Allgemeine Haftpflichtversicherung
für Tauchbasen und Tauchprofis

Einführung
Diese Broschüre gibt einen kurzen Einblick in die allgemeine
Haftpflichtversicherung für Tauchbasen und Tauchprofis, die DiveAssure
seinen Mitgliedern anbietet. Die Versicherung einschließlich aller
Bedingungen und Einschränkungen unterliegen der Fassung
der englischen Versicherungspolice. Um die Verfügbarkeit der
Haftpflichtversicherung in Ihrem Land zu überprüfen, besuchen Sie bitte
die DiveAssure Webseite.

Was deckt die Haftpflichtversicherung ab?
Die Haftpflichtversicherung deckt Ihre gesetzliche Schadenersatzpflicht
bei Unfällen und Schäden, die im Rahmen der folgenden von Ihnen
durchgeführten Aktivitäten entstehen:
• Organisation, Beaufsichtigung und Durchführung von Tauchund Schwimmkursen (einschließlich angemieteter Wasser- und
Schwimmanlagen, in denen Tauch- und Schwimmausbildungen
durchgeführt werden), maritime Aktivitäten wie Tauchen
(einschließlich Film- und Fotoaufnahmen), Schwimmen und
Wassersport im touristischen Sektor, Verkauf sowie Reparatur von
bzw. Wartungsarbeiten an Tauchausrüstung und Zubehör, Vermietung
von Tauch- und Wassersportausrüstung, Installation und Betrieb
von Hochdruckkompressoren, Druckluftleitungen und anderen
Hochdruckgeräten, Füllen und Inspektion von Hochdruckbehältern.
Teilnahme an Ausstellungen.
• Ausbildung von Tauchern und Tauchprofis, Führung und Aufsicht von
Tauchgängen unter Beachtung der Richtlinien von SSI, RSTC
(Recreational Scuba Training Council) oder anderen anwendbaren ISO
Standards.
• Verkauf und Vermietung, Verwendung, Vertrieb, Herstellung und
Reparatur von Tauch- und Sportausrüstung einschließlich Bekleidung,
Herstellung von standardisierten Schulungsmaterialien für die
Ausbildung von Tauchlehrern und Schülern sowie Vermietung und Verleih
von Sportgeräten.
• Organisation von Tauchgängen und Tauchausfahrten, einschließlich
Ausrüstung, Beratung, Autorisierung und Einweisung.
• Planung und Durchführung von nicht-tauchbezogenen Aktivitäten ohne
besonderes Risiko, wie z.B. Trampolinspringen, Wasserski, Windsurfen,
Hochseefischen, Quad-Touren, Rafting. Aktivitäten wie beispielsweise
Freeclimbing, Fallschirmspringen, Drachenfliegen oder Paragliding,
Expeditionen etc. sind ausgeschlossen.
Eine unabdingbare Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
die Versicherten über eine entsprechende Qualifikation/ Ausbildung für die
angebotenen Aktivitäten verfügen.

Ereignis-basierte Versicherung
Die Versicherungspolice ist eine 'Ereignis-basierte Versicherung'. Das
bedeutet, dass jedes Ereignis, das während der Laufzeit der Police eintritt,
unabhängig von dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens, abgedeckt wird.
Sollten Sie aufhören zu unterrichten, Ihr Unternehmen verkaufen oder Ihr
Geschäft schließen, benötigen Sie somit keine weitere Versicherung für
den Nachhaftungszeitraum. Wenn Sie von einer forderungsbasierten Police
zu uns wechseln möchten, werden wir den Zeitraum zwischen den beiden
Policen kostenlos versichern.

Die wichtigsten Leistungen der Versicherungspolice:
Im Folgenden sind lediglich die wichtigsten Leistungen der
Versicherungspolice aufgeführt. Darüber hinaus enthält die
Haftpflichtversicherung viele zusätzliche Vorteile.
• Betriebshaftpflicht (z.B. durch Ausrutschen und Stürze, Sachschäden,
Verletzungen verursacht durch Tauchboote, etc.)
• Produkthaftung (z.B. Ansprüche aufgrund von fehlerhaften Produkten
-privat oder geliehen, Equipmentreparaturen, Tankbefüllungen etc.)
• Ansprüche wegen Fahrlässigkeit (z.B. Tauchunfälle, Unfälle im Wasser
etc.)
• Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz von Tauchbooten (bis zu
12m Länge)
• Reiseveranstalterversicherung
• Haftungsschutz bei Umweltschäden (z.B. Ansprüche
in Folge von entwichenen Schadstoffen)

Spezielle Vorteile und herausragende Leistungen der
Versicherungspolice:
Das brandneue Haftpflichtprogramm ist mit Abstand die beste
Haftpflichtversicherung, die der Tauchindustrie weltweit zur Verfügung
gestellt wird. Die Versicherungspolice ist verfügbar für Tauchbasen, Resorts
und Tauchsafaris sowie für Tauchprofis. Im Folgenden sind einige der
besonderen Vorteile der Versicherungspolice aufgeführt.
• Umfassendste Haftungsdeckung, die weltweit erhältlich ist.
• Höchste Deckungssummen: € 20.000.000 je Schadensfall, € 40.000.000
Gesamtdeckungssumme.
• Keine weiteren Gebühren für technisches Tauchen, Abdeckung von
Ausrüstung oder zusätzlichen Versicherten.
• Das Programm gilt in allen Ländern als zulässig, in denen es mit einem
lokalen Versicherungsunternehmen und einem lokalen Makler verfügbar
ist und gegebenenfalls lokal versteuert wird.
• Tauchprofis werden in der Police benannt und sind auch außerhalb ihrer
Beschäftigung in der versicherten Tauchbasis abgedeckt, wenn sie z.B.
selbstständig tauchen, unterrichten oder Taucher beaufsichtigen oder in
einer anderen Tauchbasis arbeiten.
• Keine weiteren Gebühren für das Tauchen in Teichen, Seen und
Steinbrüchen.
• Keine weiteren Gebühren für Nachweise und zusätzliche Mitversicherte
• Die Haftung für Equipment ist im Haftungsschutz für Tauchprofis
kostenlos enthalten.
• Wassersportaktivitäten wie oberflächenbasierte Luftversorgung,
Unterwasser-Scooter, Sea Walker, Jet-Ski und ähnliche Aktivitäten sind
abgedeckt.
• Nicht tauchbezogene Aktivitäten sind abgedeckt.
• Keine Ausschlüsse oder zusätzliche Gebühren für das Tauchen mit
Sauerstoff angereicherter Luft oder technischem Tauchen.
• Wenn Sie von einer forderungsbasierten Police zu uns wechseln, ist die
Abdeckung des Zeitraums zwischen den beiden Policen automatisch
versichert.
• Krisen/ Medien Management deckt die Kosten für den Schutz des
Rufs Ihres Unternehmens in Krisenzeiten, die durch
eine gedeckte Forderung verursacht werden.

Prüfen Sie unsere Preise und sparen Sie!
Unsere Preise, im Vergleich zu anderen Anbietern,
sind meist deutlich niedriger trotz der überragenden
Abdeckung und den hohen Versicherungslimits.
Noch nicht überzeugt? Rufen Sie uns an. Unsere
Preise beinhalten Ihren Mitgliedsbeitrag,
Servicegebühren und Steuern.

Der Versicherer
Die Versicherung für DiveAssure Mitglieder wird von CNA Hardy
ausgestellt. CNA Hardy ist Teil der CNA Finanzgruppe (die achtgrößte
Sach- und Unfallversicherung in den USA). 1897 gegründet, hat CNA rund
7.000 Mitarbeiter mit Angestellten und Fachleuten in den USA, Kanada,
Europa und Asien.

Verfügbarkeit des Haftpflichtplans
Lokale Policen werden überall dort angeboten, wo lokale Nachfrage
besteht. Während die Versicherung der globalen Rechtsprechung
unterliegt, ist die Abdeckung für Tauchprofis und -einrichtungen, die in
den USA, US-Gebieten und Kanada operieren, NICHT verfügbar. Bitte
besuchen Sie die DiveAssure Webseite, um die Verfügbarkeit in Ihrem
Land zu überprüfen (wir fügen regelmäßig neue hinzu).

Zuständigkeit
Weltweit, ausgenommen USA, Kanada und US-Gebiete.

Über DiveAssure
Die DiveAssure Association wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Taucher
mit allem zu unterstützen, was im Bereich Tauchversicherung und
medizinischer Hilfe benötigt wird. Seitdem konnten wir durch unsere
Erfahrung, dem Austausch im Kundenkontakt und unserem Einblick
in die Tauchbranche, unsere Programme stetig weiterentwickeln und
perfektionieren. Seit über 17 Jahren bietet DiveAssure in Zusammenarbeit
mit Tauchbasen und Tauchorganisationen die besten Tauchunfall- und
Tauch-Reise-Versicherungspläne auf dem Markt. Der Haftpflichtplan ist
eine Ergänzung, auf deren Einführung durch DiveAssure die Tauchbranche
bereits gewartet hat.

Wer hat Anspruch auf Haftungsschutz?
Die Abdeckung wird DiveAssure-Mitgliedern zur Verfügung gestellt durch
die von CNA Hardy ausgestellte Gruppenpolice und ist verfügbar für:
• Taucheinrichtungen und Tauchbasen, unabhängig davon, ob sie
selbständig operieren, in einem Resort ansässig sind oder sie sich auf
einem Tauchsafariboot befinden.
• Tauchprofis jeglichen Pro-Levels, sowohl als fester Mitarbeiter in einer
versicherten Tauchbasis oder als Freelancer/selbständiger Tauchlehrer.
Das Tauchen und Unterrichten muss in voller Übereinstimmung mit den
Richtlinien einer der anerkannten Zertifizierungsstellen erfolgen. Diese
sind auf der DiveAssure Webseite einsehbar.

DiveAssure Partner erhalten mehr!
Obwohl unsere Preise für die Haftpflichtversicherung bereits sehr attraktiv
sind, erhalten DiveAssure Partner und solche, die es werden, zusätzliche
Rabatte. DiveAssure Partner verdienen Provisionen bei der Empfehlung
unserer Tauchunfall- und Tauch-Reise-Versicherungen an Ihre Kunden - Jahr
für Jahr – sowie 10-20% Rabatt auf unsere ohnehin schon attraktiven Preise
für die Haftpflichtversicherung.

Benötigen Sie andere Versicherungsprodukte?
DiveAssure empfiehlt gern weiter! Während wir unseren Mitgliedern
vor allem Tauchunfall-, Tauch-Reise- und Tauchhaftpflichtversicherungen
anbieten, verweisen wir gerne an unsere vertrauenswürdigen
Geschäftskollegen, die Ihre weiteren Versicherungsbedürfnisse abdecken,
wie z.B. Eigentums-, See- und Bootrumpfversicherung, Arbeitgeberhaftung
usw.

Sie benötigen mehr Informationen oder Beratung?
Um eine detaillierte Beschreibung des Haftungsschutzes zu lesen, klicken
Sie bitte hier.
Für weitere Informationen besuchen Sie die DiveAssure Webseite,
schreiben Sie uns an liability@diveassure.com oder rufen Sie uns an unter
+49(0)32221095966.

Häufig gestellte Fragen
Versichern Sie Tauchbasen und Tauchlehrer, unabhängig davon, nach
welcher Zertifizierungsstelle sie unterrichten? Alle Tauchbasen und
Tauchprofis können versichert werden, solange sie nach einer von
DiveAssure anerkannten Zertifizierungsstelle unterrichten. Die Liste der
zugelassenen Zertifizierungsstellen finden Sie hier.
Ist die DiveAssure Versicherung ein forderungsbasierter oder
ereignisbasierter Haftungsschutz? Die Versicherungspolice ist eine 'Ereignisbasierte Versicherung'. Dies bedeutet, dass ein Vorfall abgedeckt ist, solange
er innerhalb des wirksamen Versicherungszeitraumes eingetreten ist, selbst
wenn Sie zum Zeitpunkt der Haftungsforderung nicht mehr als Tauchprofi
versichert sind oder arbeiten.
Was ist der Vorteil einer ereignisbasierten Haftpflichtversicherung
gegenüber einer forderungsbasierten Haftpflichtversicherung? Sollten
Sie Ihr Unternehmen schließen oder aufhören zu unterrichten und
zu tauchen, benötigen Sie somit keine weitere Versicherung für den
Nachhaftungszeitraum, die Sie in dem Fall eines Haftungsanspruchs abdeckt,
der gegen Sie in den Jahren nach Ihrer Pensionierung, der Schließung
Ihres Geschäfts oder nach Beendigung Ihrer Tauchausbildungstätigkeit
vorgebracht wird. Dies kann erhebliche, zukünftige finanzielle Belastungen
vermeiden.
Was passiert, wenn ich von meiner aktuellen forderungsbasierten
Versicherung („Claims-made“) zu Ihrer ereignisbasierten Versicherung
übertrete? Wenn Sie von einer forderungsbasierten Versicherung (die
Sie nur abdeckt, wenn der Haftungsanspruch innerhalb Ihres wirksamen
Versicherungszeitraumes eingereicht wird) zu DiveAssure wechseln, bietet
Ihnen die DiveAssure-Versicherung eine Deckung dieser Lücke im Umfang
und Höhe Ihrer bisherigen forderungsbasierten Versicherung- somit sind
Sie auch für vergangene Ereignisse abgedeckt.
Wann beginnt mein Versicherungsschutz? Ihre Mitgliedschaft und Ihr
Versicherungsschutz treten an dem Datum, das auf Ihrem Zertifikat als
"Startdatum" angegeben ist, in Kraft und sind für 365 Tage gültig. Sie können
als Startdatum das Datum Ihrer Bezahlung wählen oder ein zukünftiges
Datum bis zu 90 Tage im Voraus.

Ist der DiveAssure Haftpflichtplan nur für DiveAssure Mitglieder
verfügbar? DiveAssure ist ein Mitgliedsverband, der seinen Mitgliedern
eine Reihe von Mitgliedsleistungen wie Tauchunfallversicherungen,
Tauchreiseversicherungen und Haftpflichtversicherungen für Tauchbasen,
Tauchsafaris und Tauchprofis bietet. Klicken Sie hier, um alle anderen
Vorteile der DiveAssure Mitgliedschaft zu sehen. Die MITGLIEDSBEITRÄGE
sind in unseren Tarifen enthalten.
Berechnen Sie zusätzliche Beiträge für Mitversicherte? Nein, für weitere
Mitversicherte fallen keine Kosten an, solange sie Mitarbeiter Ihres
Geschäftes sind.
Fallen zusätzliche Gebühren für die höheren Versicherungslimits Ihres
Plans an? Die Versicherung, die CNA Hardy DiveAssure Mitgliedern
bietet, hat die höchsten Deckungssummen in der Branche: 20.000.000 €
pro Schadensfall und 40.000.000 € Gesamtdeckungssumme. Es besteht
somit keine Notwendigkeit, höhere Deckungssummen oder zusätzliche
Haftpflichtversicherungen zu erwerben und weitere Prämien zu zahlen.
Kann ich meine Mitgliedschaft während des laufendenVertragsjahres kündigen
und eine anteilige Rückerstattung erhalten? Nein. Das Mitgliedschaftspaket ist
ein Ein-Jahres-Paket und kann somit nicht erstattet werden.
Sind das Tauchen mit Sauerstoff angereicherter Luft und technisches
Tauchen versichert? Ja, sowohl technisches Tauchen als auch Tauchen mit
Sauerstoff angereicherter Luft sind ohne zusätzliche Kosten versichert.
Bin ich im Falle kommerziellerTauchaktivitäten versichert? Nein. Kommerzielles
Tauchen ist nicht abgedeckt.
Deckt der DiveAssure Plan mich bei der Durchführung von einführenden
Tauchgängen ab? Ja. Der Plan enthält speziell solche Beginner-Tauchgänge.
Wie kann ich mein Versicherungszertifikat herunterladen? Sie können sich
jederzeit in Ihrem DiveAssure-Konto anmelden und Ihr Zertifikat selbst
herunterladen. Darüber hinaus wurde Ihnen Ihr Zertifikat zum Zeitpunkt der
Registrierung per E-Mail zugesandt.

Muss ich DiveAssure informieren, wenn ein Tauchprofi mein Tauchcenter
verlässt? Nein. Die Mitgliedschaft und der Versicherungsschutz für
Tauchprofis werden individuell ausgestellt. Das bedeutet, dass jede Person
unabhängig von IhremTauchcenter separat versichert ist. Falls einTauchprofi
das Tauchcenter verlässt, ist er weiterhin bis zum Ende der Laufzeit durch
den DiveAssure Haftungsplan versichert. Dies hat keine Auswirkungen auf
Ihre eigene Abdeckung oder die Ihres Unternehmens.
Wenn ein Tauchlehrer über die Haftpflichtversicherung einer Tauchbasis in
einem Land versichert ist, in dem er nur einen Teil des Jahres arbeitet, ist
er dann auch in einem anderen Land versichert, in dem er das restliche
Jahr freiberuflich tätig ist? Der Haftpflichtplan für DiveAssure-Mitglieder
wird INDIVIDUELL für jede Person ausgestellt. Jedem Tauchprofi wird ein
Zertifikat in seinem Namen ausgestellt, das weltweit für ein Jahr gültig ist
mit Ausnahme der USA und Kanada. Das ist einer der Hauptvorteile des
DiveAssure Plans für Tauchprofis. Es handelt sich um einen individuellen
Versicherungsschutz, der weltweit gültig ist, sollte gegen den Tauchlehrer
ein Haftungsanspruch erhoben werden - selbst wenn er privat taucht.
Ich besitze und betreibe ein Tauchsafariboot in der Karibik und habe das
Boot ordnungsgemäß versichert - sowohl durch eine Kasko- als auch durch
eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten. Sollte ich trotzdem noch
die DiveAssure Haftpflichtversicherung erwerben? Ja, Sie sollten sich als
"schwimmendes Tauchcenter" unbedingt Haftpflicht versichern, da diese
NICHT durch die Bootsversicherung abgedeckt ist. Unsere Versicherung
deckt Ihre mögliche Haftung gegen Ansprüche ab, die durch Kunden gegen
Sie und/ oder Ihr Tauchteam aufgrund von Tauchunfällen erhoben werden,
die auf eine mangelhafte Aufsicht, Unterweisung oder Organisation von
Tauchaktivitäten sowie die Bereitstellung und Wartung vonTauchausrüstung
zurückzuführen sind. Die Deckung durch unsere Versicherung wird über die
Haftpflichtversicherung des Bootes hinausgehen (die Erstversicherung)
und die Deckung vervollständigen, die nicht durch die Bootsversicherung
abgedeckt ist.
Ich betreibe eine Tauchbasis, an die ein Liveaboard angeschlossen ist, auf
dem dasselbe Team arbeitet. Wie kann ich versichert werden? Wir werden
Ihnen ein Zertifikat ausstellen, das sowohl die Tauchbasis an Land als auch
das Tauchsafari-Boot (Liveaboard) beinhaltet. Außerdem erhält jeder Ihrer
Tauchprofis ein individuelles, auf seinen Namen ausgestelltes Zertifikat.

Welche Mitgliedschaftsoptionen und Haftpflichtversicherungen stehen
Tauchprofis zur Verfügung? Tauchprofis können Mitglieder werden und
die allgemeine Haftpflichtversicherung für Tauchprofis sowie Tauchunfallund Tauchreiseversicherungen abschließen. Darüber hinaus stehen
den Mitgliedern viele andere wertvolle nicht versicherungsbezogene
Leistungen und Rabatte zur Verfügung. Außerdem kommen regelmäßig
neue Leistungen hinzu.
Wer kann ein Mitglied werden und eine Haftpflichtversicherung
abschließen? Die DiveAssure Mitgliedschaft und der Haftpflichtplan ist
bereits in vielen Ländern verfügbar. Bitte benutzen Sie unser Online-System
für Preisangebot und Registrierung, um zu überprüfen, ob Ihr Land in der
Liste der zugelassenen Länder genannt ist. Wenn Ihr Land nicht aufgeführt
ist, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.
Warum ist mein Land nicht aufgeführt? Der DiveAssure Haftpflichtplan steht
Mitgliedern in vielen Ländern zur Verfügung, durch die Vermittlung über eine
lokal zugelassene Versicherungsgesellschaft und einen lokal lizenzierten
Versicherungsmakler, in Übereinstimmung mit lokalen Steuervorgaben.
Während dies mit Kosten und Zeit verbunden ist, sind Sie durch eine Police
abgedeckt, die zugelassen, konform und völlig legal ist. Sollte Ihr Land
nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an uns- möglicherweise ist
dies bereits in Planung oder wir können es ggf. in der Zukunft in die Liste
zugelassener Länder aufnehmen.
Warum ist meine Zertifizierungsstelle nicht anerkannt? Bitte entschuldigen
Sie, dass einige Zertifizierungsstellen nicht für die Versicherung zugelassen
wurden.
Wie lange dauert es, um ein Angebot zu erhalten und sich zu registrieren?
In den meisten Ländern können sich Tauchprofis und Tauchbasen online
registrieren und den Vorgang in wenigen Minuten abschließen. Die
Versicherung beginnt unmittelbar nach dem Abschluss Ihrer Zahlung und
die Zertifikate werden Ihnen sofort online zugesandt. In einigen Ländern
benötigen wir jedoch von TAUCHBASEN einige zusätzliche Informationen,
bevor ein Angebot erstellt werden kann.
Wo bin ich versichert, wenn ich Taucher unterrichte oder beaufsichtige? Der
DiveAssure Haftungsplan bietet weltweite Deckung, sodass Sie überall auf
der Welt versichert sind. Allerdings ist kein Versicherungsschutz verfügbar
für Aktivitäten in den USA, den US-Gebieten und Kanada.

Bin ich beim Unterrichten von Rebreathern oder technischem Tauchen
versichert? Ja, Sie sind versichert, solange Sie die Richtlinien Ihrer
anerkannten Zertifizierungsstelle befolgen.
Ich benötige einen Nachweis bezüglich meiner Tauchbasis, die ein
Reisebüro anfordert. Kann ich einen solchen erhalten? Ja. Bestätigungen,
die Kreuzfahrtschiffe, Reisebüros, usw. benötigen, werden kostenlos
ausgestellt.
Wer kann in Ihrer Bestätigung aufgeführt werden? Zusätzliche Versicherte,
die auf Ihrer Bestätigung erscheinen, sind Dritte, für die Sie einen
Versicherungsnachweis erbringen müssen. Solche Unternehmen können in
Ihrer Police kostenlos aufgeführt werden.
Bieten Sie eine Kurzzeit-Haftpflichtversicherung an? Nein.
Haftpflichtmitgliedschaften und -programme sind Jahrespläne.

Alle

In meinem Tauchcenter gab es ein Feuer, das Schäden an der Einrichtung
und an der Ausrüstung hinterließ. Ist dieser Schaden im Rahmen meiner
Allgemeinen DiveAssure Haftpflichtversicherung versichert? Nein. Ihre
Haftpflichtversicherung deckt nur Ihre gesetzliche Haftung ab. Ein solches
Brand-Szenario sollte von Ihrer Sachversicherung abgedeckt werden. Die
Haftpflichtversicherung deckt Ansprüche ab, die von anderen gegen Sie
erhoben werden. Wenn jedoch ein Feuer in Ihrer Tauchbasis entstand, das
Ihrer Verantwortung unterlag und ein benachbartes Unternehmen dadurch
beschädigt wurde, deckt die Versicherung den von Ihren Nachbarn gegen
Sie geltend gemachten Schaden ab.
Ich besitze ein Tauchcenter. Sind über meine Versicherung auch nicht von
mir angestellte Personen versichert, die für meine Tauchbasis arbeiten? Ja,
alle Ansprüche gegen Ihre Tauchbasis sind versichert, die sich im Rahmen
durchgeführter Aktivitäten von externen Beratern/ Vertragspartnern
ergeben, wenn diese von Ihrer Tauchbasis beauftragt wurden und solange
sie eine Tätigkeit für die Tauchbasis ausführen, die von der Police gedeckt
wird.
Wen kann ich informieren, wenn es zu einem Vorfall kommt, der zu
einem Haftungsanspruch führen kann? Wenn Sie eine schriftliche oder
mündliche Haftungsforderung erhalten haben oder Kenntnis von einem
Vorfall haben, der eine Forderung verursachen oder zu einer Forderung
führen kann, füllen Sie bitte die auf der DiveAssure Webseite verfügbare
SCHADENSMELDUNG aus und leiten Sie diese sofort zusammen mit
verfügbaren gescannten Dokumenten an die Versicherungsgesellschaft
über den Versicherungsmakler, Wahler & Co, weiter.

Muss ich alle meine Tauchprofis benennen? Jeder Tauchprofi, den Sie nicht
benennen, wird von DiveAssure nicht für seine individuelle berufliche
Haftung gedeckt. Ihre Tauchbasis wird unabhängig von der Anzahl der von
Ihnen aufgeführten Profis versichert.
Muss ich meine neue Versicherungspolice abstempeln lassen? Wir stellen
für alle Tauchcenter und Tauchprofis persönliche Zertifikate aus, die von den
Versicherern unterschrieben und autorisiert wurden, sodass ein Stempel
nicht erforderlich ist.
Umfasst meine Versicherung eine Arbeitgeberhaftpflichtdeckung? Nein,
die Haftpflichtprogramme decken lediglich die Haftung gegenüber
einem "Dritten" ab. Ihr Eigentum, Sie selbst und Ihre Mitarbeiter und
Familienangehörigen gelten nicht als "Dritte".
Wann muss ich meine Haftpflichtversicherung erneuern? Stellen
Sie sicher, dass Sie Ihre Versicherung kurz vor Ablauf des aktuellen
Versicherungszeitraumes erneuern. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre
Versicherung nicht verfällt und Sie keiner persönlichen Haftung ausgesetzt
sind. Wenn Sie Ihre Versicherung erneuern, können Sie das Startdatum
des neuen Versicherungszeitraumes auswählen, sodass sich keine aktiven
Versicherungspläne überlappen.

Versicherungsleistungen, die von CNA Hardy zur Verfügung gestellt werden,
stehen ausschließlich Mitgliedern der DiveAssure Association im Rahmen ihrer
Mitgliedschaftsvorteile zur Verfügung. Die Abdeckung steht Tauchprofis zur
Verfügung, die mit einer der zugelassenen Zertifizierungsstellen assoziiert sind.
Diese Broschüre enthält nur eine kurze Zusammenfassung des Versicherungsplans.
Für weitere Details lesen Sie bitte die vollständige Versicherungspolice. Im Falle
einer Abweichung zwischen der Police und dieser Broschüre gilt die Police als
rechtsgültig, einschließlich aller Bedingungen und Einschränkungen.

