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Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken für AFM Kunden im Rahmen des Versicherungsverhältnisses. Die darin enthaltenen 
Informationen stellen keine Änderung und keinen Zusatz zu einer Versicherungspolice dar. Die Haftung von AFM beschränkt sich 
ausschließlich auf den Inhalt der Versicherungspolicen.

Deckungserweiterungen für Masterpolicen
Die Deckungserweiterungen für Masterpolicen bieten maßgeschneiderten Versicherungsschutz für die internationalen Risiken Ihrer Kunden. Dadurch 
erhalten sie Zugang zum internationalen Netzwerk von AFM, das lokale Deckung in über 65 Ländern bietet. Mit einer Masterpolice und einer lokalen 
landesspezifischen Police erhalten Kunden umfassende Versicherungslösungen, wo auch immer sie ihre Standorte haben.

Globale Masterpolice:
Die Deckungserweiterungen für Masterpolicen bieten eine nahtlose Ergänzung 
zum Versicherungsschutz der proVisio 4100 für Standorte weltweit. 
■■  Eine umfassende Masterpolice, in der alle Bedingungen für alle 

Standorte weltweit enthalten sind 
■■  Deckt den Unterschied in Bezug auf Entschädigungsgrenzen, 

Definitionen, Risiken, Bedingungen oder Deckung zwischen der 
lokalen Police und der proVisio 4100 Masterpolice ab. Dies schließt 
lokale Policen von anderen Versicherungsunternehmen ein und 
erweitert den Versicherungsschutz der proVisio 4100 unabhängig 
davon, wer die lokale Police ausgestellt hat.

■■  Erweitert den Geltungsbereich der Police, um den 
Versicherungsschutz dort zu bieten, wo sich die Standorte des 
Kunden befinden. 

■■  Der Versicherungsschutz für weltweite „Unbenannte 
Versicherungsorte“ bietet „Non-Admitted-Deckung“ für kleinere 
Standorte in aller Welt.

■■  Der Versicherungsschutz „Rückwirkungsschäden“ bietet Deckung 
für direkte und indirekte Kunden und Lieferanten.

Zusätzliche Deckungserweiterungen
Die Deckungserweiterungen für Masterpolicen ergänzen den 
Versicherungsschutz wie folgt:
■■  Verluste durch Unterversicherung und Währungsabwertung: 

Deckt den Verlust, der gemäß örtlich verfassten Policen allein als 
Ergebnis einer Unterversicherungsklausel oder einer offiziellen 
staatlichen Abwertung der Währung des Landes zu erstatten ist, 
in dem die örtliche Police verfasst wurde. 

■■  Steuermehrbelastung: Gestattet zusätzliche Zahlungen zur Erstattung 
von Steuermehrbelastungen, wenn eine Schadenzahlung nicht in dem 
Land, in dem der Schaden entstand, bezahlt werden kann. 

■■  Nachbarschafts-Regressansprüche und Mieterhaftung: Deckt 
die Haftung des Versicherungsnehmers als Mieter oder Nutzer nach 
Zivil- oder Handelsgesetzbuch für Schäden und Verluste an Sachen 
von Nachbarn, Mitmietern und anderen Drittparteien innerhalb von 
Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Griechenland, Portugal und 
Luxemburg ab.

■■  Versicherung von Binnentransporten: Deckt Binnentransporte 
weltweit einschließlich Ertragsausfall ab.

Zusätzliche Vorteile
■■  Policen und Rechnungen werden innerhalb von 30 Tagen nach 

Versicherungsbeginn ausgestellt.
■■  Weites Netzwerk von lokalen Versicherungsgesellschaften, die von 

der FM Global Gruppe geprüft werden.
■■  Maximiert den Versicherungsschutz in lokalen Policen, um 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu verhindern.
■■  Die meisten Policen und Rechnungen werden in der örtlichen Währung 

ausgestellt, um Wechselkursschwankungen zu vermeiden und ein 
klares Verständnis der Deckung und der Prämie zu gewährleisten.

Eine einzige Anlaufstelle
Alle globalen Versicherungsprogramme werden über eine einzige 
Anlaufstelle verwaltet – mit Ihrem Production Underwriter vor Ort. 
Dadurch wird es einfacher, ein maßgeschneidertes globales Programm 
aufzubauen, das den komplexen internationalen Bedürfnissen 
unserer Kunden gerecht wird. Im Schadensfall verfügt der Leiter der 
Schadenabteilung an dem Ort, an dem die Masterpolice ausgestellt 
wurde, über die weltweite Übersicht aller Schadenmeldungen und kann 
einen einheitlichen Ansatz für die Regulierung der Schäden sicherstellen, 
unabhängig davon, wo sich der Standort des Kunden befindet.


