
umfang zu attraktiven Preisen vereinbart.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das 
Deckungskonzept „fahrbare Maschinenver-
sicherung Plus“ von unserem Partner für 
Versicherungen vor.
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zeichnungsvoraussetzungen

zeichnungsvoraussetzungen

	 Versichert werden können alle 
 Maschinen gemäß dem Prämientableau  
 und den aufgeführten Risikogruppen. 
    Der maximale Einzelwert der Maschine  
 darf 1 Mio. € nicht überschreiten. 
    Die Gesamtversicherungssumme aller  
 Maschinen darf 6 Mio. € nicht 
   überschreiten.

	 Sofern ein Vorvertrag besteht, gelten 
 die diesem Rahmenvertrag zugrunde- 
 liegenden Konditionen nur, wenn die  
 Schadenquote des Vorvertrages, 
 bezogen auf die zurückliegenden Jahre  
 (maximal 3 Jahre), unter 70 % lag.

	 Die Anlagen und Geräte dürfen bei der  
 Indeckungsnahme nicht älter als 6 Jahre  
 sein. Sollten ältere Maschinen und 
 Anlagen versichert werden, ist eine 
 Abstimmung vor Indeckungsnahme 
 mit der Globalis GmbH abzustimmen.
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allgemeine vertragsbedingungen

vertragsgrundlagen

	 Allgemeinen Bedingungen für die  
 Maschinenversicherung von fahrbaren  
 oder transportablen Geräten (AMB 2008).

Folgende Klauseln zu den aMB 2008

	 Klausel TK 3815- Anerkennung
	 Klausel TK 3236 -Innere Unruhen
	 Klausel TK 3252- Ausschluss von inneren  

 Betriebsschäden (wenn besonders 
 vereinbart)
	 Klausel TK 3507- Angleichung  der 

 Prämien und Versicherungssummen
	 Klausel TK 391 1- Datenversicherung

teil a - allgemeine vertragsbestim-
mungen und teil B - Besondere Bedin-
gungen für die Maschinenversicherung 
gemäß teil a und B 

	 Die geschriebenen Bestimmungen 
 gehen den gedruckten Bedingungen 
 und Klauseln als auch den gesetzlichen  
 Bestimmungen des Versicherungsver- 
 tragsgesetzes (VVG) voran, soweit diese  
 nicht zwingendes Recht darstellen.
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allgemeine vertragsbedingungen

Änderungen von Bedingungen und 
Klauseln

	 Werden die dem Vertrag zugrunde- 
 liegenden Versicherungsbedingungen  
 und Klauseln der Versicherung  im Laufe  
 der Vertragsdauer zugunsten des Versi- 
 cherungsnehmers geändert, so gelten 
 sie mit sofortiger Wirkung auch für den  
 Vertrag des Kunden.
 Erfordern die Änderungen eine höhere  
 Prämie, so wird diese vom Zeitpunkt der  
 Änderung an berechnet, wenn der 
 Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich  
 auf die Änderung der Versicherungs- 
 bedingungen verzichtet.
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versehen

	 Wird eine Anzeige oder Erfüllung einer  
 vertraglichen Obliegenheit oder 
 ähnliches versehentlich unterlassen,  
 so kann der Versicherer deswegen seine  
 Ersatzpflicht nicht ablehnen, außer  
 Vorsatz wird nachgewiesen.
 Der Versicherer hat jedoch Anspruch 
 auf Nachzahlung einer angemessenen  
 Prämie, falls dies vereinbart worden
 wäre, wenn die Obliegenheitsverletzung  
 nicht vorgelegen hätte.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

versicherte und nicht versicherte sachen:

	 versicherte Maschinen, 
 hilfsmaschinen und apparate:
 Versichert sind sämtliche im Maschinen- 
 verzeichnis aufgeführten fahrbaren und 
 transportablen Maschinen, sowie die  
 dazugehörigen Hilfsmaschinen und  
 Apparate des Versicherungsnehmers. 
 
 Ferner gelten Zusatzgeräte, fachspezi- 
 fisches Zubehör sowie Ersatzteile auch  
 dann mitversichert, wenn diese nicht 
 mit dem Objekt verbunden und
  soweit diese Sachen in der Versiche- 
 rungssumme berücksichtigt sind.

Mitversichert sind auch werksseitig gelie- 
ferte Ausstattungen/Nebenaggregate 
(z.B. Zusatztanks), ggf. mit fremd gelieferten 
Zusatzgeräten (z.B. Mitnahmestapler, 
Ladekran, Hubarbeitsbühne, Kühlaggregat, 
Temperaturschreiber, Ladebordwand, 
Navigations-/ Mauterfassungsgeräte, 
Kühlschrank etc.) und Reserveteile, die im 
Verzeichnis der versicherten Sachen auf- 
geführt und in der Versicherungssumme 
enthalten sind. Für die versicherten 
Zusatzgeräte, die mit dem Fahrzeug nicht 
fest verbunden sind (z.B. Mitnahmestapler), 
besteht Freizügigkeit zwischen den 
versicherten Fahrzeugen.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

leihmaschinen und leasingmaschinen

	 Leihmaschinen und Leasingmaschinen  
 gelten im Rahmen dieses Vertrages  
 mitversichert, soweit diese zum 
 Versicherungsschutz  angemeldet 
 sind bzw. innerhalb der vereinbarten 
 Frist nachgemeldet werden.

ersatzgeräte

	 Wird im Schadenfall eine Maschine nicht  
 am Versicherungsort repariert, sondern 
 gegen eine Ersatzmaschine (Provisorium)  
 ausgetauscht, so gewährt der Versicherer 
 Versicherungsschutz auch für die zur  
 Verfügung gestellte Ersatzmaschine. 
 Die Entschädigung für die Ersatzma- 
 schine ist auf 120 % der Versicherungs- 
 summe der vorübergehend in Reparatur  
 befindlichen Maschine begrenzt.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

reserveteile, reserveaggregate,
reservemaschinen:

	 Für Reserveteile, die nicht im Verzeichnis  
 der versicherten Sachen aufgeführt sind,  
 gilt:
 Schäden an Reserveteilen, -aggregaten  
 und -maschinen werden ersetzt, wenn 
 sie anstelle der durch Reparatur oder  
 Überholungsarbeiten vorübergehend  
 außer Betrieb gesetzten Sachen 
 eingesetzt werden, längstens jedoch 
 bis zum Schluss der laufenden Versiche- 
 rungsperiode, mindestens für die Dauer  
 von drei Monaten. Der Nachweis, dass  
 Schäden während der Versicherungs- 
 dauer eingetreten sind, obliegt dem  
 Versicherungsnehmer. Erfolgt der Aus- 
 tausch eines Teiles einer versicherten  

 

Sache durch ein Reserveteil, so bedarf es 
keiner Anzeige. Das Reserveteil ist ab dem 
Zeitpunkt, in dem es vom vorläufigen Auf-
bewahrungsort auf dem Betriebsgrundstück 
zum unmittelbaren Einbau aufgenommen/ 
entfernt wird, mitversichert. Der Versiche-
rungsschutz für das zum Ausbau kommende 
Teil endet, wenn dieses nach dem Ausbau 
erstmalig abgesetzt ist. Tritt ein Schaden 
sowohl an dem einzubauenden als auch an 
dem auszubauenden Teil gleichzeitig ein, 
ist nur ein Schaden ersatzpflichtig. Dem 
Reserveteil gleichgestellt ist das komplette 
Funktionsteil (Motor, Getriebe).
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

Folgeschäden an nicht
versicherten sachen

	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
 auch auf sonstige nicht versicherte Teile 
 von versicherten Sachen, wenn sie als  
 Folge eines ersatzpflichtigen Schaden- 
 ereignisses an anderen Teilen des 
 versicherten Gerätes beschädigt 
 werden. Die Entschädigung erfolgt 
 zum Zeitwert.
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verschleißteile

	 Unter den Ausschluss fallen Teile, die  
 üblicherweise als Verschleißteile 
 anzusehen sind und nach Art und 
 Umfang sowie ihrem betrieblichen 
 Einsatzzweck zu den Verschleißteilen 
 gehören (Teile, die während der 
 Lebensdauer der versicherten Sache  
 erfahrungsgemäß mehrfach ausge- 
 wechselt werden müssen).

versicherte und nicht versicherte 
Gefahren und schäden

	 Abhandenkommen durch Diebstahl,  
 Einbruchdiebstahl oder  Raub: 
 Abweichend von Abschnitt A § 2 Ziffer 
 3 a) ABMG 2008 leistet der Versicherer  
 auch Entschädigung bei Abhanden- 
 kommen versicherter Sachen durch 
 Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.
 Für Zusatzgeräte sowie sonstiges 
 Zubehör und Reserveteile wird Ent- 
 schädigung nur dann geleistet, wenn  
 diese Teile zum Zeitpunkt des Ver- 
 sicherungsfalles fest mit dem Grund- 
 gerät verbunden waren.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

versaufen und verschlammen

	 Abweichend von Abschnitt A § 2 Ziffer 
 3 c) ABMG 2008 leistet der Versicherer  
 auch Entschädigung  durch Versaufen  
 oder Verschlammen infolge der 
 besonderen Gefahren des Einsatzes 
 auf WasserbausteIlen.
 
versicherte Interessen

	 Hat der Versicherungsnehmer eine 
 versicherte Sache einem Dritten als 
 Mieter, Pächter, Entleiher  oder 
 Verwahrer übergeben, so ist auch 
 das Interesse des Dritten zuschlagsfrei  
 mitversichert, sofern die Verleihung 
 oder Vermietung nicht gewerbsmäßig  
 erfolgt. Hierzu zählt auch der Verleih  
 innerhalb einer Firmengruppe 
 (Muttergesellschaft; Tochtergesellschaft).

 Vermietet oder verleiht der Versiche- 
 rungsnehmer seine Maschinen im 
 Rahmen eines Gewerbes, so gewährt  
 der Versicherer für das erhöhte Risiko  
 gegen einen Beitragszuschlag ent- 
 sprechenden Versicherungsschutz.
 Dies ist vor der ersten gewerblichen  
 Vermietung mit der Globalis GmbH 
 abzustimmen.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

versicherungsort
 
	 Versicherungsort sind die Länder der  

 Europäischen Union. Für Kurzeinsätze  
 (maximal für die Dauer von 6 Monaten)  
 gilt der Versicherungsort auch erweitert
 auf folgende Länder: Schweiz, Norwegen  
 und Liechtenstein. Versichert gilt das  
 deutsche Interesse im Ausland. 
 
versicherungssumme, versicherungswert, 
Unterversicherung

	 Die Versicherungssumme ist gemäß 
 Abschnitt A § 5 Ziffern I und 2 der ABMG  
 2008 zu bilden. Auf eine Anrechnung  
 eventueller Unterversicherung wird  
 verzichtet. Erweist sich in einem 
 Versicherungsfall eine Versicherungs- 
 summe als zu niedrig, so ist der Ver- 
 sicherer berechtigt, die Versicherungs- 
 summe aller versicherten Sachen zu  
 prüfen und allen zu niedrigen Versiche- 
 rungssummen an den Versicherungswert  
 anzupassen. Die Neubildung der 
 Versicherungssummen und die dadurch  
 bedingte Prämienänderung werden zum  
 nächsten Monatsersten nach der 
 Mitteilung des Versicherers - 00.00 Uhr -  
 wirksam.
 
 Der Versicherer kann jederzeit verlangen,  
 dass alle zu niedrigen Versicherungs- 
 summen mit Wirkung vom nächsten 
 Monatsersten nach der Mitteilung des  
 Versicherers - 00.00 Uhr - neu gebildet  
 werden.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

versicherte Kosten und nicht versicherte 
Kosten

	 Der Versicherer ersetzt notwendige 
 Kosten für:

 Aufräumungs-, Dekontaminations- und  
 Entsorgungskosten

 Dekontaminations- und Entsorgungs- 
 kosten für Erdreich

 Bewegungs- und Schutzkosten
 Luftfracht gemäß Abschnitt A § 6 

 Ziffer 3 AMB 2008, die der Versiche- 
 rungsnehmer infolge eines Versiche- 
 rungsfalles aufwenden muss, bis zu  
 25.000 € auf Erstes Risiko.
 
Datenversicherung

	 Hierzu gilt eine Erstrisikosumme von  
 10.000 € mitversichert.

reparatur durch den versicherungs- 
nehmer

	 Ist mit dem Versicherungsnehmer   
 vereinbart, dass er entschädigungs- 
 pflichtige Schäden an den versicherten  
 Sachen durch eigenes Fachpersonal  
 beheben lassen kann, so vergütet der  
 Versicherer die tariflichen Stunden- 
 lohnsätze inkl. Gemeinkostenzuschlag,  
 maximal 43,00 €.
 Wird in begründeten Sonderfällen ein  
 höherer Stundensatz nachgewiesen 
 und erfolgt vor Reparaturbeginn die 
 Abstimmung mit dem Versicherer, 
 so wird auch dieser reguliert.
 Die Höhe der Kosten für die Eigen- 
 leistungen sind jedoch grundsätzlich 
 auf den Betrag begrenzt, den eine 
 Fremdfirma für die vergleichbaren   
 Leistungen berechnen würde.
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Besondere vereinbarungen und Bestimmungen

abschreibung von Wicklungen und 
Drahtseilen

	 Für Wicklungen beträgt die Abschrei- 
 bung (Amortisation) nach Ablauf von 
 2 Jahren seit der letzten Neuwicklung  
 10 % pro Jahr, jedoch insgesamt 
 höchstens 60 %.
 Bei Drahtseilen von Kranen beträgt 
 die Abschreibung (Amortisation) 
 33,33 % pro Jahr.

ersatzleistung bei nichtwieder- 
herstellung

	 Erfolgt keine Wiederherstellung der  
 beschädigten Sache, so ist der Betrag 
 zu zahlen, der für eine Wiederherstellung  
 zu vergüten gewesen wäre, maximal 
 der Zeitwert der versicherten Sache.

reparaturbeginn

	 Bei Schäden bis zu einer Höhe von  
 voraussichtlich 5.000 € kann mit 
 der Reparatur sofort begonnen werden.  
 Das Schadenbild ist nachvollziehbar 
 zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
 und die beschädigten, nicht mehr 
 verwendbaren Teile zur  Beweissicherung  
 witterungsgeschützt aufzubewahren.
 Die Verpflichtung zur Schadenminderung  
 bleibt hiervon unberührt.
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Mindestprämien / Prämien

Mindestprämien

	 Die Mindestprämie je Vertrag beträgt  
 400,00 € zuzüglich der gültigen 
 Versicherungssteuer.

Prämien

	 Die Prämien können über unseren 
 PDF–Antrag berechnet werden. Dieser  
 Antrag berechnet die Prämien auto- 
 matisch nach Eingabe der relevanten  
 Daten.

selbstbehalt

	 Im Schadenfall wird der vereinbarte  
 Selbstbehalt in Abzug gebracht. 
 Bei Abhandenkommen durch Diebstahl,  
 Einbruchdiebstahl oder Raub beträgt 
 der SB 10 % mindestens der verein- 
 barte SB.

schadenverlaufsabhängiger rabatt 
(sofern vereinbart)

	 Es wird ein schadenverlaufsabhängiger  
 Rabatt von 30% gewährt. Dieser Rabatt  
 entfällt rückwirkend ab letzter Haupt- 
 fälligkeit, wenn die Schadenquote 60 %  
 überschreitet.
 Er wird erst dann wieder zur nächsten  
 Hauptfälligkeit eingeräumt, wenn die  
 Schadenquote im Beobachtungszeitraum  
 60 % erreicht oder unterschreitet.
 Die Schadenquote wird wie folgt 
 errechnet:
 Anteil der ausgezahlten und reservierten  
 Schäden zum eingezahlten Beitrag ohne  
 Versicherungsteuer. Als Beobachtungs- 
 zeitraum für die Ermittlung der Schaden- 
 quote werden die bereits abgelaufenen
 Versicherungsjahre, höchstens jedoch 
 die letzten fünf zurückliegenden Versi- 
 cherungsjahre, herangezogen.
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Mindestprämien / Prämien

Mehrjährigkeitsrabatt

	 In der Prämienberechnung ist ein 
 Mehrjährigkeitsrabatt von 10 % 
 enthalten. Steht dem Versicherer 
 wegen eines vorzeitigen Vertragsendes   
 nicht mindestens die Prämie für 3 volle  
 Versicherungsjahre zu, so entfällt rück- 
 wirkend der vereinbarte Mehrjährig- 
 keitsrabatt, der  Unterschiedsbeitrag 
 ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn  
 der Versicherer den Vertrag kündigt.

Garantierabatt

	 Auf die vereinbarte Prämie gewährt 
 der Versicherer im ersten Jahr (in den  
 ersten 2 Jahren) bei neuen Maschinen  
 einen Garantierabatt in Höhe von :

 20 % für maximal 24 Monate
 10 % für maximal 12 Monate
 Die Ersatzpflicht ist in dieser Zeit 
 beschränkt auf Schäden, die gemäß  
 Herstellergarantie nicht abgedeckt  
 sind.

Mengenrabatt

In abhängigkeit von der anzahl der 
versicherten Maschinen gilt folgende 
rabattierungsstaffel:

	 ab 3 versicherten Maschinen  =  5 %
	 ab 6 versicherten Maschinen  =  7,5 %
	 ab 10 versicherten Maschinen =  10 %
	 ab 15 versicherten Maschinen =  15 %
	 ab 25 versicherten Maschinen =  25 %
	 ab 40 versicherten Maschinen = Anfrage

Jede Veränderung der Anzahl der versi-
cherten Geräte hat gegebenenfalls eine 
Änderung des Rabattes zur Folge.
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	 Im Maschinenversicherungsverzeichnis  
 finden Sie alle Maschinen, die 
 über diesen Rahmenvertrag eingedeckt  
 werden können. Diese sind dort in
 verschiedene Risikogruppen eingeteilt.

risikogruppe 

risikogruppe 1

	 Bedienungsbühne (selbstfahrend)
	 Gelenkteleskoparmbühne (selbstfahrend)
	 Hubarbeitsbühne , -lift, -steiger 

 (selbstfahrend)
	 Teleskop-, Scherenarbeitsbühne 

 (selbstfahrend)
	 Feuerlöschfahrzeuge, -pumpe, -spritze
	 Schaumlöschgerät auf Fahrzeug
	 Gabel-, Hubstapler mit elektr. Antrieb
	 Behälter, Silo (z.B. Transport- und 

 Absetzsilo)
	 Abmess-, Wiege- und Klassierungs- 

 einrichtung, Aufgeber, Abzugsgeräte
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risikogruppe 

risikogruppe 2

	 Mobilbetonpumpe, -zementpumpe,  
 -mischer, Autobetonpumpe, -zement- 
 pumpe, -mischer
	 Hochdruck-, Kanalreinigungsfahrzeug
	 Betonpumpe, Betonstraßenfertiger, 

 Glättfertiger
	 Randstreifenfertiger, Straßenfräse/ 

 fertiger, Teerspritzmaschine
	 Hub-, Gabel-, Teleskopstapler mit 

 Verbrennungsmotor (Diesel)
	 Kehrmaschine, Reinigungsmaschine,  

 Sprengwagen, Schneeräumungsgeräte
	 Sandgewinnungsanlage, Kieswasch- 

 anlage komplett
	 Baudreh-, Schnellmontage-, 

 Turmdrehkräne
	 Hydraulikbagger auf Rädern, Mobil- 

 bagger, Kompaktlader, Radlader
	 Front-, Hydrauliklader auf Raupen, 

 Laderaupen
	 Hubarbeitsbühne , -lift, -steiger
	 Gelenkteleskoparmbühne (selbstfahrend)
	 Teleskop-, Scherenarbeitsbühne

risikogruppe 3

	 Straßen-, Vibrations-, Diesel-, Dampf-,  
 Dreirad-Motorwalze
	 Mechanische Leiter, Feuerwehrleiter
	 Feuerlöschfahrzeuge, -pumpe, -spritze
	 Schaumlöschgerät auf Fahrzeug
	 Kompressoren
	 Minibagger (Gesamtbreite bis 1500 mm)
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antraG FahrBare MaschInenversIcherUnG
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... erreichen sie unser team von Montag bis Freitag in der zeit von 9.00 – bis 17.00 Uhr 
unter tel.: (09375) 92996-0 oder per Mail: info@globalis-gmbh.de
Schadenformulare für den Versicherungsnehmer stehen Ihnen auf unserer Homepage  
www.globalis-gmbh.com zur Verfügung.

Der Screenshot unten zeigt, wo sie das Formular auf unserer Homepage finden:

Im schadenfall und bei vertragsfragen...
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ansprechpartner

heraUsGeBer
rexleasing in zusammenarbeit
mit der Globalis Gmbh

Folgende ansprechpartner
stehen Ihnen zur verfügung:
 
vertrags- und Inkassofragen:

Tel.: (09375) 92996-0
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: info@globalis-gmbh.de 

schadenerstaufnahme:

Schadenteam:
Tel.: (09375) 92996-12
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: schaden@globalis-gmbh.de 
 

rex leasing  
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin

telefon (030) 2061309-0
telefax (030) 2061309-11
info@rex-leasing.de
www.rex-leasing.de

Globalis Gmbh  
hauptstrasse 155
97896 Freudenberg/Main

telefon (09375) 92996-0
telefax (09375) 92996-20
info@globalis-gmbh.de
www.globalis-gmbh.com


