
 

VU-LOG Versicherung von 
E-Bikes 

 

Delvag Versicherungs-AG  Produktname 
 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Ver-
tragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie 
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Versicherung für privat genutzte Fahrräder mit Elektromotor 
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind Ihre zum privaten Gebrauch 

dienenden, im Versicherungsschein benann-
ten Fahrräder mit Elektromotor und alle fest 
mit diesem verbundenen Teile, die zur Funk-
tion der Fahrräder gehören, gegen Zerstö-
rung, Beschädigung und Abhandenkommen 
durch Ursachen z.B. Schäden durch: 

  Brand und Explosion 
 Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwem-

mung, Lawinen 
 Zusammenstoß mit Tieren 
 Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
 Tierbiss 
 Unfall 
 Mut- oder böswillige Handlungen – Vandalis-

mus 
 Entwendung 

 
 
Was wird ersetzt? 
 Wird der versicherte Gegenstand zerstört o-

der geht verloren, ersetzen wir den Wieder-
beschaffungswert (Neupreis oder Kaufpreis 
bei gebrauchten E-Bikes) am Schadentag 
bis zur Höhe der Versicherungssumme. 

 Versicherungswert ist der Wiederbeschaf-
fungspreis (Neuwert oder Kaufpreis bei ge-
brauchten E-Bikes). 

 Wird der versicherte Gegenstand beschä-
digt, ersetzen wir die notwendigen Kosten ei-
ner fachmännischen Reparatur. 
 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Versicherungssumme vereinbaren wir 

mit Ihnen individuell. Maximal jedoch 
10.000,-  € pro E-Bike. 

 

 
 

Was ist nicht versichert? 
x Bei Ihrem Versicherungsschutz müs-

sen Sie u.a. folgendes beachten: 
x Kein Versicherungsschutz besteht für 

Unterschlagung oder unbefugter Ge-
brauch des E-Bikes. 

x Kein Versicherungsschutz besteht, 
wenn das E-Bike nicht mit einem der 
vorgeschriebenen hochwertigen 
Schlössern in Höhe von 50 Euro Wert 
versperrt wurde. 

x Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die Sie vorsätzlich herbeifüh-
ren.   

x Kein Versicherungsschutz besteht für 
beschädigte oder zerstörte Reifen. 

x Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen entstehen, bei denen 
es auf Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt. Dies gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten 

x Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 
Maßnahmen der Staatsgewalt unmit-
telbar oder mittelbar verursacht wer-
den. 

x Es bestehen besondere Regelungen 
für den Transport und Mitführung der 
versicherten Sachen. 

x Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden durch Kernenergie 

x Für Verlieren besteht kein Schutz 
x Kein Versicherungsschutz besteht in 

der Zeit, wenn Sie aufgefordert werden 
den einwandfreien Zustand Ihres E-Bi-
kes nachzuweisen, vor allem beim 
Kauf von gebrauchten E-Bikes. 

x Kein Versicherungsschutz besteht, 
wenn das Fahrrad an Dritte, nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebenden An-
gehörigen, verliehen wird 
 
 
 
 

 
 



 
   

 
Gibt es Einschränkungen beim Versicherungsschutz? 
! Werden die versicherten Sachen innerhalb eines Monats nach der Schadenanzeige wieder  

aufgefunden und können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen die 
versicherten Sachen wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme der versicherten Sachen ver-
pflichtet. geleistete Schadenszahlungen sind zurückzugeben 

! Die Mehrwertsteuer wird nicht erstattet, soweit eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 
   

 
Welche Pflichten habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Sie haben alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften (z.B. von uns 

verlangte Sicherheitsauflagen) einzuhalten 
• Sie haben bei Schadenseintritt, den Schaden unverzüglich zu melden und alle notwendigen Schritte 

zur Schadensminderung und -abwendung einzuleiten. 
• Sie haben zur Klärung des Schadenfalles beizutragen. 
• Sie haben uns, soweit es möglich ist, jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten sowie jede Auskunft dazu vollständig 
und Wahrheitsgemäß, auf Verlangen schriftlich, zu erteilen und die angeforderten Belege beizubrin-
gen. 

   

 
Wann und wie muss ich bezahlen? 
Die einmalige Prämie wird nach Antragseingang immer am darauffolgenden Monats 1. via SEPA Last-
schrift von Ihrem Konto eingezogen.  

   

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Frühestens zu dem im 
Antrag beantragten Versicherungsbeginn. 
 
Die Versicherung wird für eine Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Sie verlängert sich NICHT auto-
matisch um ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer es wird bekannt gegeben, dass eine Verlänge-
rung gewünscht wird. Dies muss telefonisch oder schriftlich vor Ablauf des ursprünglichen Versiche-
rungsschutzes bekannt gegeben werden. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Der Vertrag endet automatisch nach 12 Monaten zum Tag des Versicherungsbeginnes. Es bedarf  
KEINER separaten Kündigung Ihrerseits. 
 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. möglich nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. 

 


