Auktionskauf mit Versicherungsschutz
To buy in Westfalen includes insurance cover
Westfälisches Pferdestammbuch setzt
auf den Partner R+V Versicherung AG

Westfälisches Pferdestammbuch goes
along with R+V Versicherung AG

Ab Zuschlag haben Sie für alle Pferde auf unseren Auktionen (ausgenommen sind einzelne gesondert gekennzeichnete Pferde) Versicherungsschutz durch die VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster,
Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364.
Auf Abweichungen einzelner Auktionspferde wird gesondert im
Katalog hingewiesen.

After the auction award every horse (except a few specially marked
candidates) will be insured by the following insurance company
VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG
Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster,
Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364

Für 1 % des Zuschlagspreises (Berechnungsgrundlage ist der Bruttozuschlagspreis zzgl. Brutto Gebührenrechnung) erstreckt sich
der Versicherungsschutz auf den Zeitraum von 8 Wochen (56
Tage) nach der Versteigerung mit folgenden Leistungen:
• 80 % Entschädigung bei Tod oder Nottötung durch Krankheit
oder Unfall
• 80 % Entschädigung bei dauernder Unbrauchbarkeit
• Für Fohlen gilt die Dauer des o.g. Versicherungsschutzes mindestens bis 8 Wochen (56 Tage) nach der Auktion. Darüber hinaus
gelten die nachstehenden Fristen.
• Für Fohlen, die vor dem 15.03 eine Jahres geboren werden, endet
der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebensmonates, spätestens der 15.10 des laufenden Kalenderjahres.
• Für Fohlen, die nach dem 15.03. eines Jahres geboren wurden, endet der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebensmonates, spätestens der 31.12. des laufenden Kalenderjahres.
Vertragsgrundlage sind die AVB TLP 01/2008.
Mitversichert ist:
• Die Lebendtierversicherung gilt auch für den Transport (Land-,
Luft- und See-Transport) innerhalb der Versicherungszeit bis zum
Käuferstall.
• Bei Auktionen im Kommissionsgeschäft: Als Versicherungssumme gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr und MwSt., maximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf maximal € 25.000,-.
• Bei Auktionen im Vermittlungsgeschäft: Als Versicherungssumme gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr (inkl. MwSt.),
maximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf
maximal € 25.000,-. Ausnahme bilden Verkäufe ins Ausland, sofern der Verkauf MwSt.-frei gestellt wird (Exporte). Hier gilt als
Versicherungssumme der Zuschlagspreis abzgl. des MwSt.-Satzes
des Verkäufers zzgl. Auktionsgebühr. Weiterhin gelten die bereits genannten Maximalsummen.
• Eine Anschlussversicherung kann auf eigene Kosten im Auktionsbüro oder innerhalb des Zeitraumes von 8 Wochen nach der Auktion bei der obengenannten Versicherung beantragt werden.
• Eine neue röntgenologische Untersuchung ist nicht erforderlich.
• Die Wartezeit entfällt, wenn der Haftungsumfang der Anschlussversicherung dem Haftungsumfang der Auktionsversicherung
entspricht.
Bitte beachten Sie, dass einzelne Auktionspferde nicht über den
vorstehenden Versicherungsschutz sowie nicht über die Möglichkeit zur Anschlussversicherung bei der R+V Versicherung
verfügen. Diese Pferde sind im Auktionskatalog gesondert gekennzeichnet.

A premium of 1 % of the auction price (basis for the premium calculation: gross auction price plus gross fees) covers the horse for a period of 8 weeks (defined as 56 days) for the following:
• 80 % of the horse’s value in case of mortality or emergency
slaughtering due to illness or accident
• 80 % of the horse’s value in case of permanent uselessness for riding and driving due to illness or accident.
• For foals the insurance cover period counts for at least 8 weeks (56
days) after the auction. Furthermore, the following terms are valid:
• For foals born earlier than 15th March, the insurance cover will end
with the completion of the 7th month of life, latest on 15th of October of the current year.
• For foals born later than 15th March, the insurance cover will end
with the completion of the 7th month of life, latest on 31st December of the current year
This insurance contract is based on the German general insurance
rule AVB TLP 01/2008.
Also included in the cover are:
• The insurance of animal also applies the cases mentioned above if
they are result of a transport accident (by land, air, sea) within the
aforementioned 8 weeks from Handorf to the new owner´s home.
• If auction was held in commission business: The sum insured is
deemed to be the auction price plus additional costs and value added tax, maximum € 100.000,-, for foals the maximum is €
25.000,-.
• If auction was held in brokerage business: The sum insured is
deemed to be the auction price plus additional costs (incl. value
added tax), maximum € 100.000,-, for foals the maximum is €
25.000,-. Exception: sales out of Germany, if the sale is exempted
from value added tax (export). In these cases the sum insured is the
auction price less the value added tax rate of the seller plus additional costs. The maximum sum inssured are still valid like mentioned above.
• A follow-up insurance can be purchased within the 8-week period
on the buyers account.
• A new radiological examination by the veterinary is not necessary,
if purchasing the follow-up insurance through the same insurance
company.
• There is no waiting period if the accountability of the follow-up insurance complies with the accountability of the auction insurance.
Please note that single auction horses are not supported by the
above mentioned insurance. Furthermore there is no possibility
that these auction horses are able to get a continuing insurance
service via R+V Versicherung. Those auction horses are special
marked in the auction catalogue.

