
Elektronik- und Garantieversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: AXA Versicherung AG  
Deutschland  

 Produkt:  1&1 Smartphone-Versicherung 
Stand: 03/2018 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Ver-
sicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Un-
terlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Elektronik- und Garantieversicherung für Smartphones an.  
 
 

 

 

Was ist versichert? 
✓ Wir versichern das im Versicherungsschein         

benannte Smartphone.  

✓ Gegen unvorhergesehene Beschädigung oder   
Zerstörung. Hierzu zählen beispielsweise Schäden 
durch Bodenstürze und Flüssigkeiten. 

✓ Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
sowie nach Ablauf der Herstellergarantie besteht 
Versicherungsschutz, frühestens ab dem 13.    
Monat nach Kauf bzw. Tausch, für Beschädigung 
oder Zerstörung von Apple Geräten (Sachschä-
den) durch Konstruktionsfehler, Guss- oder    
Materialfehler, Berechnungs-, Werkstätten- oder   
Montagefehler. 

✓ Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz bei 
Abhandenkommen durch Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung. 

✓ Werden versicherte Sachen zerstört oder gehen 
durch ein versichertes Ereignis verloren, ersetzen 
wir den Versicherungswert durch Stellung eines   
Ersatzgerätes. 

✓ Werden versicherte Sachen beschädigt, überneh-
men wir die Reparatur und die dadurch anfallenden 
Reparaturkosten, jedoch nur bis zur Höhe des   
Versicherungswertes.  

✓ Ist eine Reparatur nicht möglich oder unwirtschaft-
lich, stellen wir ein Ersatzgerät gleicher Art und 
Güte. 

 

 
 

 

 

Was ist nicht versichert? 
Nicht versichert sind insbesondere Schäden: 

x Die den technischen Gebrauch nicht beein-
trächtigen, insb. Kratz-, Schramm- oder 
Scheuerschäden. 

x Zubehörteile (z.B. Akkus, Netzteile, Mäuse, 
Tastaturen, Headsets). 

x Durch dauernde Einflüsse des Betriebes, 

normale Abnutzung, Witterungseinflüsse. 
 

   

 
 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versi-
cherungsschutz eingeschränkt sein kann. In je-
dem Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen sind z.B. Schäden: 

! Durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Un-
ruhen, Erdbeben oder Kernenergie entste-
hen. 

! Für die ein Händler oder ein sonstiger Veräu-
ßerer oder Hersteller im Rahmen der gesetz-
lichen (Haftung oder Gewährleistung) oder 
vertraglichen (Garantie) Bestimmungen zu 
haften hat. 

! Durch Liegenlassen, Vergessen, Verlieren. 

! Die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben. 

! An oder durch Software. 

! Durch vorsätzliche Handlungen oder Unter-
lassungen des Versicherten oder eines be-
rechtigten Nutzers des Gerätes. 

! Einfacher Diebstahl, Taschendiebstahl, 
Unterschlagung. 

! Durch nicht fachgerechtes Einbauen, un-
sachgemäße Reparatur / Eingriffe nicht vom 
Hersteller autorisierter Dritte, unsachge-
mäße, nicht bestimmungsgemäße oder un-
gewöhnliche – insbesondere nicht den Her-
stellervorgaben entsprechende – Verwen-
dung oder Reinigung des Gerätes. 

! Unmittelbare und mittelbare Sachfolge- und 
Vermögensschäden. 
 

   
 

 

 

Wo bin ich versichert? 
✓ Ihr Gerät ist weltweit versichert 

 

   
 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

• Sie müssen alle Fragen im Antragsprozess wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 

• Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Notwen-
digkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und welche Ände-
rungen dieser Umstände gegenüber Ihren ursprünglichen Angaben im Versicherungsantrag eingetreten sind. 

• Teilen Sie es uns unbedingt mit falls Ihr Gerät nach einem Garantiefall ausgetauscht wurde oder sich Ihre persön-
lichen Daten wie Anschrift, Rufnummer oder Ihre E-Mail-Adresse ändern. 

• Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen 
müssen. Unter anderem müssen Sie uns beispielsweise jeden Schadenfall unverzüglich anzeigen, sowie gebo-
tene Maßnahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens ergreifen. Beachten Sie, dass Sie uns im Scha-
denfall die zum Schadennachweis erforderlichen Unterlagen vorlegen und bei Kollisionen Ihren Gegner schriftlich 
haftbar machen müssen. Bei Brand, Explosion, Einbruchsdiebstahl müssen Sie außerdem der zuständigen Poli-
zeidienststelle den Schadenfall anzeigen. 
 

 

   



 

 

 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss der Versicherung zahlen, in der Regel erfolgt der Einzug 
der ersten Monatsprämie am Anfang des Folgemonats nach Abschluss. Der Einzugstermin für die Erstprämie ist auf 
Ihrer Teilnahmebestätigung vermerkt. 
 

   
 

 

 

Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Die Deckung beginnt unmittelbar nach Abschluss und nachdem Sie die Teilnahmebestätigung erhalten haben. Die 
Deckung endet mit Ablauf des 60. Vertragsmonats automatisch und ist nicht verlängerbar. 
 

   
 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von maximal 60 Monaten und kann monatlich mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt 
werden. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. Wenn Sie über 1&1 im Rahmen einer 
Vertragsverlängerung oder eines Garantietausches ein neues Gerät erhalten, kann dieses innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt auf den bestehenden Vertrag umgeschrieben werden, sofern das Gerät sich in neuwertigem Zustand be-
findet.  
 

 
 

 
 

An wen kann ich mich bei Fragen zum Produkt wenden oder wie kann ich einen Schaden 
melden? 
 

Bei allen Anliegen zum Vertrag oder um einen Schaden zu melden, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice. 
Sie erreichen die unten genannte Hotline von Mo. – Fr. in der Zeit von 08:00 Uhr – 20:00 Uhr und samstags in der Zeit 
von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr zum Festnetztarif. 

 

Hotline: 02381 877 219 201 
E-Mail: 1und1@extrapolice24.de 
Selfcare-Portal: www.extrapolice24.de/1und1  
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