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Kooperatiya
VIETIXA INSURA}TCE GROUP

BESTATIGUNG

tieen orr

vERSTcHERUNG

Ve6icherungsvertrag Nr.: 8849001007
Vercicherer: Kooperativa poji5fovna, a.s., Vienna lnsurance Group, UID: 47116617
Versicherungsnehmer: Kredoline s.r.o.t UID: 04474007

Vercicherter: identisch mit dem Versicherungsnehmer,
Der Versicherer bestatigt hiermit, dass der oben angef0hrte Versicherungsvertrag zwischen ihm und dem
Versicherungsnehmer abgeschlossen wurde. lm Umfang dieses Versicherungsvertrags, einschliefllich der
Versicherungsbedingungen, die dessen untrennbaren Bestandteil bilden, wurde zum Ausstellungsdatum dieser
Bestatigung eine Haftpflichwersicherung zum Ersatz von Scheden, die einem Oritten im Zusammenhang mit der
Tatigkeit des Versicherten als Spediteur zugef06 werden, abgeschlossen.

Anfant der Versicherung ln dem

untenangefthrtenUmfant:
Ende der

Versicherung:

7.2.2O2O

6.2.2020

H6€hstbetrag der Versicherungsleistunt: 3 qrc (xro CZK

Geltuntsbereich: weltweit
Die Versicherung umfasst ebenfalls die zusatzversicherung der Haftpflicht eines fremden Frachtftihrers, der die

BefOrderung auf der Grundlage des Vertrags durchfuhrt, der mit dem im Versicherungsvertrag angefuhrten

Versicherten direkt abgeschlossen wurde, und zwar auch mit Fahrzeugen, die im Versicherungsvertrag nicht
ausdrUcklich aufgelistet werden.
Die Haftpflichtversicherung eines fremden Frachtftihrers deckt die Verpflichtung zum Ersatz des Schadens an
der Sendung gem6B den in der Tschechischen Republik geltenden Rechtsvorschriften, einschlieBlich des

Ubereinkommens 0ber den Bef6rderungsvertrag im internationalen StraBengiiterverkehr (im Weiteren nur
,,CMR-Ubereinkommen") ab, und zwar:

bei der innerstaatlichen und der grenziiberschreitenden Befiirderung

Unter der innerstaatlichen Bef6rderung versteht man die Beforderung einer Sendun& bei der der Ort
der Ubernahme der Sendung 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 Beforderung versteht man die Beftirderung einer Sendung, bei der der
Ort der Ubernahme der Sendung auf dem Gebiet eines der Staaten im raumlichen Geltungsbereich der
Versicherung liegt, und der Ort ihrer Lieferung auf dem Gebiet eines anderen Staats im reumlichen
Geltungsbereich derVersicherung liegt.

Durch die Versicherung werden Schadenfdlle abgedeckt, bei denen ein Schaden an der Sendung im
vereinbarten reumlichen Gelturysbereichs der Versidterung entsteht, namentlich: Gebiet Europas,

einschlie8lich der Tschechischen Republlk, mlt Ausschluss der Staaten der ehemaliSen Sowjetunion

(dieser Ausschluss

tllt

allerdings nicht

fiir

lftauen, Lettland und Estland], solange lm

versicheruntsvertaag nicht abweichend vereinbart.
Sublimlt fiir die Zusatzversicherung eines fremden Frachtfiihiers: 500 firo
Der Selbstbehalt

fiir die Haftpflichwersicherung eines fremden

CZK.

Frachtfuhrers ist identisch mit dem fur die

Haftpflichtversicherung eines Spediteurs vereinbarten Selbstbehalt.
ln zweifelsfraten ist die Fassung in tscliechlscher Spradre ma8geblich.

Brno, am 7.2.2020

,9J
KooFBAnvA

fura

Po.Jl

gio\,)la as_

vIENNA tilSUBll'lCE Gf, OUP
rGEt{ruRA JA{l MclRAv

NADA

6P

r,{l l6C.'la

&

Bllrlo

10.

Unterschrift des Vertreters
des Verstcherers
Lenka Klementovl - underwriter
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l-Interschrtft des Vertreters
des Versicherers
Jana

Weberovi - Unden rriter aststent

