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Versicherungsbestätigung 
 

Certificate of Insurance 

Diese Versicherungsbestätigung dient nur zu Infor-
mationszwecken und überträgt keine Rechte an den 
Besitzer dieser Bestätigung.  
 
Der Versicherungsschutz der unten genannten Po-
lice wird durch diese Bestätigung weder ergänzt 
noch erweitert oder geändert. 

This certificate is issued as a matter of information 
only and confers no rights upon the certificate 
holder.  
 
This certificate does not amend, extend or alter the 
coverage afforded by the policy below. 

Versicherungsnehmer Policy holder 

 Hertner GmbH 
Heinrieter Str. 10 
74074 Heilbronn 

 

Mitversicherte Unternehmen Co-Insured Companies 

 Hertner Building Technology EOOD 
Hertner Building Technology S. R. L. 

 

Versicherungsscheinnummer Insurance policy number 

 50 093 891/561  

Versicherer Insurer 

 SV SparkassenVersicherung 
Gebäudeversicherung AG 
Löwentorstr. 65 
70376 Stuttgart 

 

Art der Versicherung Type of Insurance 

Industrie-Betriebsstätten-, Produkt- und Um-
welt-Haftpflichtversicherung im Umfang der dem 
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen und 
Vereinbarungen. 

German Comprehensive General Liability Insur-
ance including Products and Completed Opera-
tion Coverage and Environmental Liability subject 
to the general terms and conditions contained 
therein. 

 Der Versicherungsumfang umfasst nach Maß-
gabe der Versicherungssummen und Bedin-
gungen des vorgenannten Versicherungsver-
trages die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Personen- und 
Sachschäden, die durch von ihm hergestellte 
und gelieferte Produkte und durch Ausführen 
von Arbeiten während der Wirksamkeit des 
Vertrages eintreten 
 
Diese Police deckt Personen- und Sachschä-
den, die weltweit - ausgenommen USA, US-
Territorien und Kanada - eintreten. 

 The coverage includes, under the terms of the 
insured sums and the conditions of the above 
mentioned insurance contract, the legal liabil-
ity of the policy holder in respect of bodily inju-
ries and material damages caused by products 
manufactured and supplied and operations car-
ried out by the insured policy holder occurring 
during the validity of the said insurance. 
 
 
This policy insures bodily injuries and material 
damages occurring world-wide - excluding USA, 
US-territories and Canada -. 

 Versicherungssummen je Versicherungsfall  Insured sums any one claim 

 10.000.000 EUR Personen- und/oder 
Sach- und/oder 
Vermögensschäden 

 10.000.000 EUR for bodily injuries and/or 
material damages and/or 
pure financial losses 

    
      
    
 Die Gesamtleistung für alle Versicherungs-

fälle eines Versicherungsjahres beträgt das 
Zweifache der genannten Versicherungssum-
men. 

 The overall benefit for all events insured in one 
insurance year amounts two times of the above 
mentioned insured sums. 
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Produkte-Rückrufkostenversicherung Products Recall Insurance 

 Im Rahmen der Versicherungsbedingungen 
bietet unsere Gesellschaft dem Versiche-
rungsnehmer Deckung gegen Schadenersatz-
ansprüche Dritter aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen, soweit es sich um Ver-
mögensschäden handelt, die zur Vermeidung 
von Personenschäden, der durch vom Versi-
cherungsnehmer hergestellten, gelieferten 
oder vertriebenen Produkte, erfordern. 
 
Hiervon ausgenommen bleiben Kraft- und 
Luftfahrzeugteile sowie ersichtlich für Kraft- 
oder Luftfahrzeug bestimmte Teile und Zube-
hör. 

 Within the limits defined by the terms and con-
ditions of this insurance our company grants 
the insured cover against third-party claims, on 
the basis of legal liability provisions, providing 
it concerns claims of pure financial loss the for 
prevention of bodily damages a recall of prod-
ucts is required, which are produced, delivered 
or distributed by the insured. 
 
 
This excludes products or accessories, which 
are intended for automobiles as well as air-
craft. 

    
 Versicherungssumme je Versicherungsfall 

und Versicherungsjahr 
 Insured sum any one claim/any one year 

 
    
 500.000 EUR    500.000 EUR   
    
 Diese Police deckt ausschließlich vertraglich 

vereinbarte Kosten (Aufwendungen) Dritter 
weltweit, einschließlich USA, US-Territorien 
und Kanada. 

 This policy insures solely the stipulated third-
party costs occurring worldwide, including USA, 
US-territories and Canada. 
 

Gültigkeitsdauer: Validity period: 

 01.01.2023 – 01.01.2024  
    
Die Versicherung verlängert sich stillschweigend 
um ein weiteres Versicherungsjahr, wenn sie nicht 
drei Monate vor Ablauf des laufenden Versiche-
rungsjahres gekündigt wird.  

The insurance will be automatically extended for an 
additional insurance year unless it is cancelled 
three months prior to expiration of the current in-
surance period. 

Hinweis: Corrections:  

Hinsichtlich der Auslegung dieser Versicherungs-
bestätigung und des betreffenden Versicherungs-
vertrages findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. 
 
Ausschließlich der deutsche Versicherungsvertrag 
ist rechtsverbindlich. 

German law shall be applied exclusively to the inter-
pretation of this confirmation and the policy to 
which it is attached.  
 
 
Only the German policy wording is legally binding.  

 
 
SV SparkassenVersicherung 
Gebäudeversicherung AG 
Firmen / Gewerbe HU-Betrieb (FS5) 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, den 21.12.2022 


