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Kooperativa
vtEt{xa t}tst M}tcE GRoUP

BESTATIGUNG UBER DIE VERSICHERUNG

Versicherungsvertrag Nr.: 8849q)2382

versicherer: Kooperativa pojiSt'ovna, a.s., Vienna lnsurance Group, UID:47L16617
Vercicherungsnehmer: Kredoline s.r.o.; UID: 04474007

veEicherter: identischmitdemVersicherungsnehmer,
Der Versicherer bestetigt hiermit, dass der oben angefiihrte Versicherungsvertrag zwischen ihm und dem
Versicherungsnehmer abgeschlossen wurde. lm Umfang dieses versicherungsvertrags, einschlieBlich der
Versicherungsbedingungen, die dessen untrennbaren Bestandteil bilden, wurde zum Ausstellungsdatum dieser
Bestetigung eine Haftpflichtversicherung zum Ersatz von SchAden, die einem Dritten im Zusammenhang mit der
Tatigkeit des Versicherten als Spediteur zugefugt werden, abgeschlossen.

Anfant der veEicherunt in dem

untenangefr:hrtenUmtang:
Ende der

versicherung:

7.2.2021

6,2,2022

Htkhstbetrat der versicherungslelstung:

5

qro (xm

CZK

Geltun8sbereich: weltureit
Die Versicherung umfasst ebenfal15 die Zusatzversicherung der Haftpflicht eines fremden Frachtfiihrers, der die

Beforderung auf der Grundlage des Vertrags durchfuhrt, der mit dem im versicherungsvertrag angefiihrten
Versicherten direkt abgeschlossen wurde, und zwar auch mit Fahrzeugen, die im Versicherungsvertrag nicht
ausdr0cklich aufgelistet werden.
Die HaftpflichtversicherunB eines fremden Frachtfiihrers deckt die Verpflichtung zum Ersatz des Schadens an
der Sendung gemdB den in der Tschechischen Republik geltenden Rechtsvorschriften, einschlieRlich des

obereinkommens 0ber den Beforderungsvertrag im internationalen StraBenguterverkehr (im weiteren nur
.CMR-Ubereinkommen") ab, und zwar:

bei der innerstaatlichen und der grenziiberschreitenden Befairderung

Unter der innerstaatlichen Bef6rderung versteht man die Befdrderung einer Sendun& bei der der Ort
der Ubernahme der sendunB und der Ort ihrer Lieferung in der Tschechischen Republik liegt, wobei ein
Teil der Bef6rderung der Sendung auf dem Gebiet eines Nachbarstaats erfolgen kann, solange die
Sendung auf dem Gebiet dieses Nachbarstaats nicht be- oder entladen wird.
Unter der grenziiberschreitenden Befdrderung versteht man die Bef6rderung einer Sendun& bei der der
Ort der Ubernahme der Sendung auf dem Gebiet eines der Staaten im rdumlichen Geltungsbereich der
Versicherun8 lie8t, und der Ort ihrer Lieferung auf dem Gebiet eines anderen Staats im r6umlichen
Geltungsbereich der Versicherung lie8l.
Durch die Versicherung werden Schadenfelle abgedeckt, bei denen ein Schaden an der Sendung im
vereinbarten rdumlichen Geltungsbereichs der Versicherunt entsteht, namentlich: Gebiet Europas,

einschlieBlich der Tschechischen Republik, mit Ausschluss der Staaten der ehemallgen Sowjetunion

(dieser Ausschluss

gilt

allerdints nicht

fEr litauen, Lettland und

Estland), solante im

veEicheruntsvertrag nicht abweichend vereinbart.
Sublimit fiir die ZusatrersicherunS eines fremden Frachtfiihrers: 2 5(x, qx,

CZK.

Der Selbstbehalt fur die Haftpflichwersicherung eines fremden Frachtfohrers ist identisch mit dem
HaftpflichtversicherunS eines Spediteurs vereinbarten selbstbehalt.
ln Zweifelsfragen lst die Fassung ln tschechischer sprache maBgeblich.

Brno, am 5.2.2021
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lJnterschrift des Vertreters
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des Versicherers
Ing. Michaela Tesalftovi - underwrtter specirttsta

Unterschrift des Vertreters
des Versicherers
lana Weberovl - t-lnderwriter
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