
RECHT AN IHRER SEITE

RECHTSSCHuTzvERSICHERuNg 
füR PRIvATlEuTE uNd fAmIlIEN
Das vorliegende Informationsheft, das die Notiz mit wichtigen Informationen und die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen inklusive Glossar enthält, sowie die Datenschutzerklärung müssen 
der Vertragspartei vor Unterzeichnung des Versicherungsvertrages ausgehändigt werden. 
Vor Unterzeichnung des Versicherungsvertrages lesen Sie bitte die Notiz mit wichtigen 
Informationen  aufmerksam durch.
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REgEluNg dER gARANTIEN

RechtsstReitigkeiten bei schadenseRsatzfoRdeRung füR PeRsonen- und sachschäden
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Rechtschutz bei stRafVeRfahRen wegen fahRlässigeR stRaftaten/VeRgehen/VoRsätzlicheR stRaftaten (bei fReisPRuch)

einsPRuch gegen VeRwaltungsstRafen

RechtsstReitigkeiten bei schadenseRsatzfoRdeRung füR schäden an immobilien und deRen inhalt

stReitigkeiten im zusammenhang mit deR VeRmietung, dem eigentumsRecht und andeRen dinglichen Rechten

VeRtRagsstReitigkeiten in bezug auf die immobilie

Rechtschutz bei stRafVeRfahRen wegen fahRlässigeR stRaftaten/VeRgehen/VoRsätzlicheR stRaftaten (bei fReisPRuch)

einsPRuch gegen VeRwaltungsstRafen

entsendung eines schlosseRs, elektRikeRs, installateuRs, handweRkeRs (Art. 34)

RekuRs im beReich deR steueReRkläRung füR einkommen Von natüRlichen PeRsonen

Rechtsbeistand bei ausseRstReitigen VeRfahRen (z.b. einVeRnehmliche ehetRennung, antRag auf entmündigung)

deR dienst wiRd diRekt Von unseRen eRfahRenen RechtsbeRateRn eRbRacht, mit eRweiteRung deR beRatungsbeReiche

stReitigkeiten im zusammenhang mit dem ankauf, deR VeRäusseRung odeR mit eVentuellen VeRboRgenen mängeln

Rechtsschutz VeRmietete zweitwohnungen/zweithäuseR (Art. 17)
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einRichtungen (z.b. inPs/nisf, inail)
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Rechtsschutz füR äRzte, die ein lohnabhängiges aRbeitsVeRhältnis haben (Art. 19)

RechtsstReitigkeiten im zusammenhang mit dem stRassenVeRkehR und dem fühReRscheinentzug

Pannendienst und eRsatzauto (Art. 35)

immeR wiRksam
wiRksam, nuR wenn in deR Police angefühRt
wiRksam, wenn in deR Police angefühRt

vERSICHERTER AbSCHNITT bESCHREIbuNg dER voRgESEHENEN gARANTIEN

RECHTSSCHuTz PRIvAT- 
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AllgEmEINE vERTRAgSbESTImmuNgEN
 

ARTIKEl 1
zAHluNg dER PRämIE uNd bEgINN dER vERSICHERuNgSgARANTIE
die Versicherung wird ab 24 uhr des in der Police angeführten tages wirksam, wenn die Prämie oder die erste Rate der Prämie 
bezahlt worden ist; andernfalls wird sie um 24 uhr des tages, an dem die zahlung erfolgt, wirksam. zu zahlen sind die Prämien an den 
Versicherungsvermittler, dem die Police zugeteilt wird, oder direkt an die gesellschaft. in teilweiser abweichung von art. 1901 des 
zgb wird folgendes vereinbart: wenn der Versicherungsnehmer die Prämie bzw. die nachfolgenden Prämienraten nicht zahlt, wird die 
Versicherung ab 24 uhr des auf die fälligkeit folgenden dreißigsten tages  ausgesetzt und wird um 24 uhr des zahlungstages wieder 
wirksam, wobei die  anderen fälligkeiten unverändert bleiben.

ARTIKEl 2
vERTRAgSvERläNgERuNg uNd -KüNdIguNg  
in ermangelung einer kündigung, die der direktion der gesellschaft oder dem Versicherungsvermittler mittels einschreiben mindestens 
30 tage vor Versicherungsablauf mitgeteilt werden muss, wird der Versicherungsvertrag jeweils um ein Jahr verlängert.

ARTIKEl 3
voRzEITIgE vERTRAgSAuflÖSuNg – RüCKTRITT bEI EINTRITT EINES SCHAdENfAllES
im falle von beendigung des Risikos wird der Vertrag aufgelöst, wenn der Versicherungsnehmer die gesellschaft davon unmittelbar und 
dokumentiert in kenntnis setzt. davon unberührt bleibt die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, die in der zwischenzeit fälligen 
Prämienraten zu bezahlen. nach jeder meldung eines Versicherungsfalles und bis zum 60. tag ab der Regelung desselben, kann die 
gesellschaft mittels einschreiben nach einer Vorankündigungsfrist von mindestens 30 tagen vom Vertrag zurücktreten. in diesem fall 
erstattet die gesellschaft innerhalb 15 tagen ab dem datum der wirksamkeit des Rücktritts den anteil der Prämie (abzüglich der steuern), 
der sich auf den nicht abgelaufenen Risikozeitraum bezieht.  das oben genannte Rücktrittsrecht ist auch auf den Versicherungsnehmer 
anwendbar. 

ARTIKEl 4 
ERKläRuNgEN übER dIE RISIKoumSTäNdE – guTER glAubEN
die unterlassung von erklärungen oder mitteilungen des Versicherten/Versicherungsnehmers über einen risikoerhöhenden umstand, 
sowie sämtliche unbeabsichtigte oder ungewollte fehler und /oder unterlassungen des Versicherten/Versicherungsnehmers 
beeinträchtigen die vorliegende Versicherung nicht, sofern diese fehler und/oder unterlassungen in gutem glauben erfolgt sind. 
dabei gilt, dass der Versicherungsnehmer der gesellschaft die im Verhältnis zur jeweiligen Risikoerhöhung ermittelte Prämiendifferenz 
bezahlen muss. geschuldet wird diese differenz ab dem zeitpunkt, an dem die Risikoerhöhung eingetreten ist.

ARTIKEl 5
foRm dER mITTEIluNgEN  
alle mitteilungen, zu denen der Versicherte und der Versicherungsnehmer verpflichtet sind, müssen schriftlich erfolgen (insbesondere 
die kündigung muss mittels einschreiben gemäß artikel 2 mitgeteilt werden) und an die direktion der gesellschaft oder an den 
Versicherungsvermittler, dem die Police zugeteilt wurde, zugestellt werden. wenn der Vertrag von einem broker vermittelt wurde, so 
hat die mitteilung an den broker denselben wert wie eine mitteilung an die gesellschaft. dementsprechend gilt auch jede mitteilung 
der gesellschaft an den broker als mitteilung an den Versicherten oder an den Versicherungsnehmer.

ARTIKEl 6 
ANglEICHuNg dES HÖCHSTbETRAgS, dER EvENTuEllEN ENTSCHädIguNgEN uNd dER PRämIE
wenn auf dem deckblatt der Police an der eigens hierfür vorgesehenen stelle nicht der hinweis „indexierung ausgeschlossen“ angeführt 
ist, werden der höchstbetrag, die eventuellen versicherten entschädigungen und die entsprechende Prämie an den vom zentralen 
statistikinstitut (istituto centrale di statistica di Roma) erhobenen „Verbraucherpreisindex für arbeiter- und angestelltenfamilien“ 
gekoppelt. dabei gelten folgende bestimmungen:

a) im laufe eines jeden kalenderjahres wird - als anfängliche bezugsbasis und für die anschließenden angleichungen - der index 
des monats september des Vorjahres herangezogen.

b) bei der fälligkeit jeder Jahresrate werden der höchstbetrag, die versicherten entschädigungen  und die entsprechende Prämie 
dementsprechend erhöht oder reduziert.

c) die erhöhung oder Reduzierung der Prämie läuft ab der fälligkeit der Jahresrate.
 wenn aufgrund der indexschwankungen der höchstbetrag, die versicherten entschädigungen und die Prämie das doppelte der 

anfänglich festgelegten beträge überschreiten, können die Parteien auf die aktualisierung des Vertrags verzichten. in diesem 
fall bleiben der höchstbetrag, die versicherten entschädigungen und die Prämie dieselben wie nach der letzten durchgeführten 
angleichung. im falle von Verspätung oder unterbrechung der Veröffentlichung der indices schlägt die gesellschaft eine 
angleichung vor, indem sie die seit der letzten angleichung bekanntlich eingetretenen Preisschwankungen berücksichtigt; wenn 
es zu keiner einigung kommt, gelten die bestimmungen, die für den fall der Verdoppelung der anfänglichen beträge vorgesehen 
sind.
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ARTIKEl 7
ANdERE vERSICHERuNgEN
der Versicherungsnehmer und/oder der Versicherte müssen die gesellschaft informieren, wenn für ein und dasselbe Risiko andere 
Policen – mit derselben gesellschaft oder mit anderen Versicherern – bestehen oder zu einem späteren zeitpunkt abgeschlossen 
werden. im schadensfall müssen der Versicherungsnehmer und der Versicherte im sinne von.

ARTIKEl  8
zuSTäNdIgER gERICHTSSTANd
für sämtliche streitfälle, welche die auslegung, ausführung oder auflösung des vorliegenden Vertrags betreffen, ist ausschließlich die 
gerichtsbehörde von Verona zuständig. es steht der gesellschaft jedenfalls frei, sich an die gerichtsbehörde des ortes zu wenden, an 
dem der Vertrag abgeschlossen wurde und ausgeführt werden muss.
wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen „Verbraucher“ handelt, ist für die gerichtliche behandlung des streitfalles 
ausschließlich der gerichtsstand des ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer und/oder der Versicherte seinen wohnsitz 
oder seinen Rechtssitz hat. 
wenn ein obligatorisches oder freiwilliges außergerichtliches mediationsverfahren (laut gesetzesvertretendem dekret nr. 28/2010 in 
der geltenden fassung) eingeleitet wird, muss dieses Verfahren vorbehaltlich anderweitiger gesetzesbestimmungen an einem ort im 
gemeindegebiet von Verona stattfinden.

ARTIKEl  9
STEuERN uNd gEbüHREN
die stempelgebühren, steuern und abgaben, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben, gehen zu lasten des Versicherungsnehmers, 
auch wenn deren bezahlung von der gesellschaft vorgestreckt wurde. 

ARTIKEl  10
vERwEIS Auf dIE gESETzESbESTImmuNgEN
die Vertragsbeziehungen werden vom vorliegenden Vertrag, von seinen anhängen und – für aspekte, die darin nicht geregelt werden 
– von den geltenden gesetzesbestimmungen geregelt.

bESTImmuNgEN, dIE dEN RECHTSSCHuTz REgElN
 

ARTIKEl 11
gEgENSTANd dER vERSICHERuNg
im Rahmen des höchstbetrags und gemäß den in der Police angeführten bedingungen übernimmt die gesellschaft das Risiko des 
außergerichtlichen und gerichtlichen beistands, der bei eintritt eines von der garantie abgedeckten Versicherungsfalles für die 
wahrung der interessen des Versicherten nötig sein sollte.
dazu gehören folgende ausgaben:
-  kosten des mit der abwicklung des schadensfalles beauftragten anwalts;
-  kosten eines gutachters/amtlichen sachverständigen und/oder eines Parteisachverständigen;
-  Verfahrenskosten;
-  kosten, die im falle des unterliegens an die gegenpartei liquidiert werden, mit ausschluss der laut den bestimmungen der 

solidarhaftung  eingegangenen beträge;
-  kosten, welche sich aus einem von der gesellschaft genehmigten Vergleich ergeben, einschließlich der kosten der gegenpartei, 

sofern sie von der gesellschaft genehmigt wurden;
-  kosten für überprüfungstätigkeiten betreffend subjekte, eigentum, modalitäten und dynamik des schadensfalles;
-  ermittlungskosten für die suche nach Verteidigungsbeweisen im falle von strafverfahren;
- kosten für die ausarbeitung von anzeigen, klagen und anträgen an die gerichtsbehörde;
-  kosten der beauftragten schiedsrichter und des anwalts, wenn der von der garantie abgedeckte streitfall von einem schiedsrichter 

oder schiedsrichterkollegium entschieden werden muss;
-  kosten für die entschädigung der mediationsstelle, die ausschließlich zu lasten des Versicherten gehen und mit ausschluss der 

laut den bestimmungen der solidarhaftung eingegangenen beträge, sofern diese ausgaben nicht von der gegenpartei mit welcher 
begründung auch immer erstattet wurden; diese kosten werden im Rahmen des betrags berücksichtigt, der in den tabellen der den 
öffentlichen einrichtungen zustehenden entschädigungen vorgesehen ist;

-  einheitsgebühren für gerichtsspesen, sofern diese nicht von der gegenpartei im falle des unterliegens derselben erstattet wurden.

dIfESA fAmIglIA
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im falle von inhaftnahme, androhung einer inhaftnahme oder eines strafverfahrens im ausland, in einem der länder, in denen die 
Versicherungsgarantie wirksam ist, umfasst die Versicherungsdeckung außerdem:
-  die kosten für den beistand eines dolmetschers;
-  die kosten für die übersetzung von Protokollen oder Verfahrensakten;
-  den Vorschuss der von den zuständigen behörden festgelegten kaution, im Rahmen des in der Police angegebenen höchstbetrags. 

der vorgestreckte betrag muss der gesellschaft innerhalb von 60 tagen ab der zahlung derselben erstattet werden. nach ablauf 
dieser frist laufen zugunsten der gesellschaft zinsen zum jeweils geltenden gesetzlichen zinssatz auf.

 
die gesellschaft übernimmt nicht die bezahlung von geldstrafen oder geldbußen und von steuern, die im laufe oder am ende der 
Rechtsstreitigkeit anfallen. davon ausgenommen sind die in den honorarnoten der beauftragten freiberufler angeführte mehrwertsteuer 
und die einheitsgebühr.

ARTIKEl 12
AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz PRIvAT- uNd bEzIEHuNgSlEbEN“

ImmER wIRKSAm
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantie auf den schutz der Rechte der Versicherten im Rahmen ihres Privat- und 
beziehungslebens. 
der schutz umfasst folgende leistungen:

Im zIvIlRECHTlICHEN bEREICH
a)  Rechtsschutz für den fall, dass die Versicherten aufgrund von unerlaubten handlungen von dritten einen außervertraglichen 

schaden erleiden; dazu zählen Personenschäden und schäden an sachen in ihrem besitz;
b) Rechtsschutz für den fall, dass die Versicherten von dritten auf schadenersatz für außervertragliche schäden infolge einer 

angeblichen ihnen anzulastenden unerlaubten handlung verklagt werden. diese garantie gilt nur, wenn der Versicherungsfall 
durch eine eigene haftpflichtversicherung  abgedeckt ist, und zwar in ergänzung und nach erschöpfung der beträge, die von dieser 
Versicherung für die klageerwiderung und bei unterliegen gemäß art. 1917 des zgb bezahlt werden müssen. wenn eine zwar 
ordnungsmäßig bestehende haftpflichtpolice nicht aktiviert werden kann, weil sie für den jeweiligen tatbestand nicht anwendbar 
ist, so gilt die vorliegende garantie für das erstrisiko.
die Versicherten  müssen der gesellschaft bei der meldung des Versicherungsfalles mitteilen, ob eine solche haftpflichtpolice 
besteht und wirksam ist, und auf antrag der gesellschaft eine kopie derselben vorlegen;

c)  Rechtsschutz der Versicherten im falle von zivilrechtlichen streitigkeiten, welche sich auf Verträge beziehen.
zu den Vertragsstreitigkeiten zählen beispielsweise:
- streitigkeiten mit Versicherungsgesellschaften und kreditinstituten;
- streitigkeiten im zusammenhang mit dem ankauf von waren, einschließlich ferneinkäufe (online-kauf, telefonischer kauf, 

Versandhauskauf);
- streitigkeiten im zusammenhang mit dem erwerb von Pauschalurlauben, Reisen und/oder aufenthalten;
- streitigkeiten im zusammenhang mit lieferungen und dienstleistungen, z.b. telefon (festnetz oder mobil), gas, wasser und 

sonstige lieferungen und dienstleistungen für private haushalte;

Im STRAfRECHTlICHEN bEREICH
d) Rechtsschutz für den fall, dass die Versicherten wegen einer fahrlässigen straftat oder eines Vergehens einem strafverfahren 

unterworfen sind; 
e) Rechtsschutz für den fall, dass die Versicherten wegen einer vorsätzlichen straftat einem strafverfahren unterworfen sind, 

unter der Voraussetzung, dass sie mit rechtskräftigem urteil entlastet oder freigesprochen werden. in diesen fällen erstattet die 
gesellschaft den Versicherten die angefallenen Verteidigungskosten, sobald das urteil rechtskräftig geworden ist. ausgeschlossen 
ist in jedem fall das erlöschen der straftat aus irgend einem anderen grund. die Versicherten müssen den Versicherungsfall immer 
melden, sobald das strafverfahren eingeleitet wird oder jedenfalls sobald sie von ihrer miteinbeziehung in die strafuntersuchungen 
erfahren; 
die garantie umfasst in teilweiser abweichung von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse“) sämtliche 
strafverfahren wegen fahrlässiger straftaten, Vergehen oder vorsätzlicher straftaten, die sich aus Verletzungen der steuer- und 
Verwaltungsbestimmungen ergeben; 

 
Im vERwAlTuNgSRECHTlICHEN bEREICH 
f)  Rechtsschutz für den fall, dass die Versicherten bei der zuständigen behörde einspruch gegen eine geldbuße und/oder sonstige 

Verwaltungsstrafen erheben. es wird darauf hingewiesen, dass die oben angeführte garantie in teilweiser abweichung von den 
bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse”) wirksam ist.

die im vorliegenden abschnitt angeführten garantien gelten außerdem für ereignisse, in welchen die Versicherten als  mopedfahrer, 
Radfahrer, fußgänger oder fahrgäste irgend eines fahrzeugs verwickelt sind.

die im vorliegenden abschnitt vorgesehenen garantien gelten für streitigkeiten mit einem streitwert  ab € 200.
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ARTIKEl 13
AbSCHNITT „SCHuTz fAmIlIENwoHNuNg/fAmIlIENHAuS“ 

ImmER wIRKSAm
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantie auf den schutz der Rechte der Versicherten im zusammenhang mit dem eigentum, der 
nutzung und der miete der in der Versicherungspolice angegebenen wohneinheit, in welcher die familie laut wohnsitzbescheinigung 
wohnhaft ist.
der schutz umfasst folgende leistungen:

Im zIvIlRECHTlICHEN bEREICH
a) Rechtsschutz bei streitigkeiten, welche die versicherten Personen im zusammenhang mit der miete, dem eigentumsrecht oder 

anderen dinglichen Rechten betreffen, einschließlich schadensersatzforderun-gen für außervertragliche schäden lediglich mit 
bezug auf die vom Versicherten erlittenen schäden;

b) Rechtsschutz bei streitigkeiten zwischen den versicherten Personen und bau- und/oder handwerksunternehmen im zusammenhang 
mit ordentlichen und außerordentlichen instandhaltungs- oder umbauarbeiten, auch mit interner erweiterung des bauvolumens;

c) Rechtsschutz bei vertraglichen streitigkeiten zwischen den versicherten Personen und dem kondominium und/oder anderen 
miteigentümern;

d) Rechtsschutz bei streitigkeiten, welche die versicherten Personen im zusammenhang mit der Veräußerung einer wohnung/eines 
hauses betreffen;

Im STRAfRECHTlICHEN bEREICH
e)  Rechtsschutz bei strafverfahren gegen die versicherten Personen infolge von fahrlässigen straftaten oder Vergehen;
f)  Rechtsschutz bei strafverfahren gegen die versicherten Personen infolge von vorsätzlichen straftaten, unter der Voraussetzung, 

dass sie mit rechtskräftigem urteil entlastet oder freigesprochen werden. in diesen fällen erstattet die gesellschaft den versicherten 
Personen die angefallenen Verteidigungskosten, sobald das urteil rechtskräftig geworden ist. ausgeschlossen ist in jedem fall 
das erlöschen der straftat aus irgend einem anderen grund. die versicherten Personen müssen den Versicherungsfall immer 
melden, sobald das strafverfahren eingeleitet wird oder jedenfalls sobald sie von ihrer miteinbeziehung in die strafuntersuchungen 
erfahren.

die garantie umfasst in teilweiser abweichung von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse“) auch die 
strafverfahren wegen fahrlässiger straftaten, Vergehen oder vorsätzlicher straftaten, die sich aus Verletzungen der steuer- und 
Verwaltungsbestimmungen ergeben;

 
Im vERwAlTuNgSRECHTlICHEN bEREICH
g)  Rechtsschutz für die versicherten Personen, wenn sie bei der zuständigen behörde einspruch gegen eine geldbuße und/oder 

sonstige Verwaltungsstrafen erheben. es wird darauf hingewiesen, dass die oben angeführte garantie in teilweiser abweichung 
von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse”) wirksam ist.
die im vorliegenden abschnitt vorgesehenen garantien gelten in bezug auf streitigkeiten mit einem streitwert  ab € 200.

ARTIKEl 14
AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz STEuERwESEN“   
ImmER wIRKSAm
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantie auf den schutz der Rechte der versicherten Personen bei streitigkeiten im 
zusammenhang mit den einkommenssteuern für natürliche Personen, und zwar beschränkt auf das einkommen aus lohnabhängiger 
arbeit und auf das einkommen aus grundbesitz.
im einzelnen gilt die garantie gemäß art. 12 des gvd nr. 546/92 in der geltenden fassung für den beistand eines befähigten Verteidigers 
im Rahmen des kontradiktorischen Verfahrens mit den steuerbehörden und/oder im falle eines Rekurses vor der steuerkommission. 
aufforderungen, die sich lediglich auf die beibringung und/oder Vorlage von bescheinigungen beziehen, sind vom anwendungsbereich 
der garantie ausgeschlossen.
die  vom vorliegenden abschnitt vorgesehene garantie gilt für sämtliche streitigkeiten mit einem streitwert ab € 1.000.

ARTIKEl 15
AbSCHNITT „AuSSERSTREITIgES vERfAHREN“ 
ImmER wIRKSAm
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantie auf den schutz der Rechte der versicherten Personen in einigen außerstreitigen 
Verfahren. 
der schutz umfasst folgende leistungen:
a) Rechtsbeistand zugunsten der versicherten Personen bei antrag auf einvernehmliche trennung der ehepartner und anschließendem 

antrag auf ehescheidung. die garantie gilt für in italien geschlossene ehen unter der Voraussetzung, dass der antrag von 
den versicherten ehepartnern gemeinsam eingereicht wird, und zwar mit beistand eines einzigen Rechtsanwalts, der von den 
ehepartnern einvernehmlich gewählt und von der gesellschaft angenommen wurde. der eventuell folgende scheidungsantrag wird 
– immer mit beistand eines einzigen Rechtsanwalts, der von den ehepartnern einvernehmlich gewählt und von der gesellschaft 
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angenommen wurde – unter der Voraussetzung garantiert, dass die einvernehmliche ehetrennung im gültigkeitszeitraum des 
vorliegenden Vertrags erfolgt ist und zu einem von der gesellschaft abgewickelten Versicherungsfall geführt hat, und außerdem 
unter der Voraussetzung, dass der Versicherungszeitraum zwischen der bestätigung der einvernehmlichen trennung und dem 
scheidungsantrag nicht unterbrochen wurde. der Versicherungsfall wird in jeder hinsicht als ein einziger betrachtet.

b) Rechtsbeistand zugunsten der versicherten Personen bei antrag auf volle oder beschränkte entmündigung eines Verwandten oder 
angehörigen oder bei widerruf einer solchen maßnahme (artikel 417 und 429 des zgb); 

c) Rechtsbeistand zugunsten der versicherten Personen bei antrag auf einrichtung einer sachwalterschaft zugunsten eines 
Verwandten oder angehörigen oder bei widerruf einer solchen maßnahme (artikel 407 und 413 des zgb);

d) Rechtsbeistand zugunsten der versicherten Personen bei antrag auf Verschollenheitserklärung oder todeserklärung über einen 
Verschollenen (artikel 49 und 58 des zgb) oder erklärung des fortlebens (artikel 67 des zgb) eines Verwandten oder angehörigen.

es wird präzisiert, dass die im vorliegenden abschnitt angeführten garantien für die Versicherungsfälle gelten, die nach ablauf von 
180 tagen ab beginn der Vertragslaufzeit eintreten.

ARTIKEl 16
AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz zwEITwoHNuNg/zwEITHAuS“ 
wIRKSAm, NuR wENN IN dER PolICE ANgEfuHRT
die im abschnitt „Rechtsschutz familienwohnung/familienhaus“ (artikel 13) beschriebenen garantieleistungen werden 
auch auf streitigkeiten betreffend andere immobilien erweitert, die den versicherten Personen gehören, von ihnen genutzt oder 
gemietet werden. die garantie umfasst auch eventuelle streitigkeiten im zusammenhang mit dem ankauf oder der Veräußerung obiger 
immobilien, sowie im zusammenhang mit eventuellen verborgenen mängeln, die sich nach dem ankauf/der Veräußerung ergeben. es 
wird präzisiert, dass die garantieleistungen im vorliegenden abschnitt für die Versicherungsfälle wirksam werden, die nach ablauf 
von 180 tagen ab beginn der Vertragslaufzeit eintreten. die im vorliegenden abschnitt vorgesehenen garantieleistungen gelten für 
streitigkeiten mit einem streitwert ab € 200.

ARTIKEl 17
gARANTIEERwEITERuNg: „RECHTSSCHuTz vERmIETETE  zwEITwoHNuNgEN/zwEITHäuSER“ 
gARANTIEERwEITERuNg: „RECHTSSCHuTz vERmIETETE  zwEITwoHNuNgEN/zwEITHäuSER“ 
wIRKSAm, wENN IN dER PolICE ANgEfüHRT
für immobilien, die zu wohnzwecken an dritte vermietet werden, gelten die im abschnitt „Rechtsschutz zweitwohnungen/
zweithäuseR“ (artikel 16) beschriebenen garantieleistungen unter der Voraussetzung, dass die genaue anschrift dieser immobilien 
in der Police angeführt und für jede einzelne dieser immobilen die entsprechende zusatzprämie gezahlt wurde. in diesem fall wird die 
garantieleistung auch auf folgende leistungen erweitert:

a) Rechtschutz für die versicherten Personen, wenn die immobilie und/oder ihr inhalt außervertragliche schäden infolge unerlaubter 
handlungen des mieters nehmen; 

b) Rechtsschutz für die versicherten Personen im Rahmen der Räumungsklage wegen zahlungsverzug des mieters einschließlich 
eventueller maßnahmen zur eintreibung der rückständigen mieten.
es wird präzisiert, dass die im vorliegenden abschnitt angeführten garantieleistungen für die Versicherungsfälle wirksam sind, die 
nach ablauf von 180 tagen ab beginn der Vertragslaufzeit eintreten. die im vorliegenden abschnitt vorgesehenen garantieleistungen 
gelten bei streitigkeiten mit einem streitwert ab € 200.

ARTIKEl 18
AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz loHNAbHäNgIgE ARbEIT“ 
wIRKSAm, NuR wENN IN dER PolICE ANgEfüHRT
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantieleistung auf den schutz der Rechte der versicherten Personen im Rahmen ihrer 
lohnabhängigen oder arbeitnehmerähnlichen arbeit.
der schutz umfasst folgende leistungen:

Im zIvIlRECHTlICHEN bEREICH
a) Rechtsschutz für die versicherten Personen bei streitigkeiten, die sich aus ihrem lohnabhängigen arbeitsvertrag sowohl gegenüber 

privaten als auch gegenüber öffentlichen arbeitgebern ergeben; dazu zählen streitigkeiten, die in den bereich des mobbing fallen.
b) Rechtschutz für die versicherten Personen bei streitigkeiten mit öffentlichen einrichtungen oder Vorsorge- und 

sozialversicherungsanstalten;
c) Rechtsschutz für die versicherten Personen bei streitigkeiten wegen außervertraglicher schäden infolge von unerlaubten 

handlungen von dritten;

Im STRAfRECHTlICHEN bEREICH
d) Rechtsschutz für die versicherten Personen bei strafverfahren wegen fahrlässiger straftaten oder Vergehen; 
e) Rechtsschutz für die versicherten Personen bei strafverfahren wegen vorsätzlicher straftaten, unter der Voraussetzung, dass sie mit 

rechtskräftigem urteil entlastet oder freigesprochen werden. in diesen fällen erstattet die gesellschaft den versicherten Personen 
die angefallenen Verteidigungskosten, sobald das urteil rechtskräftig geworden ist. ausgeschlossen ist in jedem fall das erlöschen 
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der straftat aus irgend einem anderen grund. die versicherten Personen müssen den Versicherungsfall immer melden, sobald das 
strafverfahren eingeleitet wird oder jedenfalls sobald sie von ihrer miteinbeziehung in die strafuntersuchungen erfahren.
die garantie umfasst in teilweiser abweichung von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse“) sämtliche strafverfahren 
wegen fahrlässiger straftaten, Vergehen oder vorsätzlicher straftaten, welche sich aus Verletzungen der steuer- und 
Verwaltungsbestimmungen ableiten;

Im vERwAlTuNgSRECHTlICHEN bEREICH
f) Rechtschutz für die versicherten Personen, wenn sie bei der zuständigen behörde einspruch gegen eine geldstrafe und/oder 

sonstige Verwaltungsstrafen erheben. es wird darauf hingewiesen, dass die oben angeführte garantie in teilweiser abweichung 
von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse”) wirksam ist.
die im vorliegenden abschnitt vorgesehenen garantien gelten in bezug auf streitigkeiten mit einem streitwert  ab € 200. 

vERluST dES ARbEITSPlATzES   
die garantieleistung wird auf die bestimmungen gemäß artikel 28 („VeRlust des aRbeitsPlatzes“) der „bestimmungen, die den 
VeRlust Von geld Regeln“ erweitert.

ARTIKEl 19
gARANTIEERwEITERuNg: „äRzTE mIT EINEm loHNAbHäNgIgEN ARbEITSvERHälTNIS“
wIRKSAm, wENN IN dER PolICE ANgEfüHRT
wenn es in der familie des Versicherungsnehmers versicherte Personen gibt, die ein lohnabhängiges arbeitsverhältnis als arzt haben, 
gelten die im vorliegenden abschnitt beschriebenen garantieleistungen unter der Voraussetzung, dass in der Police die namen der 
oben genannten Personen angeführt und für jede von ihnen die entsprechende zusatzprämie gezahlt wurde. die garantieleistung wird 
auch auf den bereich der eventuellen intramuralen berufstätigkeit der versicherten Personen erweitert. 

ARTIKEl 20
AbSCHNITT „fAHRERSCHuTz“
wIRKSAm, NuR wENN IN dER PolICE ANgEfuHRT
mit bezug auf artikel 11 bezieht sich die garantieleistung auf den schutz der Rechte der versicherten Personen in ihrer eigenschaft als 
eigentümer, lenker oder benutzer von motorfahrzeugen, für welche der führerschein der kategorien a und b erforderlich ist.
der schutz umfasst folgende leistungen:

Im zIvIlRECHTlICHEN bEREICH
a) Rechtsschutz für die versicherten Personen, die außervertragliche schäden infolge unerlaubter handlungen dritter erleiden; dazu 

zählen Personenschäden und schäden an sachen in ihrem besitz;
b) Rechtsschutz für die versicherten Personen bei vertraglichen zivilrechtlichen streitigkeiten mit einem streitwert ab € 200. die 

garantieleistung umfasst auch streitfälle, die den ankauf oder die Veräußerung von motorfahrzeugen zum gegenstand haben;

Im STRAfRECHTlICHEN bEREICH
c)  Rechtsschutz für die versicherten Personen bei strafverfahren wegen fahrlässiger straftaten oder Vergehen. wenn der 

Versicherte einem strafverfahren wegen trunkenheit am steuer (art. 186 der straßenverkehrsordnung) oder wegen lenken unter 
einfluss von drogen oder psychoaktiver substanzen (art. 187 der straßenverkehrsordnung) unterworfen wird bzw. wenn die 
strafbestimmungen gemäß den obengenannten artikeln angewendet wurden, oder bei nichteinhaltung der Pflichten gemäß art. 189 
der straßenverkehrsordnung (fahrerflucht und/oder unterlassung von hilfeleistungen), werden die von der Police vorgesehenen 
garantieleistungen vorläufig ausgesetzt und erst nach erfolgtem freispruch oder entlastung durch ein rechtskräftiges urteil gewährt. 
in diesem fall  erstattet die gesellschaft dem Versicherten sämtliche laut Police versicherte anwaltskosten. ausgeschlossen ist in 
jedem fall das erlöschen der straftat aus irgend einem anderen grund;

d)  Rechtsschutz für die versicherten Personen im Rahmen des antrags auf freigabe des fahrzeugs, das in folge eines Verkehrsunfalls 
mit dritten beschlagnahmt wurde; 

Im vERwAlTuNgSRECHTlICHEN bEREICH
e)  Rechtsschutz der versicherten Personen, in teilweiser abweichung von den bestimmungen gemäß artikel 25 („ausschlüsse”), 

im  falle von Rekurs gegen die verwaltungsrechtliche zusatzstrafe der abnahme, aussetzung oder entziehung des führerscheins, 
welche direkt und ausschließlich infolge eines Verkehrsunfalls und im zusammenhang mit diesem verhängt wurde; 

f)  Rechtsschutz der versicherten Personen, wenn sie bei der zuständigen behörde einspruch gegen eine Verwaltungsgeldstrafe und/
oder sonstige Verwaltungsstrafen erheben. 
diese garantie gilt in folgenden fällen: 
- wenn die anwendung der strafe im zusammenhang mit einem Verkehrsunfall steht, sofern besagte strafe auf den unfallhergang 
und auf die schuldzuweisung einfluss hat;
- wenn die Verwaltungsstrafe nicht mit einem Verkehrsunfall zusammenhängt oder keinen einfluss auf den unfallhergang der auf die 
schuldzuweisung hat, gilt die garantieleistung gemäß buchst. f) für maximal 2 schadensmeldungen pro Versicherungsjahr, falls die 
Voraussetzungen für die erhebung der beschwerde bestehen und die geldstrafe mehr als € 100 beträgt. die gesellschaft organisiert 
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auf antrag des Versicherten die ausarbeitung des widerspruchs und/oder der beschwerde, wohingegen die hinterlegung bzw. 
Vorlage derselben bei den zuständigen ämtern durch den Versicherten erfolgt. 

die im vorliegenden abschnitt angeführten garantien gelten außerdem für ereignisse, in welchen die Versicherten als  mopedfahrer, 
Radfahrer, fußgänger oder fahrgäste irgend eines fahrzeugs verwickelt sind.

ENTSCHädIguNgEN uNd RüCKERSTATTuNgEN
g) die garantieleistung wird auf die bestimmungen gemäß artikel 29 („entschädigungen und RückeRstattungen“) der 

„bestimmungen, die den VeRlust Von geld Regeln“ erweitert.

ARTIKEl 21 
vERSICHERTE PERSoNEN
die garantieleistungen gelten zugunsten der unten angeführten Personen:

im Rahmen deR abschnitte „schutz PRiVat- und beziehungsleben“, „schutz familienwohnung/familienhaus“, 
„schutz zweitwohnung/zweithaus“, „schutz lohnabhängige aRbeit“, „schutz steueRwesen“, „schutz 
ausseRstReitige VeRfahRen“:
•	 zugunsten	des	Versicherten/Versicherungsnehmers;
•	zugunsten	der	Familienmitglieder	und	Lebensgefährten,	sofern	sie	aus	meldeamtlichen	Bescheinigungen	hervorgehen.

im Rahmen des abschnitts „fahReRschutz“:
•	 zugunsten	 der	 Familienmitglieder	 des	 Versicherten/Versicherungsnehmers	 am	 Steuer	 von	 Fahrzeugen,	 die	 ihnen	 oder	 anderen	

Personen gehören, sowie zugunsten der eigentümer und der Passagiere der von ihnen gelenkten fahrzeuge;
•	 zugunsten	der	Fahrer,	die	zum	Lenken	der	Fahrzeuge	der	Familienmitglieder	ermächtigt	sind,	sowie	zugunsten	der	Passagiere	der	von	

ihnen gelenkten fahrzeuge.

wenn im anschluss an einen vom Vertrag abgedeckten Versicherungsfall der Versicherte/Versicherungsnehmer oder ein familienmitglied 
verstirbt, gilt die garantie zugunsten der überlebenden, die zur familiengemeinschaft des Versicherten/Versicherungsnehmers gehören.

ARTIKEl  22
vERSICHERuNgSdECKuNg füR SINglES
wenn in der Police das kästchen „single” angekreuzt ist, gelten die Versicherungsgarantien nur zugunsten des Versicherungsnehmers.

ARTIKEl  23
ERHÖHuNg dES STREITwERTS
wenn in der Police das kästchen „streitwert” angekreuzt ist, werden alle in den abschnitten angegebenen streitwerte auf 1.000 € 
erhöht.

ARTIKEl  24

RECHTSbERATuNgSdIENSTE CoNSuldAS 

ergänzend zu den unterzeichneten garantien bietet die gesellschaft in den in der Police vorgesehenen bereichen einen telefonischen 
Rechtsberatungsdienst. wenn sie diesen dienst aktivieren wollen, können sie einfach:
-          die kostenlose hotline (grüne nummer) 800/849090 anrufen;
-          eine mail an consuldas@das.it senden;
-          die homepage www.das.it aufrufen.

ARTIKEl 25 
AuSSCHlüSSE
Ausgeschlossen sind die in den Abschnitten und Garantieerweiterungen angeführten Garantien, wenn sie in der 
Police nicht ausdrücklich angeführt sind.

AuSSCHlüSSE, dIE füR AllE AbSCHNITTE gElTEN
die garantie ist in folgenden fällen ausgeschlossen:
•	 Schäden	aufgrund	von	ökologischen,	atomaren	und	radioaktiven	Katastrophen;
•	 Rechtsstreitigkeiten	 oder	 Strafverfahren	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Eigentum	 oder	 der	 Steuerung	 von	 Motorbooten	 und	

motorflugzeugen;
•	 steuerliche,	 abgabenrechtliche	 und	 verwaltungsrechtliche	 Tatbestände,	 mit	 Ausnahme	 der	 in	 den	 einzelnen	 Abschnitten	 jeweils	

vorgesehenen bereiche;
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SPEzIfISCHE AuSSCHlüSSE füR EINIgE AbSCHNITTE

AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz PRIvAT- uNd bEzIEHuNgSlEbEN“
die garantie ist in folgenden fällen ausgeschlossen:
•	 Rechtsstreitigkeiten	und	Strafverfahren	im	Zusammenhang	mit	dem	Eigentum	oder	der	Lenkung	von	Motorfahrzeugen	im	Allgemeinen;	
•	 Familien-,	Erb-	und	Schenkungsrecht;

AbSCHNITT  „RECHTSSCHuTz fAmIlIENwoHNuNg/fAmIlIENHAuS“ uNd AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz zwEITwoHNuNg/
zwEITHAuS“  
die garantie ist in folgenden  fällen ausgeschlossen:
•	 mit	 Bezug	 auf	 den	 Abschnitt	 RECHTSSCHUTZ	 FAMILIENWOHNUNG/FAMILIENHAUS	 (Art.13):	 Rechtsstreitigkeiten	 in	 Bezug	 auf	

Vertragsbeziehungen betreffend den ankauf oder den bau von immobilien, einschließlich der streitigkeiten betreffend verborgene 
mängel, die zu einem späteren zeitpunkt aufgetreten sind;

•	 mit	 Bezug	 auf	 den	 Abschnitt	 RECHTSSCHUTZ	 ZWEITWOHNUNG/ZWEITHAUS	 (Art.	 16):	 Rechtsstreitigkeiten	 in	 Bezug	 auf	
Vertragsbeziehungen betreffend den bau von immobilien;

AbSCHNITT „RECHTSSCHuTz loHNAbHäNgIgE ARbEIT“
die garantie ist in folgenden fällen ausgeschlossen: 
•	 Rechtsstreitigkeiten	im	Zusammenhang	mit	lohnabhängigen	Arbeitsverhältnissen	oder	arbeitnehmerähnlichen	Arbeitsverhältnissen	

und strafverfahren, wenn der Versicherte den arztberuf ausübt;

AbSCHNITT „fAHRERSCHuTz“
die garantie ist in folgenden fällen ausgeschlossen:
•	 wenn	der	Fahrer	nicht	die	Voraussetzungen	erfüllt	oder	nicht	zur	Lenkung	von	Fahrzeugen	gemäß	den	geltenden	Bestimmungen	

ermächtigt ist, oder wenn er ein fahrzeug mit einem ungültigen oder nicht den geltenden bestimmungen entsprechenden 
führerschein lenkt oder wenn er die vom führerschein vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt; wenn der fahrer jedoch trotz 
bestandener fahrprüfungen den führerschein noch nicht erhalten hat bzw. wenn sein führerschein verfallen ist aber die ausstellung 
oder erneuerung desselben binnen 60 tagen ab dem unfalltag erfolgt, so gilt die garantie trotzdem; dieser ausschluss betrifft nur den 
versicherten fahrer; 

•	 wenn	das	Fahrzeug	nicht	vorschriftsmäßig	haftpflichtversichert	ist;	dieser	Ausschluss	gilt	nur	für	den	Eigentümer	des	Fahrzeugs;	
•	 wenn	das	Fahrzeug	für	einen	anderweitigen	Zweck	als	den	eigentlichen	Zulassungszweck	benutzt	wird;	dieser	Ausschluss	gilt	nur	

für den eigentürmer des fahrzeugs.

ARTIKEl 26 
TERRIToRIAlE ERwEITERuNg dER gARANTIEN
mit bezug auf alle Versicherungsdeckungen gelten die garantien für nachstehende Versicherungsfälle, die im Rahmen eines 
gerichtsverfahrens behandelt und abgewickelt werden müssen:
•	 im	Falle	von	außervertraglichen	Schäden	oder	im	Falle	von	Strafverfahren:	in	allen	Staaten	Europas	und	außerdem	–	mit	Bezug	auf	

den abschnitt fahReRschutz (art. 20) – in den nichteuropäischen staaten am mittelmeer;
•	 im	Falle	von	Vertragsstreitigkeiten:	in	den	Staaten	der	Europäischen	Union,	im	Fürstentum	Liechtenstein,	im	Fürstentum	Monaco	und	

in der schweiz; 
•	 im	Falle	von	Einspruch	gegen	Verwaltungsstrafen:	in	Italien,	im	Staat	Vatikanstadt	und	in	der	Republik	San	Marino;
•	 mit	Bezug	auf	die	Garantien	laut	dem	Abschnitt	RECHTSSCHUTZ	STEUERWESEN	(Art.	14)	und	laut	dem	Abschnitt	AUSSERSTREITIGES	

VeRfahRen (art. 15): in italien, im staat Vatikanstadt und in der Republik san marino.

die Rechtsschutzdienste sind über die kostenlose hotline (grüne nummer) in italien, im staat Vatikanstadt und in der Republik san 
marino erreichbar.

ARTIKEl 27
EINTRITT EINES vERSICHERuNgSfAllS – wIRKSAmKEIT dER gARANTIE
ein Versicherungsfall tritt ein, wenn die vermutliche Verletzung von gesetzes- oder Vertragsbestimmungen durch den Versicherten, 
die gegenpartei oder einen dritten beginnt.

die Versicherungsgarantie gilt für Versicherungsfälle, die ab 24 uhr des datums des beginns der Vertragslaufzeit eintreten. hierbei sind 
folgende ausnahmen vorgesehen:
•	 nach ablauf von 90 tagen ab Vertragsbeginn, wenn es um vertragliche Rechtsstreitigkeiten geht;
•	 nach ablauf von 180 tagen ab Vertragsbeginn, wenn es um die garantien gemäß dem abschnitt Rechtsschutz zweitwohnung/

zweithaus (art. 16) und der garantieerweiterung Rechtsschutz VeRmietete zweitwohnung/VeRmietetes zweithaus (art. 
17) geht;

•	 nach ablauf von 180 tagen ab Vertragsbeginn, wenn es um die garantien gemäß dem abschnitt ausseRstReitiges VeRfahRen (art. 
15) geht.
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zudem gilt folgendes:
1. wenn der Vertrag als ersatz eines gleichen Vertrags ausgestellt wird, der vorher mit derselben gesellschaft bestand und sich auf 

dieselben Risiken bezieht, gilt die Versicherungsgarantie, sofern der ersetzte Vertrag eine mindestdauer von 60 tagen gehabt hat, für 
jene schadensfälle, die ab 24 uhr des abschlussdatums des neuen Vertrags eingetreten sind;

2. die Versicherungsgarantie gilt auch vor der zustellung des ermittlungsbescheids an den Versicherten im falle von unaufgefordertem 
erscheinen (art. 374 der strafprozessordnung), aufforderung zum erscheinen (art. 375 der strafprozessordnung) und zwangsvorführung 
(art. 376 der strafprozessordnung)

3. die garantie gilt nicht für schadensfälle, die sich aus Vereinbarungen, abkommen, Vertragsverpflichtungen ergeben, welche zum 
zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits aufgekündigt worden waren oder deren Rückgängigmachung, auflösung oder änderung 
bereits von einem der Vertragsunterzeichner beantragt worden war; 

4. im falle von Rechtsstreitigkeiten, die sich auf zivilrechtliche vertragliche angelegenheiten beziehen, bei denen die nichterfüllung auf 
eine vom Versicherten in auftrag gegebene und anschließend beanstandete erbringung von dienstleistungen bezogen ist, umfasst die 
Versicherungsgarantie auch die streitigkeiten, die sich direkt oder indirekt von bereichen ableiten, die von den Versicherungsgarantien 
ausgeschlossen sind;  

5. der Versicherungsfall ist in jeder hinsicht ein einziger, im falle von streitigkeiten, die von einer oder mehreren Personen eingeleitet 
werden und sich auf identische oder miteinander verbundene forderungen beziehen.

6. der Versicherungsfall ist in jeder hinsicht ein einziger, im falle von auch unterschiedlichen Verfahren, die sich auf dasselbe ereignis / 
auf denselben tatbestand beziehen, das/der eine oder mehrere versicherte Personen betrifft.

7. im falle einer Rechtsstreitigkeit zwischen mehreren Versicherten im Rahmen desselben Vertrags gilt die Versicherungsgarantie nur 
zugunsten des Versicherungsnehmers. 

bESTImmuNgEN, dIE dEN vERluST voN gEld REgElN

ARTIKEl 28
vERluST dES ARbEITSPlATzES
im falle von entlassung eines unbefristet angestellten Versicherten im anschluss und als direkte folge eines arbeitsrechtlichen 
streitfalles, der im sinne der bestimmungen des abschnitts Rechtsschutz lohnabhängige aRbeit (art. 18) von der 
Versicherungsgarantie ordnungsgemäß übernommen wurde, zahlt die gesellschaft dem Versicherten eine monatliche entschädigung. 
diese entschädigung, die nur im falle nachweislicher arbeitslosigkeit und proportional zur dauer der arbeitslosigkeit gewährt wird, 
entspricht der vorherigen nettoentlohnung des Versicherten und wird für eine höchstdauer von drei monaten und im Rahmen von 
insgesamt maximal € 10.000 gewährt. besagte entschädigung ist nicht geschuldet, wenn der Versicherte nicht arbeitslos gemeldet ist 
oder wenn er eine mobilitätsentschädigung oder ordentlichen oder außerordentlichen lohnausgleich bezieht. wenn der Versicherte 
nachträglich aufgrund eines urteils oder aufgrund einer für ihn vorteilhaften Vereinbarung mit dem arbeitgeber die erstattung der 
nichtbezahlten monatsgehälter erhält, verlangt die gesellschaft die Rückzahlung der gewährten entschädigungsbeträge.

ARTIKEl 29
ENTSCHädIguNgEN uNd RüCKERSTATTuNgEN
die garantie gemäß dem abschnitt fahReRschutz (art. 20) gilt außerdem auch für die erstattung folgender ausgaben und für die 
bezahlung folgender entschädigungen:
1. erstattung der ausgaben für die bergung und abschleppung des fahrzeugs im falle einer Panne oder eines unfalls, vom ort des 

stillstands bis zu einer werkstatt, mit einem höchstbetrag von 100 euro; ebenfalls eingeschlossen sind die ergänzungen der von 
anderen Versicherungsgesellschaften gewährten beträge;

2. entschädigung in höhe von insgesamt € 100 für den erhalt eines duplikats des führerscheins, der autopapiere, der 
eigentumsbescheinigung oder der kenntafel des fahrzeugs im falle von zerstörung, Verlust oder entwendung derselben.

bESTImmuNgEN, dIE dIE ERbRINguNg dER dIENSTlEISTuNg REgElN

ARTIKEl 30
mElduNg dES vERSICHERuNgSfAllES uNd ERNENNuNg dES ANwAlTS
der Versicherte muss der gesellschaft den Versicherungsfall unverzüglich melden und dabei sämtliche erforderliche urkunden und 
dokumente übermitteln. dafür anfallende stempel- oder Registergebühren gehen zu lasten des Versicherten. der Versicherte muss die 
generaldirektion der gesellschaft unverzüglich bzw. jedenfalls rechtzeitig für die Verteidigung über jeden akt informieren, der ihm nach 
geltendem Recht zugestellt wird.
zum zeitpunkt der meldung des Versicherungsfalles oder zum zeitpunkt der einleitung des eventuellen gerichtsverfahrens kann der 
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Versicherte der gesellschaft einen anwalt nennen, der mit der abwicklung des gerichtsverfahrens beauftragt werden soll, wenn der 
Versuch einer gütlichen streitschlichtung scheitert (der anwalt muss in einem ort niedergelassen sein, der zum gerichtsbezirk der 
für den streitfall zuständigen Justizbehörde gehört). wählt der Versicherte einen anwalt, der nicht im zuständigen gerichtsbezirk 
niedergelassen ist, so kommt die gesellschaft für das honorar des zustellungsbevollmächtigten im Rahmen von maximal 3.000 € auf. 
diese summe ist im höchstbetrag pro Versicherungsfall und pro Jahr eingeschlossen. wenn sich ein interessenskonflikt mit der 
gesellschaft ergibt, gilt die wahl des anwalts durch den Versicherten bereits ab der außergerichtlichen Phase.

ARTIKEl  31
AbwICKluNg dES vERSICHERuNgSfAllES
nach erhalt der meldung des Versicherungsfalles übernimmt die gesellschaft (im sinne von art. 164 abs. 2 buchst. a) des gesetzes zur 
Regelung der Privatversicherungen – gvd nr. 209/05) die abwicklung der außergerichtlichen Phase entweder direkt oder unter Rück-
griff auf von ihr beauftragte freiberufler und unternimmt jeden möglichen Versuch, um zu einer gütlichen streitbeilegung zu gelangen.
zu diesem zweck muss der Versicherte der gesellschaft, falls er von ihr dazu aufgefordert wird, eine spezifische Vollmacht für die 
führung des streitfalles ausstellen. in dieser außergerichtlichen Phase erwägt die gesellschaft, ob es vorteilhaft ist, ein mediations-
verfahren einzuleiten oder daran teilzunehmen, und behält sich im ersteren fall die wahl der mediationsstelle vor.
wenn der gütliche schlichtungsversuch scheitert und wenn die ansprüche des Versicherten eine erfolgschance haben, sowie jeden-
falls immer, wenn eine strafverteidigung erforderlich ist, übermittelt die gesellschaft die unterlagen zum Versicherungsfall an den laut 
art. 30 ernannten anwalt.
für jeden stand des Rechtsstreits und für jede Verfahrensinstanz wird außerdem vereinbart:
- dass der Versicherte die gesellschaft bei sonstigem Verlust seines anspruchs auf die in der Police vorgesehenen leistungen über 

jeden umstand, der hinsichtlich der erbringung der in der Police vorgesehenen leistungen relevant ist, in kenntnis setzen muss;
- dass die aufträge an die sachverständigen vorab mit der gesellschaft vereinbart werden müssen , bei sonstiger nichterstattung der 

entsprechenden ausgaben;
- dass die beauftragung von anwälten ebenfalls im Voraus mit der gesellschaft vereinbart werden muss, sofern die forderungen des 

Versicherten eine erfolgschance haben; der Versicherte wird denselben die nötigen Vollmachten übertragen; anderenfalls verliert 
er seinen anspruch auf die in der Police vorgesehenen leistungen;

- dass der Versicherte ohne die vorherige genehmigung der gesellschaft keinem außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleich 
direkt mit der gegenpartei zustimmen darf, sofern dies mit kosten für die gesellschaft verbunden ist, anderenfalls verliert er seinen 
anspruch auf die in der Police vorgesehenen leistungen. davon ausgenommen sind fälle nachweislicher dringlichkeit, in denen der 
Versicherte nicht die möglichkeit hat, die genehmigung der gesellschaft im Voraus einzuholen. diese fälle werden von der gesell-
schaft ratifiziert, nachdem sie die dringlichkeit und angemessenheit des Vorgangs überprüft hat.

 
für jeden vollstreckbaren Rechtstitel werden maximal zwei zwangsvollstreckungsversuche durchgeführt.

die gesellschaft haftet nicht für die tätigkeit von anwälten und gutachtern.

ARTIKEl 32
uNEINIgKEIT mIT bEzug Auf dIE AbwICKluNg dES vERSICHERuNgSfAllES - SCHIEdSvERfAHREN
im falle von uneinigkeit zwischen dem Versicherten und der gesellschaft hinsichtlich der möglichkeit eines positiven ausgangs oder 
jedenfalls eines für den Versicherten günstigeren ausgangs eines gerichtsverfahrens oder einer berufung kann die angelegenheit auf 
antrag einer der Parteien einem einvernehmlich zu ernennenden schiedsrichter übertragen werden. der antrag muss mittels einschreiben 
übermittelt werden. wenn die Parteien kein einvernehmen erzielen, wird der schiedsrichter gemäß den gesetzesbestimmungen vom 
Vorsitzenden des für die angelegenheit zuständigen landesgerichts ernannt. der schiedsrichter entscheidet nach billigkeit und die 
kosten des schiedsverfahrens gehen zu lasten der unterliegenden Partei. wenn die entscheidung des schiedsrichters gegen den 
Versicherten ausfällt, kann dieser trotzdem auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko weiter den Rechtsweg beschreiten. dabei hat 
er das Recht, von der gesellschaft die angefallenen und nicht von der gegenpartei liquidierten kosten erstattet zu bekommen, wenn 
das auf diese art und weise erzielte ergebnis günstiger ausfällt als das ergebnis, das vorher von der gesellschaft de facto oder de jure 
vorausgesehen oder erzielt worden war.

ARTIKEl  33
EINTREIbuNg voN gEldbETRägEN
sämtliche beträge, die für kapital und zinsen liquidiert oder jedenfalls eingetrieben werden, stehen ausschließlich dem Versicherten zu. 
die gesellschaft hat hingegen anspruch auf jene beträge, die auf gerichtlichem oder außergerichtlichem wege evtl. auch demselben 

Versicherten für kosten, bezüge und honorare zuerkannt wurden.
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bESTImmuNgEN zuR REgEluNg dER ASSISTENz uNd dER ENTSPRECHENdEN 
lEISTuNgEN

PRämISSE
für die Verwaltung und liquidierung der schadensfälle mit bezug auf assistenzgarantien greift die gesellschaft auf

EuRoP ASSISTANCE SERvICE S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 mailand

zurück. der Versicherte kann sich mit bezug auf sämtliche aspekte betreffend die assistenzleistungen an europ assistance service 
wenden. 

ARTIKEl 34
gARANTIEERwEITERuNg: ENTSENduNg EINES SCHloSSERS, ElEKTRIKERS, INSTAllATEuRS, HANdwERKERS
wIRKSAm, wENN IN dER PolICE ANgEfüHRT

lEISTuNgEN
alle folgenden leistungen beziehen sich auf die/das in der Police im abschnitt assistenz angeführte wohnung/haus.

ENTSENduNg EINES SCHloSSERS füR NoTEINgRIffE
wenn der Versicherte einen schlosser für einen noteingriff an der eigenen wohnung/am eigenen haus braucht, organisiert die 
organisationsstruktur die entsendung eines handwerkers, wobei die gesellschaft die fixkosten und die arbeitskosten im ausmaß von 
bis zu  150 pro schadensfall übernimmt. zulasten des Versicherten gehen jedenfalls die kosten des für die Reparatur nötigen materials.
die leistung wird in folgenden fällen erbracht:
•	 Diebstahl,	Verlust	oder	Beschädigung	der	Schlüssel,	Beschädigung	oder	Aufbrechen	der	Türschlösser,	aufgrund	welcher	der	Zugang	

zu den wohnräumlichkeiten unmöglich ist;
•	 Einbruch/Beschädigung/Zerstörung	der	Türen	und	Fenster	aufgrund	von	Diebstahl,	Diebstahlversuch,	Brand,	Blitzeinschlag,	Bersten,	

explosion, Vandalismus oder überschwemmung, wenn die funktionalität der türen und fenster derart beeinträchtigt wird, dass die 
sicherheit in den wohnräumen nicht mehr gewährleistet werden kann.

ENTSENduNg EINES ElEKTRIKERS füR NoTEINgRIffE
wenn der Versicherte einen elektriker für einen noteingriff an der eigenen wohnung/am eigenen haus braucht, weil der elektrische strom 
in allen Räumlichkeiten der wohnung/des hauses aufgrund eines defekts an den schaltern, an den internen stromverteilungsanlagen 
oder an den steckdosen fehlt, oder im falle eines defekts oder einer beschädigung der alarmanlage aufgrund eines einbruchs 
entsendet die organisationsstruktur einen handwerker, wobei die gesellschaft die fixkosten und die arbeitskosten im ausmaß von bis 
zu € 150 pro schadensfall übernimmt. zulasten des Versicherten gehen jedenfalls die kosten des für die Reparatur nötigen materials.
die leistung wird in folgenden fällen nicht erbracht:
•	 Kurzschluss,	 der	 durch	 Unsorgfalt	 oder	 Nachlässigkeit	 oder	 aufgrund	 einer	 vorsätzlichen	 Handlung	 des	 Versicherten	 verursacht	

wurde;
•	Unterbrechung	der	Stromversorgung	durch	die	Versorgungsgesellschaft;
•	Defekt	an	der	Stromzuleitung	der	Wohnung/des	Hauses	vor	dem	Zähler.	

ENTSENduNg EINES INSTAllATEuRS füR NoTEINgRIffE
wenn der Versicherte einen installateur für einen noteingriff an der eigenen wohnung/am eigenen haus braucht, entsendet die 
organisationsstruktur einen handwerker, wobei die gesellschaft die fixkosten und die arbeitskosten im ausmaß von bis zu € 150 pro 
schadensfall übernimmt. zulasten des Versicherten gehen jedenfalls die kosten des für die Reparatur nötigen materials.
die leistung wird in folgenden fällen erbracht:
a) überschwemmung oder einsickern von wasser in die wohnung/ins haus infolge eines Rohrbruchs, einer Rohrverstopfung oder 

eines defekts an den fixen Rohren der wasserleitung;
b) fehlen von wasser in der wohnung/im haus, sofern dies nicht auf die unterbrechung der wasserversorgung durch die 

Verteilungsgesellschaft zurückzuführen und durch einen bruch, eine Verstopfung oder einen defekt an den fixen Rohren der 
wasserleitung bedingt ist;

c) nichterfolgte ableitung des toilettenabwassers der wohnung/des hauses wegen Verstopfung der fixen ableitungsrohre der 
hydraulischen anlage. 

die leistung wird in folgenden fällen nicht erbracht: 
•	 Für	 die	 Fälle	 gemäß	 Buchst.	 	 a)	 und	 b),	 die	 auf	 Defekte	 oder	 Verstopfungen	 von	 Wasserhähnen	 oder	 mobilen	 Rohrleitungen	

zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob diese mit irgendwelchen geräten verbunden sind; schadensfälle infolge eines bruchs 
der außenrohre der wohnimmobilie und schadensfälle, die auf unsorgfalt des Versicherten zurückzuführen sind; unterbrechung der 
wasserzufuhr durch die Versorgungsgesellschaft; 

•	Für	den	Fall	gemäß	Buchst.	c)	bei	Schäden	infolge	von	Überlaufen	von	Wasser	wegen	Rückstau	der	Kanalisierungsanlage,	Verstopfung	
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der mobilen Rohrleitungen der sanitären anlagen.
ENTSENduNg EINES HANdwERKERS füR oRdENTlICHE wARTuNgSEINgRIffE
wenn an der wohnung/am haus des Versicherten der eingriff eines handwerkers zwecks Reparatur oder wartung von Rohrleitungen, 
stromleitungen oder türen und fenster nötig ist, organisiert die organisationsstruktur den einsatz desselben.
die entsprechenden kosten (fixkosten, arbeitskosten, material usw.) gehen zur gänze zu lasten des Versicherten.

ausschlüsse und RechtswiRkungen betReffend alle leistungen
1. alle leistungen werden pro Versicherten maximal 3 mal pro gültigkeitsjahr der Police erbracht.
2. sämtliche leistungen sind nicht geschuldet, wenn die schadensflle durch folgende faktoren verursacht wurden oder davon abhängig 
sind:
a) krieg, erdbeben, atmosphärische Phänomene, die als naturkatastrophen einzustufen sind, transmutationen des atomkerns, 

strahlungen, die durch die künstliche beschleunigung von atomteilchen verursacht werden;
b) streiks, Revolutionen, aufstände oder Volksunruhen, Plünderungen, terrorismus und Vandalismus;
c) vorsätzliche handlungen des Versicherten. 

zudem werden sämtliche leistungen in jenen ländern nicht erbracht, die sich in einem erklärten oder tatsächlichen kriegszustand 
befinden.

3. die eingriffe an wohnungen/häusern von dritten und/oder an teilen des gemeinschaftseigentums der jeweiligen wohnimmobilie 
werden nur durchgeführt, nachdem die organisationsstruktur die ordnungsmäßige ermächtigung der dritteigentümer, der 
Verwaltung und/oder evtl. der zuständigen gemeindebehörden erhalten hat. wenn die schäden dem mehrfamilienhaus oder 
einem dritten anzulasten sind, hat die gesellschaft für den gesamtbetrag des eingriffs ein direktes Rckgriffrecht gegenüber dem 
Verantwortlichen.

4. wenn der Versicherte eine oder mehrere von der Police vorgesehene leistungen nicht beansprucht, ist die gesellschaft nicht 
verpflichtet, irgendwelche entschädigungen oder alternativleistungen als ausgleich hierfür zu gewähren. 

5. die organisationsstruktur haftet nicht für schäden, die sich aus der nichtdurchführung oder aus der verzögerten durchführung 
eines eingriffs aus zufälligen oder unvorhersehbaren gründen ergeben.

6. Jeder Rechtsanspruch gegenüber der gesellschaft verjährt nach ablauf von zwei Jahren ab dem datum des schadensfalles, der 
das Recht auf die leistung begründet, im einklang mit den bestimmungen gemäß art. 2952 des zgb.

7. das Recht auf die von der gesellschaft gebotenen assistenzleistungen verfällt, wenn der Versicherte bei eintritts des schadensfalles 
nicht mit der organisationsstruktur kontakt aufgenommen hat. 

8. für sämtliche aspekte, die hier nicht ausdrücklich geregelt sind, finden die italienischen gesetzesbestimmungen anwendung.
9. die Police wird durch das italienische gesetz geregelt. alle streitigkeiten betreffend die vorliegende Police unterliegen dem 

italienischen Recht.

modAlITäTEN zuR bEANTRAguNg voN ASSISTENzlEISTuNgEN

der Antrag auf Assistenzleistungen muss an die organisationsstruktur übermittelt werden. der versicherte muss zu diesem 
zweck wo auch immer er sich befindet und zu jeder zeit die organisationsstruktur verständigen, welche rund um die uhr unter 
den folgenden Telefonnummern erreichbar ist:

800-069.106
02-58.24.53.21

wenn der versicherte verhindert ist und nicht telefonieren kann, so muss er ein Telegramm an EuRoP ASSISTANCE ITAlIA S.P.A. 
- Piazza Trento, 8 - 20135 mailand oder ein fax an die Nummer 02-58.47.72.01 senden.

Jedenfalls muss er hierbei folgende daten durchgeben:
•	Art	der	benötigten	Assistenzleistung
•	Vor-	und	Nachname
•	DASH-Kürzel	gefolgt	von	der	Nummer	der	Police	
•	Adresse	des	Ortes,	an	dem	er	sich	befindet
•	Telefonnummer,	unter	der	er	für	die	Organisationsstruktur	im	Laufe	der	Durchführung	der	Assistenzleistung	erreichbar	ist.

ARTIKEl 35
gARANTIEERwEITERuNg: PANNENdIENST uNd ERSATzwAgEN
wIRKSAm, wENN IN dER PolICE ANgEfüHRT
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lEISTuNgEN
alle nachstehend angeführten leistungen beziehen sich auf das fahrzeug, das in der Police im abschnitt assistenz angeführt ist.

PANNENdIENST
wenn das fahrzeug wegen eines defekts, unfalls, brandes, teilweisen diebstahls nicht verkehrstüchtig ist und somit nicht gefahren 
werden kann, muss der Versicherte telefonischen kontakt zur organisationsstruktur aufnehmen und einen abschleppwagen 
anfordern, der das fahrzeug von dem ort, an dem es sich befindet, bis zur nächstgelegenen autorisierten europ-assistance-stelle 
oder zur nächstgelegenen kfz-werkstatt oder zur nächstgelegenen kundenservice-stelle des jeweiligen autohauses oder zu dem vom 
Versicherten angegebenen ort transportiert, sofern dieser ort im umkreis von 60 km (hin- und Rückfahrt) ab dem ort liegt, an dem das 
fahrzeug zum stillstand gekommen ist. hierfür sind keine ausgabenlimits vorgesehen. Von der leistung ausgeschlossen sind die kosten 
für ersatzteile und andere Reparaturkosten sowie die abschleppkosten, falls sich der unfall oder die Panne beim fahren auf nicht 
befahrbaren strecken ereignet hat, außer wenn das fahrzeug versehentlich von der fahrbahn abgekommen ist.

ERSATzwAgEN
(leistung gilt nur in italien)
wenn im anschluss an eine Panne, einen unfall, einen brand, einen teilweisen diebstahl oder einen überfallversuch die leistung 
„Pannendienst” erbracht wird, sowie im falle eines Raubüberfalls oder eines diebstahls des fahrzeugs, stellt die organisationsstruktur 
dem Versicherten einen ersatzwagen rund um die uhr zur Verfügung. 
dieser ersatzwagen dient zur privaten benutzung, wird ohne fahrer und mit unbegrenzter kilometerzahl zur Verfügung gestellt und 
hat einen hubraum vom 1200 cm³. der ersatzwagen wird je nach Verfügbarkeit der mietwagengesellschaft an dem ort zur Verfügung 
gestellt, an dem das fahrzeug zum stillstand gekommen ist, bzw. – sofern dies nicht möglich ist – am zielort des Pannendienstes. sollte 
am jeweiligen ort kein ersatzwagen zur Verfügung stehen, so übernimmt die gesellschaft die eventuellen kosten für den taxitransfer 
des Versicherten bis zur nächstgelegenen vertragsgebundenen mietwagenfirma oder für die übernachtung des Versicherten im einem 
hotel. die gesellschaft übernimmt die kosten für die miete eines fahrzeugs für maximal drei aufeinanderfolgende tage. der Versicherte 
muss dem mietwagenunternehmen den gültigen fhrerschein (in original) vorlegen und seine kreditkartennummer für die kaution 
mitteilen.
der Versicherte ist verpflichtet, den ersatzwagen bei der vertragsgebundenen mietwagenfirma zurückzugeben; falls erforderlich, 
übernimmt die gesellschaft die taxikosten für den transport des Versicherten zur werkstatt, wo er das reparierte fahrzeug abholen 
kann.

folgENdE AuSgAbEN SINd voN dER lEISTuNg AuSgESCHloSSEN:
- erstattung der treibstoffkosten und anfallenden gebühren (autobahnbeführ, autofähre usw.) für den ersatzwagen, die zulasten des 

Versicherten bleiben;
- erstattung der ausgaben für die gesetzlich nicht obligatorischen Versicherungen und für den entsprechenden selbstbehalt für den 

ersatzwagen, der zulasten des Versicherten bleibt;
- kautionen, die vom mietwagenunternehmen verlangt werden und direkt vom Versicherten zu entrichten sind;
- die tage, die eventuell über die genehmigte dauer hinausgehen und jedenfalls von der organisationsstruktur genehmigt werden 

müssen;
- der stillstand des fahrzeugs zwecks durchführung der vom autohersteller vorgesehenen regelmäßigen inspektionen;
- ordentliche wartungseingriffe, wobei die hierfür erforderliche zeit nicht mit der zeit für die schadensreparatur kumuliert werden 

darf.
wenn der Reparatureingriff vor ablauf der vorgesehenen zeit erfolgt, muss der Versicherte den ersatzwagen gemäß obigen modalitäten 
zurückgeben.

modAlITäTEN zuR bEANTRAguNg voN ASSISTENzlEISTuNgEN

der Antrag auf Assistenz muss an die organisationsstruktur übermittelt werden. der versicherte muss zu diesem zweck wo auch 
immer er sich befindet und zu jeder zeit die organisationsstruktur verständigen, welche rund um die uhr unter den folgenden 
Telefonnummern erreichbar ist:

800-069.106
02-58.24.53.21

wenn er verhindert ist und nicht telefonieren kann, so muss er ein Telegramm an EuRoP ASSISTANCE ITAlIA S.P.A. - Piazza 
Trento, 8 - 20135 mailand oder ein fax an die Nummer 02-58.47.72.01 senden.
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Jedenfalls muss er hierbei folgende daten durchgeben:
•	 Vor-	und	Nachname
•	 Kenntafel	des	Fahrzeugs
•	 DASA-Kürzel	gefolgt	von	der	Nummer	der	Police
•	 Art	der	benötigten	Assistenzleistung
•	 Adresse	des	Ortes,	an	dem	er	sich	befindet
•	 Telefonnummer,	unter	der	er	für	die	Organisationsstruktur	im	Laufe	der	Durchführung	der	Assistenzleistung	erreichbar	ist.

die organisationsstruktur kann vom Versicherten sämtliche weitere unterlagen verlangen, die sie für die durchführung der 
assistenzleistung als erforderlich erachtet; der Versicherte ist hierbei verpflichtet, alle geforderten unterlagen vorzulegen. es wird 
darauf hingewiesen, dass jedenfalls die originale (nicht die kopien) der entsprechenden belege, Rechnungen, zahlungsbestätigungen 
der ausgaben vorzulegen sind. in jedem fall muss der eingriff immer bei der organisationsstruktur beantragt werden, welche entweder 
direkt eingreift oder die durchführung der maßnahme explizit genehmigen muss.
um die von der Police vorgesehenen leistungen erbringen zu können, benötigt die organisationsstruktur die personenbezogenen 
daten des Versicherten und erfordert zu diesem zweck im sinne des gvd nr. 196/03 (datenschutzgesetz) seine zustimmung. indem 
der Versicherte die organisationsstruktur kontaktiert oder kontaktieren lässt, erteilt er seine freie zustimmung zur Verarbeitung seiner 
allgemeinen und sensiblen personenbezogenen daten.

    
der vertrag wird mit der versicherungs-Ag d.A.S. difesa Automobilistica Sinistri SpA mit Sitz und generaldirektion in Italien, via Enrico 
fermi n. 9/b – 37135 verona abgeschlossen;

d.A.S. difesa Automobilistica Sinistri SpA ist zur durchführung der versicherungstätigkeit in den bereichen Nr. 17 „Rechtsschutz“ 
(ministerialdekret vom 26.11.1959 - gesetzesanzeiger Nr. 299 vom 11.12.1959), Nr. 16 „geldverluste verschiedener Art” und Nr. 18 „Assistenz” 
(maßnahme der Aufsichtsbehörde für Privatversicherungen ISvAP Nr. 2593 vom 27.02.2008) ermächtigt und im italienischen verzeichnis 
der versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen „Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione“ unter Nr. 1.00028 Sez. I 
eingetragen.
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dEINE REfERENzNummERN

RECHTSbERATuNg CoNSuldAS        800 849090
SCHAdENSbEISTANd          045 8378901
wEITERE INfoRmATIoNEN        045 8372611

servclienti@das.it
www.das.it
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www.das.it

dIfENdE I TuoI dIRITTI

D.A.S. SpA - Rechtsschutzversicherung
Sitz und Generaldirektion: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B

Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 

dasdifesalegale@pec.das.it
www.das.it
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