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 9 Eine Sache ist betriebsfertig aufgestellt, 

 » wenn eine solche nach erfolgreich beendetem 
Probebetrieb zur Aufnahme des normalen Be-
triebes bereit ist und in der Folge sämtliche War-
tungsarbeiten fristgerecht durchgeführt werden. 

 » wenn sowohl die Inbetriebnahme als auch die 
Wartungsarbeiten durch ein konzessioniertes, 
berechtigtes Unternehmen durchgeführt werden. 
Entsprechende Dokumente sind im Leistungsfall 
vorzulegen.

 9 Der Versicherungsschutz ist mit einer Versicherungs-
summe von € 15.000,- auf erstes Risiko beschränkt.

 9 Es gilt ein Selbstbehalt pro Schadenereignis von fix 
€ 150,- als vereinbart, auch dann wenn der Vertrag        
(Polizze) keinen Selbstbehalt vorsieht. 

 9 Das Heizungspaket kann nur im Rahmen der Variante 
„Vollschutz“ - mit Leitungswasserdeckung abge-
schlossen werden.

Zusatzinformationen

Zusatzdeckung für die 
gesamte Heizungsanlage

> RUNDUM WOHLFÜHLEN - Zusatzpakete
> www.hdi.at/eigenheim

Heizungspaket

Wir wollen doch nicht, dass Sie im Winter kalte Füße bekommen. Deshalb erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz mit diesem Paket auf die gesamte Heizungsanlage inkl. Kessel, Rohrleitungen, 
Radiatoren, Armaturen, Regelgeräte, Wärmepumpen, etc., solange sie im räumlichen Gültigkeits-
bereich innerhalb des Risikoortes betriebsfertig aufgestellt sind.

Details entnehmen Sie den Bedingungen.

 9 Abnützungs- und Alterungsschäden
 9 Wartungsarbeiten ohne Rücksicht auf die Entste-

hungsursache
 9 Verschleißteile aller Art
 9 Betriebsmittel aller Art sowie Brennstoffe, Schmier-

mittel und dgl.
 9 Datenträger und Software (elektronische Steuerein-

heit)

Was ist nicht versichert?

 9 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesam-
te Heizungsanlage inklusive 

 » Kessel
 » Rohrleitungen
 » Radiatoren
 » Armaturen
 » Regelgeräte
 » Wärmepumpen
 » Tank- und Sonnenenergieanlagen

         solange diese im räumlichen Geltungsbereich inner-
         halb des in der Polizze genannten Versicherungs-
         ortes betriebsfertig aufgestellt sind.

 9 Weiters gelten die zur Heizungsanlage gehörenden 
Teile wie 

 » Solaranlagen am Gebäude oder Grundstück
 » Erdwärmeleitungen (Flächenmethode) am 

Grundstück
 » Solarthermische Anlagen, die zur Brauchwasser-

erwärmung und Raumheizung dienen
 » Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auch 

außerhalb des Gebäudes aber am versicherten 
Grundstück 

         als mitversichert.

Was ist versichert?
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Zusatzdeckung für die 
gesamte Heizungsanlage

> RUNDUM WOHLFÜHLEN - Zusatzpakete
> www.hdi.at/eigenheim

Heizungspaket

Wärme ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Die Wege, diese zu gewinnen sind so vielfältig wie 
die Natur selbst. Egal für welchen Weg Sie sich entschieden haben, unser Heizungspaket unter-
stützt Sie dabei, die Wärme im Haus zu erhalten, indem viele Defekte mitversichert sind.

Details entnehmen Sie den Bedingungen.

Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz gegen 
unvorhergesehene und plötzlich eintretende Beschädigun-
gen oder Zerstörungen der versicherten Sachen durch

 9 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, 
mut- und böswillige Handlungen

 9 unmittelbare Wirkungen der elektrischen Energie 
infolge von 

 » Erdschluss
 » Kurzschluss
 » übermäßige Steigerung der Stromstärke
 » Überschläge
 » Bildung von Lichtbögen und dergleichen

         mögen sie auch durch Isolationsfehler, Überspan-
         nungen, mittelbare Einwirkung atmosphärischer 
         Elektrizität wie Induktion, Influenz hervorgerufen 
         worden sein

 9 Konstruktions-, Berechnungs-, Guss-, Material- und 
Herstellungsfehler

 9 Implosion oder sonstige Wirkungen von Unterdruck

 9 Überdruck mit Ausnahme von Explosion

 9 Versagen von Mess-, Regel-, Steuer- oder Sicherheits-
einrichtungen

 9 von außen mechanisch einwirkende Ereignisse

Versicherte Schäden

 9 Die Entschädigung wird bis zur Schadenhöhe 
erbracht, jedoch begrenzt mit dem Zeitwert des 
Gesamtgerätes. Der Zeitwert beträgt:

 » im ersten Jahr   100 %
 » im zweiten Jahr   100 %
 » im dritten Jahr   90 %
 » im vierten Jahr   80 % 
 » im fünften Jahr   70 %
 » im sechsten Jahr   60 %
 » im siebenten Jahr  50 %
 » ab dem achten Jahr 40 %

         vom Neuwert (Wiederbeschaffungspreis am Tag des
         Schadens).

 9 Bei Wiederherstellung einer beschädigten, versicher-
ten Sache in den früheren betriebsfähigen Zustand, 
Reparatur des Schadens, werden jene Reparatur-
kosten ersetzt die zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles einschließlich der Kosten für Demontage und 
Montage gegeben waren. Der Wert des anfallenden 
Altmaterials (z.B. Austauschteile) wird angerechnet.

 9 Wenn die Reparaturkosten den Zeitwert des Gerätes 
erreichen oder übersteigen, wird der Zeitwert ersetzt.

 9 Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer 
Reparatur Änderungen oder Verbesserungen vorge-
nommen werden sowie Überholungen oder Service-
arbeiten werden nicht ersetzt.

Versicherungswerte


