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Sammelvertrag für die  

Europ Assistance Eco Drive Garantie 

für Fahrzeuge mit nachgerüsteten Autogasanlagen 
 
 
 
 
 

zwischen    
Firma:   ……………………….. 
Ansprechpartner: ……………………….. 
Straße:  ……………………….. 
Plz., Ort:  ……………………….. 
 
 
 
Händlernummer...................................................................................Wird durch Europ Assistance vergeben. 

nachstehend zusammenfassend „Autorisierter Einbaubetrieb" genannt 
 
 
 
 
und der 
 
 
 
 
EUROP ASSISTANCE VERSICHERUNGS-AG 
Adenauerring 9 
81737 München  

nachstehend "Versicherer" genannt 
 
 
 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
1.  Gegenstand des Vertrages 

1.1 Der Versicherer bietet die folgende in den Anlagen 1, 2 und 4 (Allgemeine Versicherungsbedingungen, Prämien und 
Zuschläge, Risikoliste) näher beschriebene Garantie an: 

Der Autorisierte Einbaubetrieb erwirbt zugunsten des Fahrzeughalters des Fahrzeuges, welches mit einer Autogasanlage 
nachgerüstet wurde, Versicherungsschutz für die Übernahme von bestimmten Reparaturkosten, wenn und soweit eines der 
von der Garantie erfassten Bauteile seine Funktionsfähigkeit durch die nachgerüstete Autogasanlage verliert. 

(diese Eco Drive Garantie wird nachfolgend als „Garantie(n)“ bezeichnet). 

Soweit dieser Vertrag keine ergänzenden oder abweichenden Begriffsbestimmungen enthält, gelten die 
Begriffsbestimmungen in den Anlagen 1 und 2 auch für diesen Vertrag. 

1.2 Der Autorisierte Einbaubetrieb erhält gemäß den Bedingungen dieses Vertrages als Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz gemäß der Garantie für von ihm umgerüsteten Fahrzeuge. Art und Umfang des Versicherungsschutzes 
sowie die Voraussetzungen für die Annahme von Fahrzeugen ergeben sich ausschließlich aus den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Garantie in Anlage 1 und den nachfolgenden Bestimmungen: 

1.2.1 Der Versicherer behält sich vor, als  besonders risikoreich eingeschätzte Fahrzeuge nicht im Rahmen der Garantie zu 
versichern, auch wenn diese die Annahmevoraussetzungen erfüllen. Mit einer Annahme des Antrages auf die Garantie kann 
nur gerechnet werden, wenn dieser innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf dem dazu 
vorgesehenen Antragsformular bei dem Versicherer eingeht. 

1.2.2 Für jede während der Laufzeit dieses Vertrages vereinbarte Garantie gelten die Bestimmungen dieses Vertrages sowie die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Garantie gemäß Anlage 1 (Allgemeine Versicherungsbedingungen), 
unabhängig davon, ob diese in dem Garantieantrag und/oder dem Versicherungsschein ausdrücklich in Bezug genommen 
werden. Eine von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen abweichende Vereinbarung gilt nur für den jeweiligen 
Einzelfall und ist nur wirksam, wenn Sie schriftlich vereinbart oder bestätigt wird. 

1.3 Dieser Vertrag gilt für folgende Betriebe/Niederlassungen des Autorisierten Einbaubetriebs:  

 

 1. Betrieb _____________________________ in ___________________________ 

 

 2. Betrieb _____________________________ in ___________________________ 
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Soweit es sich bei einem oder allen der vorgenannten Betriebe um Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, 
steht der Unterzeichner dieses Vertrages dem Versicherer vollumfänglich dafür ein, dass er Vertretungsmacht besitzt, diesen 
Vertrag auch im Namen und für Rechnung dieses Betriebes abzuschließen. Soweit hierin nicht ausdrücklich anders geregelt, 
haften alle Betriebe des Autorisierten Einbaubetriebs dem Versicherer für alle Ansprüche im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag als Gesamtschuldner. Eine Ausdehnung auf weitere Betriebe bedarf in jedem Falle der Zustimmung des Versicherers. 
 

2. Versicherbare Fahrzeuge, Untersuchung, Leistungsfreiheit und Schadenersatz 

2.1 Der Autorisierte Einbaubetrieb verpflichtet sich, vor jedem Antrag auf Abschluss der Garantie, den er stellt („Garantieantrag“) 

a.) das Fahrzeug sorgfältig in Übereinstimmung mit nachfolgender Ziffer 2.2 zu untersuchen und  

 b.) festzustellen, ob das Fahrzeug alle sonstigen Annahmevoraussetzungen gemäß den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfüllt. 

 c.) festzustellen, ob das Fahrzeug auf der aktuellen Risikoliste (Anlage 4) aufgeführt ist. Sollte das der Fall sein, ist 
unbedingt darauf zu achten, dies beim Antrag auf die Europ Assistance Eco Drive Garantie zu kennzeichnen. Wird diese 
Obliegenheit verletzt, so ist der Versicherer nach Maßgabe des VVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

2.2 Der Autorisierte Einbaubetrieb hat das Fahrzeug und insbesondere jede der versicherten Baugruppen in Übereinstimmung mit 
den Garantieunterlagen (vgl. Ziff. 3) auf die Freiheit von bei fachmännischer Prüfung erkennbaren Mängeln zu untersuchen. 
Er hat das Ergebnis seiner Untersuchung auf dem Garantieantrag zu dokumentieren und dort die Mängelfreiheit zu 
bestätigen. Festgestellte Defekte an versicherten Bauteilen sind vor Einreichung des Garantieantrages fachgerecht zu 
beheben. Bei einem Verstoß gegen vorstehende Pflichten, der dazu führt, dass ein Mangel pflichtwidrig übersehen wird, ist 
der Versicherer gegenüber dem Autorisierten Einbaubetrieb von der Verpflichtung zur Garantieleistung bzgl. dieses Mangels 
frei. 

2.3 Im Falle eines nicht ordnungsgemäßen Umbaus ist der Versicherer gegenüber dem Autorisierten Einbaubetrieb von der 
Verpflichtung zur Garantieleistung frei, es sei denn, dass der Garantiefall nachweislich nicht auf dem nicht ordnungsgemäßen 
Umbau beruht.  

2.4 Der Autorisierte Einbaubetrieb ist dem Versicherer für jeden Verstoß gegen die Pflichten nach dieser Ziffer 
schadenersatzpflichtig. Schwerwiegende oder nachhaltige Verstöße können eine außerordentliche Kündigung dieses 
Vertrages begründen. Soweit der Versicherer Zahlungen an den Fahrzeughalter leistet, für die nach diesem Vertrag mit dem 
Autorisierten Einbaubetrieb keine Rechtsgrundlage besteht oder die Rechtsgrundlage entfallen ist, ist der Versicherer dem 
Autorisierten Einbaubetrieb gegenüber zur Rückforderung des geleisteten Betrages berechtigt. 

3.  Garantieanträge 

3.1 Der Autorisierte Einbaubetrieb verpflichtet sich, Garantieanträge ausschließlich auf dem dazu vorgesehenen gedruckten 
Antragsformular (Anlage 3 „Antrag auf Eco Drive Garantie “) oder online in der dort vorgesehenen Form einzureichen. 
Druckstücke des derzeitig gültigen Antragsformulars werden dem Autorisierten Einbaubetrieb nach Abschluss des 
Sammelvertrages gemeinsam mit den gültigen Garantieunterlagen ausgehändigt.  

3.2 Beim Ausfüllen des Garantieantrages durch den Autorisierten Einbaubetrieb sind Streichungen oder Zusätze zu unterlassen, 
jede Abweichung von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist vor Antragstellung telefonisch mit einem Vertreter des 
Versicherers abzusprechen. Außerdem ist genau zu prüfen, ob das Fahrzeug auf der Anlage 4 („Risikoliste“) aufgeführt ist. 
Dies ist auf dem Antragsformular/Online-Antragsformular unter Punkt 2 zu kennzeichnen. 

3.3 Der Autorisierte Einbaubetrieb hat außerdem das Recht, Garantieanträge über die Homepage der Europ Assistance 
(http://partner.europ-assistance.de/index.php) online einzureichen. Der Umrüstbetrieb meldet Europ Assistance hierzu ein 
Passwort (mind. 6, max. 8 Zeichen individuelle Buchstaben und Zahlenkombination – ohne Leerzeichen, Umlaute und 
Sonderzeichen) und seine e-Mail-Adresse. Er erhält von Europ Assistance ein Login, mit dem er sich – zusammen mit dem 
gewählten Passwort –  im Partnerbereich der Europ Assistance anmelden kann. 

 

Passwort .....................................….....                    e-Mail-Adresse .........................................…………… 
(max. 8 Zeichen individuell mit  Buchstaben  
und Zahlenkombination - ohne Leerzeichen,  
Umlaute und  Sonderzeichen - z.B. Haus01) 
 

3.4 Der Autorisierte Einbaubetrieb steht dem Versicherer dafür ein, dass er Antragsformulare und den Zugang zur 
Onlineanmeldung ausschließlich solchen Mitarbeitern zugänglich macht, die zur Vertretung des Autorisierten Einbaubetriebs 
berechtigt sind. 

3.5 Der Garantieantrag ist bis zur Annahme durch den Versicherer nicht bindend. Wenn der Versicherer einen Garantieantrag 
annimmt, übersendet er den Versicherungsschein  direkt an den Autorisierten Einbaubetrieb. Soweit der Versicherer einen 
Garantieantrag nicht annimmt, wird der Autorisierte Einbaubetrieb in geeigneter Form unterrichtet.  

3.6 Wird der jeweilige Prämienbeitrag nicht spätestens 45 Tage nach Antragstellung vom Autorisierten Einbaubetrieb bezahlt, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
 

4.  Garantieunterlagen 

4.1 Der Autorisierte Einbaubetrieb hat dem Fahrzeughalter jeweils ein Garantieheft mit den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen in ihrer gültigen Fassung („Garantieunterlagen“) auszuhändigen und sich den Erhalt schriftlich 
bestätigen zu lassen. Der Versicherer behält sich vor, den Autorisierten Einbaubetrieb in Regress zu nehmen, sofern ihm 
durch die Aushändigung überholter oder unvollständiger Garantieunterlagen ein Schaden entstehen sollte. 
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4.2 Der Versicherer stellt dem Autorisierten Einbaubetrieb Garantiehefte sowie gemäß gesonderter Vereinbarung auch weiteres 
Werbe- und Informationsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Diese bleiben im Eigentum des Versicherers und sind nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses unverzüglich auf erste Anforderung zurückzugeben, soweit sie nicht 
bestimmungsgemäß verbraucht wurden; ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Autorisierten Einbaubetrieb nicht zu. 

 

5. Rechtsverhältnis zum Fahrzeughalter 

5.1 Versicherungsnehmer ist der Autorisierte Einbaubetrieb; der Fahrzeughalter ist Garantienehmer. 

5.2 Die Haftung des Autorisierten Einbaubetriebes aus Gewährleistung für den Umbau schließt die Garantieleistung nicht aus. 
Der Fahrzeughalter kann alternativ die Garantieleistung verlangen oder den Autorisierten Einbaubetrieb aus Gewährleistung 
in Anspruch nehmen mit der Folge, dass der Anspruch auf die Garantieleistung gemäß nachstehender Ziffer 5.3 lit. a) auf den 
Autorisierten Einbaubetrieb übergeht. Soweit Ansprüche auf den Autorisierten Einbaubetrieb übergehen, gelten die 
Obliegenheiten des Fahrzeughalters entsprechend für den Autorisierten Einbaubetrieb; dieser hat auch für vorangehende 
Obliegenheitsverletzungen des Fahrzeughalters einzustehen. 

5.3 Die Rechte von Fahrzeughalter und Autorisiertem Einbaubetrieb sind wie folgt abgegrenzt: 

a) Der Fahrzeughalter stimmt durch Inanspruchnahme des Autorisierten Einbaubetriebes aus Gewährleistung zu, dass der 
Autorisierte Einbaubetrieb berechtigt ist, die entsprechenden Ansprüche aus der Garantie gegen den Versicherer für 
eigene Rechnung geltend zu machen.  

b) Den Versicherungsschein erhält der Autorisierte Einbaubetrieb. Zum Empfang von Prämienrückerstattungen im Falle 
vorzeitiger Kündigung ist ausschließlich der Autorisierte Einbaubetrieb berechtigt.  

c) Ansonsten ist zur Ausübung von Rechten, insbesondere Gestaltungsrechten, aus der Garantie und zur 
Inanspruchnahme der Garantieleistung ausschließlich der Fahrzeughalter berechtigt, auch soweit diesem der 
Versicherungsschein nicht ausgehändigt wurde. 

 

6.  Prämien für die Eco Drive Garantie  

6.1 Der Autorisierte Einbaubetrieb entrichtet für die Garantien die in der Anlage 2 – „Prämien und Zuschläge“ zu diesem 
Vertrag vereinbarten Prämien. Des Weiteren wird für die auf der Risikoliste aufgeführten Fahrzeuge ein Prämienaufschlag 
berechnet. 

6.2 Der Autorisierte Einbaubetrieb erteilt dem Versicherer eine Einzugsermächtigung sowie ein Firmen SEPA-Lastschriftmandat 
für folgendes Konto, von dem die Prämien monatlich von der EA abgebucht werden:  
 
IBAN:  ____________________________________________________ 
 
BIC:  ____________________________________________________ 
 
Institut:  ____________________________________________________ 
 
Steuernummer:         ____________________________________________________ 

6.3 Der Autorisierte Einbaubetrieb gibt dem Versicherer jede Kontoänderung unverzüglich bekannt.  

6.4 Der Autorisierte Einbaubetrieb erhält einmal im Kalendermonat eine Abrechnung über sämtliche policierten Garantien des 
Vormonats. Die Abrechnung erfolgt für alle Betriebe zusammenfassend. Die in der Anlage 2 – „Prämien und Zuschläge“  
vereinbarten Prämien werden für alle Betriebe zusammenfassend berechnet.  Der Innenausgleich zwischen den Betrieben ist 
ausschließlich Sache des Autorisierten Einbaubetriebs. 

6.5 Der Autorisierte Einbaubetrieb darf mit Gegenansprüchen gegenüber dem Versicherer nur aufrechnen, wenn diese 
rechtskräftig festgestellt sind oder nicht bestritten werden. Gleiches gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts - auch 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches - durch den Autorisierten Einbaubetrieb. 

 

7. Schadenabwicklung  

7.1 Ein Versicherungsschutz durch die Garantie ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn für einen Schaden eine 
Eintrittspflicht aus Herstellergarantie besteht. Wenn diese nicht besteht, wird der Autorisierte Einbaubetrieb vor 
Inanspruchnahme des Versicherungsschutzes bei den von ihm vertretenen Automobilherstellern nach deren bestehenden 
Richtlinien Anträge auf Kostenfreistellung durch den Hersteller im Kulanzwege stellen und diese Anträge gewissenhaft 
betreiben.  

7.2 Soweit der Autorisierte Einbaubetrieb das Fahrzeug nach einem gemäß einer Garantie des Versicherers garantiepflichtigen 
Schaden selbst instand setzt, gilt [unabhängig davon, ob der Autorisierte Einbetrieb oder ein anderer, fremder Betrieb 
Versicherungsnehmer der Garantie ist] außerdem folgendes: 

a.) Der autorisierte Reparaturbetrieb wird unverzüglich nach Annahme des Fahrzeuges und vor der von ihm durchgeführten 
Instandsetzung die notwendige Abstimmung mit dem Versicherer vornehmen und die Kostenübernahmeerklärung - d.h. die 
Erklärung, dass der gemeldete Schaden vom Versicherungsschutz erfasst ist - durch den Versicherer einholen. Der 
Autorisierte Einbaubetrieb hat außerdem die übrigen Obliegenheiten nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu 
erfüllen, auch soweit diese den Fahrzeughalter treffen. Hinsichtlich der von dem Autorisierten Einbaubetrieb für die 
Instandsetzung berechneten Arbeitsstunden wird dem Versicherer maximal der folgende Stundenverrechnungssatz 
verrechnet: 

Stundenverrechnungssatz : _______________   €  Stunde / netto 

b.) Der Autorisierte Einbaubetrieb ist berechtigt, den Stundenverrechnungssatz zu ändern, solche Änderungen des 
Stundenverrechnungssatzes sind dem Versicherer aber mindestens 4 Wochen im voraus schriftlich mitzuteilen. Bis zum 
Ablauf dieser Frist gilt im Innenverhältnis der Parteien weiter der zuletzt vereinbarte Stundenverrechnungssatz. 
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Zur Klarstellung: Vorstehende Regelung beschränkt den Händler nicht in der Gestaltung seiner Preise gegenüber den 
Fahrzeughaltern.  

c.) Der Autorisierte Reparaturbetrieb wird die Reparatur spätestens innerhalb eines Monats unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer abrechnen. In der Rechnung werden die ausgeführten Arbeiten, die Ersatzteilpreise und die Lohnkosten mit 
Arbeitszeitrichtwerten getrennt ausgewiesen. 

d.) Bei Materialkosten werden maximal die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) erstattet. 

e.) Die Reparaturrechnung wird immer auf den Autorisierten Einbaubetrieb netto ausgestellt. Da dieser 
vorsteuerabzugsberechtigt ist, erstattet Europ Assistance die Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer.  

Einzige Ausnahme: Reparaturbetrieb ist nicht gleich Autorisierter Einbaubetrieb. 

 

8. Verschwiegenheitspflicht 

8.1 Im Hinblick auf alle Abreden zwischen den Parteien, insbesondere auf alle wechselseitig gewährten Konditionen sowie auf 
sämtliche sonstigen vertraulichen Informationen, die in Abwicklung dieser Vereinbarung ausgetauscht werden, wird strenge 
Vertraulichkeit verabredet. Der Autorisierte Einbaubetrieb darf diese Informationen ausschließlich für die Abwicklung dieser 
Vereinbarung nutzen. Der Autorisierte Einbaubetrieb steht insoweit auch dafür ein, dass die Mitarbeiter seines Hauses 
während ihrer Tätigkeit und auch nach dem Ende ihres Vertragsverhältnisses mit dem Autorisierter Einbaubetrieb diese 
Vertraulichkeitspflichten beachten. 

8.2 Bei Verletzungen der Vertraulichkeit gemäß Ziffer 8.1 kann der Versicherer den entstandenen Schaden gegenüber dem 
Autorisierten Einbaubetrieb geltend machen.  

8.3 Beide Parteien werden die in Ausführung dieses Vertrages ausgetauschten Personenbezogenen Daten ausschließlich in 
Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht verwenden. 

 

9. Laufzeit, Vertragsänderungen und Kündigungsmöglichkeiten 

9.1 Diese Vereinbarung wird für eine Laufzeit von 12 Monaten geschlossen. Sie verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, 
wenn sie nicht unter Wahrung einer Frist von drei Monaten mit Wirkung zum nächsten Ablaufzeitpunkt schriftlich gekündigt 
wird. Das Recht zur fristlosen außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Als wichtiger Grund für 
die Kündigung durch den Versicherer gilt es insbesondere, wenn: 

 nicht nur vorübergehend Beiträge aus Gründen die der Autorisierte Einbaubetrieb zu vertreten hat, nicht gemäß 
Ziffer 6 eingezogen werden können oder 

 der Autorisierte Einbaubetrieb in Vermögensverfall gerät, insbesondere wenn die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Autorisierten Einbaubetriebs beantragt ist. 

9.2 Der Versicherer ist unbeschadet der Ziffer 9.1 jederzeit berechtigt,  

(a) sämtliche Garantieunterlagen (Anlagen 1 bis 3) mit Wirkung für die Zukunft durch einseitige Erklärung ohne Frist 
jederzeit abzuändern, soweit nachfolgende lit. (b) bis (c) nicht etwas anderes bestimmen, 

(b) die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Anlage 1) durch einseitige Erklärung mit Wirkung für die Zukunft unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Kalendermonatsende abzuändern und/oder 

(c) die Prämien in der Anlage 2 durch einseitige Erklärung mit Wirkung für die Zukunft unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zum Kalendermonatsende abzuändern. 

(d) die Risikoliste in der Anlage 4 durch einseitige Erklärung mit Wirkung für die Zukunft unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zum Kalendermonatsende abzuändern. 

Sofern der Versicherer Änderungen nach lit (b) und (c) bekannt gibt, ist der Autorisierte Einbaubetrieb berechtigt, diese 
Vereinbarung mit einer Frist von 2 Wochen mit Wirkung zum avisierten Änderungszeitpunkt zu kündigen. 

9.3 Der Versicherer ist berechtigt, den Vertrag und Prämien neu zu verhandeln, anzupassen oder außerordentlich zu kündigen, 
sobald die folgende Rentabilitätsberechnung über einen Zeitraum von sechs aufeinander folgenden Monaten eine 
Zeitschadenquote von 100% oder mehr ergibt. 

Rentabilitätsberechnung 

* Einnahmen 

Bei der Rentabilitätsberechnung werden zunächst die Einnahmen aus der gesamten Vertragsbeziehung mit dem 
Autorisierten Einbaubetrieb im Bezugszeitraum ermittelt. Diese Einnahmen setzen sich aus den gesamten 
während des Bezugszeitraumes eingenommen Bruttoprämien abzüglich Steuern zusammen.  

* Ausgaben 

 Die Ausgaben setzen sich aus den gesamten im Bezugszeitraum ausgezahlten Ersatzleistungen zuzüglich der 
internen Regulierungskosten, insbesondere Personalaufwand und Kommunikationskosten des Versicherers und 
der externen Regulierungskosten wie z.B. Sachverständigenkosten zusammen. Das Verhältnis dieser Ausgaben 
zu den vorstehend ermittelten Einnahmen ergibt die „Zeitschadenquote“.  

9.4 Sämtliche Erklärungen des Versicherers gegenüber dem Autorisierten Einbaubetrieb im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung sind ausschließlich an die auf dem Deckblatt angegebene Hauptverwaltung zu richten und wirken für sämtliche 
Betriebe. 

9.5 Die Kündigung dieses Vertrages oder Änderungen der Anlagen gemäß dieser Ziffer 9 berühren jeweils vor diesem Zeitpunkt 
vereinbarte Garantien nicht. Für diese gelten auch die jeweils einbezogenen Bestimmungen dieses Vertrages fort. 
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10.  Gerichtsstand 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München. Dem 
Versicherer bleibt vorbehalten, den Autorisierten Einbaubetrieb auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
 

11.  Nebenabreden 

 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen oder der Verzicht auf einzelne 
Bestimmungen einschließlich des Verzichts auf das Schriftformerfordernis bedürfen der Schriftform. 

 

12.  Salvatorische Klausel 

 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit 
des Vertrages im übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine wirksame oder 
durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die der wirtschaftlichen 
Zielsetzung der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie möglich entspricht. 

 
 
Anlage 1: Garantieheft inklusive der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Anlage 1 liegt diesem Vertrag als Garantieheft bei. 
 
Anlage 2: Risikoliste, Prämien und Zuschläge 
 
Anlage 3: Muster Online-Antragsformular 
 
 
 
 
Ort, Datum  Ort Datum 
 
 
 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Umrüstbetrieb Vertragspartner Europ Assistance Versicherungs-AG 
 
 
 
 
 
 
Fax : 089 55 987 177 E-Mail : garantie@europ-assistance.de 
 

 
 
 

 


