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Versicherungsbeginn
01.01.2022, 0 Uhr MEZ

1.1 Inception
01.01.2022, at midnight CET

Versicherungsablauf
01.01.2024, 0 Uhr MEZ

1.2 Expiry
01.01.2024, at midnight CET

Versicherungsnehmer 1.3 Named Insured

 Latoschik + Fischer Nachf. GmbH

Dieselstr. 2

32120 Hiddenhausen

Art der Versicherung
Betriebs-Haftpflichtversicherung

2 Type of Cover 
General liability

Örtlicher Geltungsbereich der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst Versiche-

rungsfälle in der ganzen Welt.

3 Policy Territory
The insurance includes losses occurring 

world-wide

Versicherungssummen 4 Limits of Indemnity

...
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zum Schreiben zur Vertragsnummer V-075-454-714-5

Personen-, Sach- und Vermögens-

schäden (pauschal)

je Versicherungsfall

höchstens je Versicherungsjahr

 
Umwelt-Haftpflichtversicherung

Personen-, Sach- und Vermögens-

schäden (pauschal)

 
je Versicherungsfall

höchstens je Versicherungsjahr

 
Umweltschadensversicherung

Vermögensschäden

 
je Versicherungsfall

höchstens je Versicherungsjahr

 
 

EUR
EUR
 
 
 
 
 
EUR
EUR
 
 
 
 
EUR
EUR

 
 

3.000.000
9.000.000

 
 
 
 
 

3.000.000
9.000.000

 
 
 
 

3.000.000
9.000.000

Bodily injury, property damage and pure fi-

nancial loss combined single limit

any one insured event

in the annual aggregate

 
Environmental liability

Bodily injury, property damage and pure fi-

nancial loss combined single limit

 
any one insured event

in the annual aggregate

 
Environmental Impairment liability

pure financial loss

 
any one insured event

in the annual aggregate

Es gelten Versicherungssummenbegrenzungen 

und Selbstbeteiligungen.

 The limits of indemnity are limited and the-

re are agreed deductibles.

Rechts- und Gerichtsstand

Hinsichtlich der Auslegung dieser Versiche-

rungsbestätigung und des betreffenden 

Versicherungsvertrages findet ausschließlich 

deutsches Recht Anwendung. Für die aus 

diesem Versicherungsverhältnis entstehenden 

Rechtsstreitigkeiten ist Gerichtsstand 

ausschließlich der Sitz des in der Bundesrepub-

lik Deutschland ansässigen Versicherungsneh-

mers.

5 Governing Law and Jurisdiction

German law shall apply exclusively to the 

interpretation of this confirmation and the 

policy to which it attaches. German courts 

shall have both jurisdiction and venue of 

any disputes arising out of this confirma-

tion and the policy to which it attaches.

Hinweis

Ausschließlich der deutsche Versiche-

rungsvertrag ist rechtsverbindlich.

6 Annotation

Only the German policy is legally binding.

...
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zum Schreiben zur Vertragsnummer V-075-454-714-5

Unabhängig von jeglicher Voraussetzung, Be-

dingung oder anderen vertraglichen Vereinba-

rung, wegen derer diese Versicherungsbestäti-

gung ausgestellt wurde oder auf die sie sich be-

zieht, besteht Versicherungsschutz nur im 

Rahmen und Umfang des beschriebenen Versi-

cherungsvertrages. Die aufgeführten Versiche-

rungssummen können durch Schadenzahlun-

gen reduziert sein.

Notwithstanding any requirement, term or 

condition of any contract or other docu-

ment with respect to which this certificate 

may be issued or may pertain, the insuran-

ce afforded by the policy described herein 

is subject to all terms, exclusions and con-

ditions of such policy. Limits shown may 

have been reduced by paid claims. 

Die Versicherungsbestätigung wird zu Informati-

onszwecken ausgestellt und überträgt keinerlei 

Rechte auf den Empfänger. Die Versicherungs-

bestätigung ändert oder erweitert den De-

ckungsumfang des beschriebenen Versiche-

rungsvertrages nicht.

The certificate is issued as a matter of in-

formation only and confers no rights upon 

the certificate holder. This certificate does 

not amend, extend or alter the coverage af-

forded by the policy described herein.

Freundliche Grüße

Herbert Rogenhofer Christian Kussmann




