Allgeme
eine BMW-Reifengara
antieversich
herungs-Be
estimmung
gen

Stand: Januar 20
017

Die Bayerissche Motoren W
Werke Aktiengessellschaft (im Fo
olgenden „BMW
W AG“) hat mit der
d Allianz Versiicherungs-AG, K
Königinstr. 28,
80802 Mün
nchen einen Gru
uppenversicheru
ungsvertrag gem
mäß den nachste
ehenden Beding
gungen für die B
BMW Reifengarrantieversicherung abgesschlossen. Mit d
dem Kauf eines sternmarkierten
n Reifens und E
Erhalt der Garan
ntieversicherung
gskarte erlangt d
der Käufer (im
Folgenden „versicherte Pe
erson“) im Schad
denfall einen An
nspruch gegen d
die Allianz Versiicherungs-AG als Risikoträger ((im Folgenden
er“).
„Versichere
1.

Umfang des Versich
herungsschutze
es

Im Rahmen
n der Reifengara
antieversicherun
ng besteht für die in
der Garan
ntieversicherung
gsinformation a
aufgeführten Re
eifen
Versicherungsschutz gemäß den folgend
den Bestimmung
gen,
ht eine andere Versicherung o
oder Garantieve
sofern nich
ersicherung für diese Schäde
en besteht oderr hierfür Ersatz leisngsschutz gilt nur für die sternm
marten muss. Der Versicherun
kierten Reifen mit einer P
Profiltiefe von mindestens
m
4,5 mm
die bei einem vo
on der BMW au
utorisierten Hän
ndler
bei Kauf, d
erworben w
wurden.
Versicherungsschutz beste
eht für Schäden
n an den versiccherten Reifen, die unmittelbarr entstanden sind durch:
a) spitze
e Gegenstände: Beschädigung
g, z.B. durch Nägel
und Glassccherben.
b) unmitttelbaren Aufpra
all an Bordstein
nkanten beim P
Parkvorgang oh
hne Beschädigung anderer Bau
uteile (auch Felg
ge).
c)

Vanda
alismus.

d) Diebstahl. Ersatz derr Kosten für die versicherten Re
eifen
ahl des Fahrzeuges oder der Re
eifen.
bei Diebsta
2.

nn und Ende de
es Versicherun
ngsschutzes
Begin

2.1 Der Ve
ersicherungssch
hutz beginnt miit Verkauf des Reifens durch BMW und gilt fü
ür eine Laufzeit von 36 Monaten
n.
Der Versiccherungsschutz wird durch Stilllegung des F
Fahrzeuges niccht berührt. De
er Versicherung
gsschutz endett im
Schadenfall mit Ersatz de
es beschädigten
n bzw. gestohle
enen
Reifens.
2.2 Der Ve
ersicherungssch
hutz endet vorze
eitig bei einem Verkauf des R
Reifens ins Aussland oder an e
einen gewerblicchen
Wiederverkkäufer mit dem T
Tag des Verkaufs.
3.

enfall
Leisttung im Schade

3.1 Tritt wä
ährend der Laufzzeit des Versich
herungsschutzess ein
unter Zifferr 1 genannter Scchadenfall ein, lleistet der Versicherer über BM
MW der versich
herten Person in
n Abhängigkeit vom
Versicherungsjahr des besschädigten Reiffens eine Erstatttung
Kaufpreis für de
en Neukauf ein
nes sternmarkie
erten
auf den K
Reifens. Die Erstattung be
erechnet sich auf Basis der akktuell
nverbindlichen Preisempfehlung
P
g (UPE) von B
BMW
gültigen un
nach folgen
nder Tabelle:
1.
2.
3.

JJahr: 100%
JJahr: 75%
JJahr: 50%

3.2 Die Leistung im Schad
denfall erfolgt nu
ur bei Neukauf e
eines
sternmarkie
erten Reifens b
bei BMW und ist auf den/die beschädigten oder gestohlenen Reifen besschränkt. Es errfolgt
ung. Die Erstatttung wird auf den
keine achssweise Erstattu
Kaufpreis angerechnet;
a
eiine Auszahlung in Geld ist aussgeschlossen. Voraussetzung
g der Wirksamke
eit der Garantie
eversicherung ist die Vorlage der Rechnung über den Erstkauf
des/der be
eschädigten Reifen/s und der vom
v
Kunden un
nterschriebene
en Schadenmeld
dung sowie im Falle von Diebsstahl
und/oder Vandalismus
V
de
er Angabe des polizeilichen Akktenzeichens m
mit Kopie der Bescheinigung der Anzeige. Die

A
Abwicklung der Leistung im Scchadenfall erfolg
gt durch BMW
fü
ür den Versicherer.
3
3.3 Bei einem Scchadenfall im A
Ausland wenden Sie sich bitte
a
an die jeweilige lländerspezifisch
he Hotline, die in
n der entsprecchenden Anlage genannt ist.
4
4.

Ausschlüs
sse

4
4.1 Es besteht kkein Versicherun
ngsschutz für ge
ebrauchte und
ru
underneuerte Re
eifen sowie für Reifen
R
der Ersta
ausstattung.
4
4.2 Keine Erstatttung leistet der V
Versicherer:
4
4.2.1 bei Somme
erreifen mit eine
er Profiltiefe unte
er 3 mm
4
4.2.2 bei Winterrreifen mit einer Profiltiefe
P
unter 4 mm
4
4.2.3 für Felgen
n, Kosten für Montage und Auswuchten,
Auswuchtg
gewichte, Mutte
ern, Ventile, Gasfüllungen,
weitere Mo
ontagemittel und
d Reifendruckse
ensoren.
4
4.3 Keine Erstatttung leistet der V
Versicherer für e
einen Defekt:
4
4.3.1 durch norm
male Abnutzung;
4
4.3.2 durch mutt- oder böswillige Handlunge
en durch die
versicherte
e Person, seine
e Hilfspersonen
n oder Repräsentanten sowie unsachgemäße oder miissbräuchliche
Nutzung;
4
4.3.3 durch Unfä
älle;
4
4.3.4 durch unm
mittelbare Einw
wirkung von S
Sturm, Hagel,
Blitzschlag
g, Erdbeben od
der Überschwem
mmung sowie
durch Bran
nd oder Explosio
on;
4
4.3.5 durch Serie
en-, Konstruktio
ons- und Fertigu
ungsfehler und
auch nichtt für Schäden, ffür die ein Dritte
er als Hersteller, Liefera
ant, Werkunterne
ehmer, aus Rep
paraturauftrag,
Gewährleisstung oder and
derweitiger Garrantie-, Versicherungs- oder Kostenüb
bernahmezusage
e eintritt oder
n hat;
einzutreten
4
4.3.6 durch Krie
egsereignisse je
eder Art, Bürge
erkrieg, innere
Unruhen, Streik, Aussperrung, Beschlagnahme oder
sonstige ho
oheitliche Eingriiffe oder durch K
Kernenergie;
4
4.3.7 der ledigliich zu einer Beeinträchtigun
ng des Fahrkomforts fführt, ohne dass die Funktionssfähigkeit des
Reifens ein
ngeschränkt wirrd. Dies ist z.B. schleichender
Druckverlu
ust, Laufgeräuscche, Vibrationen
n sowie Probleme mit de
er Straßenlage und dem Fahrw
werk;
4
4.3.8 der aus d
der Teilnahme an Fahrveransstaltungen mit
Rennchara
akter oder aus den dazugehörrigen Übungsfahrten enttsteht;
4
4.3.9 der dadurcch entsteht, dasss das Kraftfahrrzeug höheren
als den vom Hersteller fesstgesetzten, zulä
ässigen Achsesetzt wurde;
oder Anhängelasten ausge
4
4.3.10 der durcch die Veränderrung der ursprünglichen Konstruktion d
des Fahrzeuges (z.B. Tuning) o
oder den Einbau von Fremd- oder Zub
behörteilen veru
ursacht wurde,
die nicht du
urch den Herste
eller zugelassen sind;
4
4.3.11durch Ein
nsatz einer erkkennbar reparaturbedürftigen

Sach
he, es sei denn, dass der Schad
den mit der Rep
paraturbe
edürftigkeit nach
hweislich nicht in Zusammenh
hang
stehtt oder dass die Sache zur Zeitt des Schadenss mit
Zustimmung des Ga
arantiegebers w
wenigstens behelfsmäßiig repariert war;
4.3.12durch
h übermäßigen Verschleiß in Folge von falscchen
Einsttellungen von S
Spur, Sturz ode
er falschem Reifendruckk oder durch de
en Einsatz von defekten
d
Stoßdä
ämpfern (z.B. Sägezahn
nbildung / Brem
msplatten / Ausswaschungen);
4.3.13wenn
n das Fahrzeug, auf dem die R
Reifen montiert ssind,
für die Nutzung im gewerblichen P
Personen- und/o
oder
entransport (z.B
B. als Taxi, Ku
urier-, Selbstfah
hrerLaste
verm
miet- oder Bausttellenfahrzeug) sowie als Einssatzfahrzzeug (z.B. Polizzeifahrzeuge, K
Krankenwagen) eingese
etzt wird.
4.4 Außerd
dem wird keine Erstattung gele
eistet für einen Defekt, der in ursächlichem Z
Zusammenhang damit steht, dasss
4.4.1 der S
Schaden durch Vorsatz oder grobe
g
Fahrlässig
gkeit
der vversicherten Pe
erson, seiner Hilfspersonen oder
o
Reprräsentanten herb
beigeführt wurde
e;
4.4.2 für d
das Fahrzeug u
ungeeignete Be
ereifung verwendet
wurde.
R
von Fahrrzeugen, die auf ein
4.5 Ausgesschlossen sind Reifen
Autohaus oder
o
einen von BMW autorisie
erten Händler zu
ugelassen sind
d (z.B. Vorführw
wagen).
5.

Geltu
ungsbereich un
nd Übertragbarrkeit

Der Versich
herungsschutz gilt
g für Österreicch. Befindet sich
h
das Fahrze
eug vorübergehe
end außerhalb Ö
Österreichs, so g
gilt
der Versich
herungsschutz in
nnerhalb der Ve
ertragsstaaten des
Europäisch
hen Wirtschaftsrraums (begrenztt auf deren geog
grafisch zu Eu
uropa gehörende
en Hoheitsgebie
ete und Zypern)
sowie der S
Schweiz, Monacco, Andorra und San Marino fürr
Reisen von
n max. 12 Woch
hen. Versicherun
ngsschutz beste
eht
ferner für e
ein in einem der Vertragsstaaten
n des Europäiscchen
Wirtschaftssraums (inklusive der Schweiz) zugelassenes
Fahrzeug, w
die Reifen in ein
nem der in der
wenn der oder d
Anlage 3 genannten Lände
er, unabhängig vvom ständigen
d Käufers gekauft und im Sch
hadenfall die Kossten
Wohnsitz des
bei der BMW Handelsorga
anisation bzw. Niederlassung in
dem in Anla
age 3 aufgeführrten Land, in dem
m der oder die
Reifen gekauft wurden, ein
ngereicht werden.
6.

Obliegenheiten

Die versich
herte Person od
der BMW habe
en dem Versich
herer
über BMW
W den Schaden v
vor der Bescha
affung eines Erssatzreifens unvverzüglich anzu
uzeigen, um dort die Deckungszusage (Freigabe) und evventuelle Weisungen einzuho
olen.
aden
Darüber hinaus hat die versicherte Person den Scha
ern. Die Weisun
ngen des Versichenach Mögliichkeit zu minde
rers sind hiierbei soweit zumutbar zu befolgen.
Verletzt BM
MW oder die ve
ersicherte Persson vorsätzlich eine
Obliegenhe
eit nach Eintrittt des Versiche
erungsfalls, ist der
Versicherer nicht leistung
gspflichtig. Verle
etzt BMW oderr die
e Person eine O
Obliegenheit gro
ob fahrlässig, istt der
versicherte
Versicherer berechtigt, se
eine Leistung zu kürzen. Die Kürzung richte
et sich nach der Schwere des V
Verschuldens. W
Wenn
BMW oderr die versichertte Person nach
hweist, dass kkeine
grobe Fahrrlässigkeit vorlie
egt, wird die Leisstung nicht gekürzt.
Auch im Falle von Vorsattz und grober F
Fahrlässigkeit b
bleibt
herer zur Leistung verpflichtett, wenn BMW o
oder
der Versich
die versich
herte Person na
achweist, dass die Verletzung der
Obliegenhe
eit weder für de
en Eintritt oder d
die Feststellung des
Versicherungsfalls noch ffür die Feststellung oder den UmLeistungspflicht des Versichere
ers ursächlich war.
fang der L

D
Das gilt nicht, w
wenn BMW ode
er die versichertte Person die
O
Obliegenheit arglistig verletzt ha
at.
7
7.

Datenschutz

die persönliche
Im
m Schadenfall nimmt BMW d
en Daten der
vversicherten Perrson auf und leittet diese zur Scchadenregulieru
ung an den Ve
ersicherer Allian
nz weiter. Für Informationen
b
bezüglich der erffassten Daten oder
o
für Auskünffte hinsichtlich
B
Berichtigung, Lö
öschung oder Widerspruch
W
wen
nden Sie sich
b
bitte an die jew
weilige länderspezifische Hotlin
ne, die in der
e
entsprechenden Anlage genannt ist.
8
8. Kenntnis d
der versicherten
n Person
D
Die Kenntnis und
d/oder das Verschulden der verrsicherten
P
Person stehen de
d/oder dem Versschulden von
er Kenntnis und
B
BMW gleich.
9
9.

Verfügung
g der versicherrten Person

D
Die versicherte Person
P
ist berecchtigt (abweichen
nd von §§
4
43ff. VVG), Ansp
prüche aus dem Gruppenversich
herungsvertrrag selbst und o
ohne Zustimmun
ng von BMW gelltend zu
m
machen.
_
______________
_____________
_____________
___________
D
Die Zufriedenheit unserer Kunden
n steht für uns im Mittelpunkt.
S
Sollten Sie denno
och einmal nichtt zufrieden sein, lassen Sie es
uns wissen. Sie können
k
dazu die
e Telefonnummer +49 89 2000
48 000 nutzen oder sich per E-Mail an garrantie@allianzw
warranty.com ode
er auf dem Posstweg an die Allianz Versicheru
ungs-AG, c/o Allianz Warranty, 10900 Berlin wen
nden. Dies gibt
uns die Chance, für Sie eine Lö
ösung zu finden
n und unseren
S
Service zu optimie
eren.
D
Damit wir Ihr Anlliegen schnell un
nd umfassend b
bearbeiten können, bitten wir Sie um folgende Informationen: Name, Adresse,
T
Telefon-/Fax-Num
mmer, Schadennummer und Ihr Anliegen.
S
Selbstverständlich
h setzen wir alle
es daran, Ihr Anliegen vertraulicch, so schnell wie
e möglich und zu
u Ihrer Zufriedenh
heit zu lösen.
A
Alternativ bestehtt für Sie auch die
e Möglichkeit, ein
n Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann
O
für Versicherungen durchzuführen
Anschrift: Versich
herungsombudsm
mann e. V., Posttfach 08 06 32,
(A
10006 Berlin; Web
bsite: www.versiccherungsombudssmann.de). Wir
ahren vor dieserr Schlichtungsnehmen am Streitbeilegungsverfa
eachten Sie, dasss das Beschwerd
deverfahren nur
sttelle teil. Bitte be
von Verbrauchern
n durchgeführt w
werden kann. Zu
udem darf der
B
Beschwerdewert 100.000,- Euro n
nicht übersteigen. Sie brauchen
die Entscheidung des Ombudsma
anns, gleichgültig wie sie ausällt, nicht zu akzzeptieren. Ihnen steht immer nocch der Weg zu
fä
den Gerichten offfen. Entscheide
et der Ombudsm
mann zu Ihren
G
Gunsten, sind wirr an diese Entsccheidung gebund
den, sofern der
B
Beschwerdewert 10.000,- Euro nicht überschre
eitet. Bei Beschwerden über einen Versiche
erungsvermittler oder -berater
u
vom Beschwerdewerrt an den oben
können Sie sich unabhängig
mbudsmann wend
den. Der Ombudssmann antworbezeichneten Om
et auf jede Bescchwerde und unterbreitet in gee
eigneten Fällen
te
einen unverbindlicchen Schlichtung
gsvorschlag.
S
Sofern Sie als Ve
erbraucher den V
Versicherungsverrtrag auf elektro
onischem Wege (z.B. über eine Website oder vvia E-Mail) geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde
e auch die von
hen
Kommisssion
eingerichttete
der
OnlineEuropäisch
S
Streitbeilegungspllattform
(Website:
w
www.ec.europa.eu
u/consumers/odrr/) nutzen. Ihre
e Beschwerde
w
wird von dort an
n den Ombudsm
mann für Versiccherungen e.V.
w
weitergeleitet.
A
Als Versicherungssunternehmen unterliegen wir de
er Aufsicht der
B
Bundesanstalt fürr Finanzdienstleiistungsaufsicht (BaFin), Sektor
V
Versicherungsauffsicht, Graurhein
ndorfer Str.108, 53117 Bonn,
E
Email: poststelle@
@bafin.de, Website: www.bafin.de
e. Im Fall einer
B
Beschwerde könn
nen Sie sich au
uch an die Bun
ndesanstalt für
F
Finanzdienstleistu
ungsaufsicht wen
nden.

