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PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
ACTIVITY

Vorbemerkung
Mit dem Produktinformationsblatt erhälst Du einen kurzen 
Überblick über Dein Activity Produkt auf Basis der Gothaer Un-
fallversicherung. Bitte beachte: Diese Informationen sind nicht 
abschließend. Weitere wichtige Informationen entnimm bitte den 
nachfolgenden Unterlagen:

• Versicherungszertifi kat 
• Allgemeine  Kundeninformationen
• Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2014)
• Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen

Beitrag,  Fälligkeit  und  Zahlungszeitraum 
Beitrag einmalig: 
(inkl. Versicherungsbeitrag) 
Versicherungssteuer:  
Servicepauschale:
Transferkosten:

Beitragsfälligkeit:
Versicherungsbeginn:
Vertragslaufzeit:  

Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnimm 
bitte ebenfalls dem Versicherungszertifi kat. Weitere Einzelheiten 
entnimm bitte dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes 
/ Beitragszahlung der GUB 2014. Einzelheiten entnimm bitte den 
Ziff ern 12 und 13 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen 
(GUB 2014).

Art der Versicherung/ Versicherte Risiken/ 
Risikoausschlüsse
Versichert sind Unfälle, die Dir oder einer anderen im 
Versicherungszertifi kat genannten versicherten Person 
zustoßen. Soweit Du nichts anderes mit uns vereinbarst, gilt der 
Versicherungsschutz grundsätzlich für den gesamten privaten 
und berufl ichen Bereich (auch Sport- und Verkehrsunfälle), 
weltweit und rund um die Uhr, auch wenn Du den Unfall selbst 
verschuldet hast. Ein Unfall liegt etwa vor, wenn Du oder eine 
andere im Versicherungszertifi kat genannte versicherte Person 
sich verletzt, weil Du stolperst, ausrutschst, stürzt oder Dich sonst 
verletzt oder von anderen verletzt wirst. Keine Unfälle dagegen 
sind Krankheiten und Abnutzungserscheinungen (z.B. Rückenleiden 
durch ständiges Sitzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte). Einzelheiten 
entnimm bitte der Ziff er 1 der GUB 2014. Die Unfallversicherung 
ist eine Summenversicherung, d.h. wir zahlen Geldleistungen. 
Heilbehandlungskosten zahlen wir nicht, sie sind Gegenstand 
der Krankenversicherung. Welche Leistungen wir zahlen, ergibt 
sich aus den vereinbarten Leistungsarten, die Du Deinem 
Versicherungszertifi kat entnehmen kannst. Leistungsarten sind 
z.B. die Invaliditätsleistung, die Invaliditätsrente, die Gothaer 
UnfallrentePlus (bitte beachte hierzu den speziellen Hinweis), 
Leistungen bei Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit (Tagegeld), 
bei einem Krankenhausaufenthalt (Krankenhaustagegeld) oder 
im Todesfall, Hilfs- und Pfl egeleistungen (bitte beachte auch 
hierzu einen speziellen Hinweis). Nachfolgend erläutern wir Dir 
beispielhaft die wichtigste Leistungsart, die Invaliditätsleistung: 
Wenn die versicherte Person durch einen Unfall dauerhafte 
Beeinträchtigungen erleidet, also invalide wird (z.B. durch 
Bewegungseinschränkungen, Lähmungen oder Amputationen), 
zahlen wir einen einmaligen Kapitalbetrag. Die Höhe der 
Invaliditätsleistung richtet sich nach der vereinbarten 
Versicherungssumme und dem Grad der Beeinträchtigung. 
Einzelheiten entnimm bitte der Ziff er 2.1 der GUB 2014. Deinem 
Versicherungszertifi kat kannst Du weitere Einzelheiten (z.B. 
die Versicherungssumme) entnehmen. Die Leistungen aus der 
Unfallversicherung erhälst Du unabhängig von und zusätzlich 
zu anderweitigen Zahlungen, die Du wegen des Unfalls erhälst, 
z.B. von Deiner Krankenversicherung, einer gegnerischen 
Haftpfl ichtversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung oder 
einer weiteren privaten Unfallversicherung.

Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten 
oder unterbliebenen Zahlungen

Wird der Versicherungsbeitrag oder Einmal-Beitrag nicht zu 
dem nach Ziff er 12 und 13 Allgemeinen Bedingungen für die 
Gothaer Unfallversicherung maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, sind wir nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. Sofern Du uns 
ein SEPA-Lastschriftmandat erteilst, gilt Deine Zahlung jeweils 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum angegebenen Fälligkeitstag 
von uns eingezogen werden kann und Du der berechtigten 
Einziehung nicht widersprichst. Nicht rechtzeitige Zahlung des 
Einmalbeitrags kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Weitere Einzelheiten entnimm bitte der Ziff er 13 der Gothaer 
Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2014).

Leistungsausschlüsse
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst 
müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz der 
Unfallversicherung herausgenommen. Die Risikoausschlüsse sind in 
der Ziff er 4 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen genannt. 
Nicht versichert sind insbesondere Unfälle

• durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen (mit 
Ausnahme Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt, 
Schlaganfall, epileptische Anfälle, andere Krampfanfälle oder 
Medikamente)

• die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht werden (nach Ablauf von 
21 Tagen) 

• als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit 
er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 
sowie als Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges

• bei berufl ichen Tätigkeiten, die nur mit Hilfe eines 
Luftfahrzeuges auszuüben sind

• die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich 
als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges 
an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen 
Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten ankommt (mit Ausnahme 
Kartfahren)

Ferner fallen nicht unter den Versicherungsschutz
• Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 

wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und 
weitere Ausschlussgründe entnimm bitte der Ziff er 4 der Gothaer 
Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2014).
Bitte beachte: Bei Vereinbarung der Gothaer UnfallTop zu den 
GUB 2014 gilt der Versicherungsschutz auch für Unfälle, die durch 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder epileptische Anfälle ausgelöst werden. 
Ferner auch für Unfälle, die durch andere Bewusstseinsstörungen 
ausgelöst werden, soweit diese auf der Einnahme ärztlich 
verordneter Medikamente beruhen. Darüber hinaus musst Du 
mit Leistungskürzungen rechnen, soweit Vorschädigungen oder 
Krankheiten an den Unfallfolgen mitgewirkt haben. Hierzu machen 
wir Dich auf die Ziff ern 2.1.2.2.3 und 5 GUB 2014 aufmerksam.

Bei der Berechnung des unfallbedingten Invaliditätsgrades wird 
eine Vorinvalidität nach Ziff er 2.1.2.2.3 GUB 2014 entsprechend 
berücksichtigt:

• Soweit der Unfall Körperteile oder Sinnesorgane oder deren 
Funktionen betriff t, die bereits vor dem Unfall dauernd 
beeinträchtigt waren, so wird die Vorinvalidität entsprechend 
von der Gesamtinvalidität abgezogen.

Für die Mitwirkung von unfallunabhängigen Krankheiten oder 
Gebrechen an den Unfallfolgen gilt nach Ziff er 5 GUB 2014:

• Haben an einer unfallbedingten Gesundheitsschädigung 
Krankheiten Gebrechen zu mindestens 50 % mitgewirkt, wird 
die zu erbringende Leistung entsprechend gekürzt.

Pfl ichten (Obliegenheiten)
Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, während der 
Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalles sind 
bestimmte Pfl ichten zu erfüllen. Fahrlässige, grob fahrlässige 
oder vorsätzliche Pfl ichtverletzungen können uns, je nachdem 
berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, den Vertrag zu 
kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder 
die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen. Einige 
Beispiele nennen wir Dir in diesem Produktinformationsblatt. 
Weitere Einzelheiten entnimm bitte den Gothaer 
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Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2014).

-  bei Vertragsschluss
Beantworten bitte alle unsere im Antragsformular aufgeführten 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig. Alle dort 
erwähnten Informationen sind wichtig, damit Du den richtigen 
Versicherungsschutz erhälst (siehe Ziff er 15.1 GUB 2014).

-  bei Eintritt des Versicherungsfalles
Melde umgehend jedes Unfallereignis, das einen Leistungsanspruch 
zur Folge haben könnte und suchen einen Arzt auf. Bitte melde 
Schäden unverzüglich über Dein hepster-Kundenkonto oder über 
www.hepster.com. Schildere genau die Umstände, die zu dem Unfall 
geführt haben.

Spezieller Hinweis zur Todesfallleistung
Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist uns dies innerhalb von 
48 Stunden anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der Unfall 
bereits gemeldet wurde. Die Meldefrist von 48 Stunden gilt ab 
Kenntnisnahme. Auch diese Meldung hat über das hepster-
Kundenkonto oder über www.hepster.com zu erfolgen. Wir sind 
über das Gothaer Schaden Servicetelefon 030 5508-81508 täglich 24 
Stunden für Dich erreichbar.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungszertifi kates durch Zahlung des Beitrages, jedoch nicht 
vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Beachte hierzu bitte auch den 
Abschnitt „Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder 
unterbliebenen Zahlungen“. Der Versicherungsschutz endet mit 
Beendigung des Versicherungsvertrages und in anderen vertraglich 
oder gesetzlich geregelten Fällen.

Hinweis zur Beendigung des Vertrages
Bei Verträgen mit festem Vertragsablauf endet der Vertrag 
automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine Kündigung ist nicht 
erforderlich. Der Vertrag endet ferner mit Risikofortfall und in 
weiteren gesetzlich genannten Fällen. Weitere Einzelheiten entnimm 
bitte der Ziff er 12 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen 
(GUB 2014).

Das Bezugsrecht
Bei Unfalltod sind die gesetzlichen Erben bezugsberechtigt.

Nicht versicherbare Personen
In der Unfallversicherung erbringen wir eine Leistung, wenn die 
Gesundheit der versicherten Personen durch ein Unfallereignis 
beeinträchtigt wird. Bei Personen, die dauernd schwer- oder 
schwerstpfl egebedürftig im Sinne der sozialen Pfl egeversicherung 
sind, ist die Gesundheit allerdings bereits in einem Ausmaß 
beeinträchtigt, dass sich Gesundheitsbeeinträchtigungen, die 
durch einen Unfall neu entstehen, nicht mehr feststellen lassen. 
Dauernd Schwer- oder Schwerstpfl egebedürftige sind deshalb 
nicht versicherbar (Ziff er 6 GUB 2014). Tritt die Schwer- oder 
Schwerstpfl egebedürftigkeit während der Vertragslaufzeit 
ein, so endet für die hiervon betroff ene versicherte Person 
die Unfallversicherung (Eintritt der Versicherungsunfähigkeit). 
Den Beitrag, der über den Zeitpunkt des Eintrittes der 
Versicherungsunfähigkeit hinaus gezahlt worden ist, erstatten wir 
Dir zurück.

Nicht versicherbare Sportarten
• Luftfahrzeugführer und Besatzungen eines Luftfahrzeugs
• Selbstfahrer bei Motorsportveranstaltungen und 

Rennwagenevents
• Berufs-, Lizenz-, Vertragssportler
• Haitauchen
• Skeleton, Bobbahnfahren, Airboarding, Bungeejumping, Base 

Flying

Hinweis:
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen (z.B. 
Schadensmeldungen) sind ausschließlich über das Webportal www.
hepster.com oder dem persönlichen Kundenkonto an die MOINsure 
GmbH zu richten. Bei Fragen wende Dich bitte an den hepster-
Kundenservice:
Telefon: +49 (0) 800 / 0753336 (gebührenfrei aus dem Festnetz der 

Deutschen Telekom)

Versicherer: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 
50969 Köln

Versicherungsnehmer: MOINsure GmbH, Blücherstr. 41a, 18055 
Rostock

Versicherte Person/Versicherter: Der jeweilige Kunde, für den ein 
Versicherungszertifi kat namentlich ausgestellt wurde.


