
Dieses Dokument fasst die wichtigsten Informationen zu diesem Produkt für Sie zusammen. Die vollständigen vorvertraglichen und 
vertraglichen Informationen zum Produkt finden Sie in anderen Unterlagen, wie den vollständigen Versicherungsbedingungen und dem 
Begleitschreiben.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Bei dieser Versicherung handelt es sich um eine verpflichtende Gruppenversicherung. Alle Kunden von GoMore, die ein Fahrzeug mieten 
oder vermieten, sind durch diese Versicherung gedeckt, sofern die Bedingungen für das Fahrzeug und den Mieter erfüllt sind. Die 
Bedingungen finden Sie in den AGB. 

Was ist versichert?

✓ Entschädigung für den Selbstbehalt der regulären 
Versicherung

✓ Diebstahl 
✓ Mietbetrug
✓ Feuer
✓ Glas
✓ Fahrzeug/Karosserie
✓ Bergungs- und Unfallabwicklung
✓ Bonusverlust

✕ Die Kfz-Haftpflicht.
✕ Audio-, Video- und Navigationsgeräte, die nicht fest im 

Fahrzeug eingebaut sind.
✕ Eigentum, das im Fahrzeug transportiert wird

! Die Versicherung gilt nur, wenn der Mieter oder ein im 
Mietvertrag zugelassener Beifahrer das Fahrzeug lenkt.

! Eine Entschädigung für Audio-, Video- und 
Kommunikationsgeräte ist auf höchstens 1.000 Euro begrenzt.

! Eine Entschädigung wegen Fehlbetankung ist auf maximal 
1.000 Euro begrenzt..

! Schäden, die durch die normale Nutzung des Fahrzeugs 
entstehen, wie z. B. unbeabsichtigte Kratzer oder Spuren von 
Türöffnungen.

! Maschinenschäden, die auf die mechanischen, elektrischen 
oder elektronischen Teile des Motors oder Getriebes des 
Fahrzeugs beschränkt sind und mit dem Verschleiß des 
Fahrzeugs zusammenhängen. 

! Die Versicherung gilt nicht für Wettbewerbe, zeitgesteuerte 
Aktivitäten oder Trainingsfahrten oder andere Formen des 
Fahrens mit hoher Geschwindigkeit und Stunt-ähnliche 
Übungen unter Verwendung des Fahrzeugs

✓ Diese Versicherung gilt innerhalb des EWR, in Kroatien und in 
der Schweiz.

• Sie müssen jeden Unfall oder Vorfall, der zu einer 
Versicherungsforderung führen könnte, so schnell wie möglich 
melden.

• Sie müssen mit uns zusammenarbeiten und uns alle 

Informationen zur Verfügung stellen, die wir zur Untersuchung 

und Bearbeitung einer Forderung benötigen.

• Sie müssen die Gesetze und sonstigen Vorschriften befolgen, 

die in diesem Bereich gelten. 

• Der Fahrer oder die Fahrerin muss mindestens 21 Jahre alt 

sein und bereits seit mindestens einem Jahr eine gültige 

Fahrerlaubnis besitzen.

• Sie müssen die Sicherheitsbestimmungen in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen beachten, zum Beispiel:

• Der Fahrzeuglenker bzw. die Fahrzeuglenkerin muss  

 beim Fahren nüchtern sein.

• Wenn das Fahrzeug verlassen wird, muss es abgeschlos 

 sen werden

Die Zahlung wird zusammen mit der Buchung auf der Website von 
GoMore durchgeführt. 

Die Versicherung gilt während der Mietzeit. Die Versicherung 
beginnt mit der Abholung des Fahrzeugs durch den Mieter 
bzw. die Mieterin und endet mit der Rückgabe des Fahrzeugs. 
Bei verspäteter Fahrzeugrückgabe bleibt die Versicherung bis 
eine Stunde nach Mietende bestehen. Die Versicherung gilt für 
maximal 90 Tage. 

Sie können den Vertrag kündigen, indem Sie den Dienst von 
GoMore kündigen. 

Gibt es Einschränkungen bei der Deckung?

Wo gilt meine Deckung?

Welche Verpflichtungen übernehme ich?

Wann und wie bezahle ich?

Wann beginnt die Versicherungsdeckung und 
wann endet sie? 

Wie kann ich den Versicherungsvertrag kündi-
gen? 

GoMore Mietfahrzeugversicherung

Versicherungsanbieter: Omocom AB, Org. Nr. 559097-2377, Birkagatan 1, 113 36 Stockholm
Versicherer: Bâloise Assurances Luxembourg SA, RCS B68 065, mit Sitz in 23, rue du Puits Romain – 8070 Bourmicht – 
Luxemburg
Produkt: Fahrzeugmiete

Was ist nicht versichert?

Informationsunterlagen zum Versicherungsprodukt


