Alfred Heim Transporte GmbH
Egerbach 79
AT-6334 Schwoich

Schwoich
30.10.2018
Thomas Kainrath

CMR-Versicherungsbestätigung, sowie Versicherungsnachweis gem. § 7 a GüKG
Vom 01.11.2018 bis 01.01.2019
Police Nr. 415667-800-088

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne bestätigen wir Ihnen hiermit, dass die in der Anschrift genannte Firma über uns die
Verkehrshaftungsversicherung gezeichnet hat. Über diesen Vertrag gelten Transporte versichert,
welche mit dem eigenen Fuhrpark und/oder von beauftragten Subunternehmern durchgeführt werden.
Der Deckungsschutz umfasst die Haftung unseres Versicherungsnehmers in dessen Eigenschaft als
Frachtführer im nationalen und internationalen Straßengüterverkehr. Versichert ist neben der Haftung
nach CMR insbesondere auch die Haftung nach deutschem Frachtrecht im Rahmen und im Umfang
der §§ 407 ff. HGB Die Deckungssummen entsprechen den jeweiligen gesetzlichen Richtlinien und
Vorschriften.
Im Rahmen von Individualvereinbarungen besteht auch Versicherungsschutz bis zu einer maximalen
Höhe von 40 SZR (Sonderziehungsrechten) je Kilogramm (§ 449 Abs. 2 Ziff. 1 HGB).
Das Maximum der Police für Güterschäden beträgt € 1,50 MIO.
Aufgrund dieser Bestätigung übernimmt/übernehmen der/die Versicherer keinerlei Verpflichtung
gegenüber Dritten. Diese Bestätigung verpflichtet insbesondere den/die Versicherer oder die asko
group nicht, über Veränderungen oder Beendigungen des Versicherungsschutzes zu informieren.
Wir hoffen Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen
asko-assekuranzmakler GmbH
Schwoich
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Alfred Heim Transporte GmbH
Egerbach 79
AT-6334 Schwoich

Schwoich
30/10/18
Thomas Kainrath

CMR insurance coverage confirmation as well as confirmation according to GüKG § 7a
From 01.11.2018 to 01.01.2019
policy no. 415667-800-088

Dear Sirs,
we are pleased to confirm that the above mentioned company has underwritten a CMR insurance
under a Global Policy. Under the terms of this insurance contract transports, which are carried out with
the own car pool and/or by commissioned sub-contractors, are insured.
The coverage comprises the liability of our policyholder in his function as a carrier in the field of
national and international goods street traffic. Besides the liability according to CMR, the liability
according to German freight law within the framework and scope of §§ 407 ff. HGB is particularly
insured. The cover amounts correspond to the respective legal guidelines and regulations.
Concerning individual arrangements, there also exists an insurance protection up to a maximum sum
of 40 SZRs (Special Drawing Titles) per kilogram (§ 449 art. 2 fig. 1 HGB).
The policy maximum for good losses amounts to EURO 1,50 million.
This confirmation doesn’t deduce any commitment of the insurer/s to a third party. In particular, it
doesn’t commit the insurer/s or the asko group to inform about amendments or terminations of
coverage.
Should you need any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.
Yours sincerely
asko-assekuranzmakler GmbH
Schwoich
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