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1. Versicherungsnehmer/Policy Holder

2. Mitversicherte FirmalAdditional lnsured

3. Versicherer/lnsurer

4. Versicherungsscheinnummerl Policy Number

5. Versicherungsperiode/Pe riod of lnsurance

Die Versicherung verlängert sich stillschweigend
um eine weitere Periode, wenn sie nicht drei Mona-
te vor Ablauf gekündigt wird.

6. Deckungsumfang/Scope ofCoverage

lm Rahmen der Versicherungsbedingungen besteht
Deckung gegen Schadenersatzansprüche Dritter
aufg rund gesetzlicher Haftpflichtbestim m u ngen pri-
vatrechtlichen lnhalts (dazu zählen auch Ansprüche
nach dem Produkt-Haftungsgesetz).

Gedeckt sind Personen- und Sachschäden im Be-
triebsstättenbereich sowie Produktschäden durch
von der HBS Elektrobau GmbH
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten
oder sonstige Leistungen, die nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entste-
hen, sowie Umwelthaftpflichtschäden.

7. Geltungsbereichl Application

Diese Police hat weltweit Gültigkeit.

Haftpfl ichtversicheru ng - Versicherun gsbestätigu n g
Liability lnsurance - Certificate of lnsurance

lnnofino GmbH
07907 Schleiz

lnnofino GmbH
HBS Software & Automatisierung GmbH
HBS Automation GmbH
ELRA Elektro Anlagenbau GmbH
MSR GmbH
Schwarzkopf Elektro GmbH
Danny Schindler lmmo GmbH

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Köln

89.034.8101 18

01.01.2019 - 01.01.2020

The insurance is extended automatically for a fur-
ther period unless it is cancelled three months
prior to the expiry date of the current period.

Within the limits defined by terms and conditions
of this insurance the insured is covered against
third-pafty-claims on the basrs of legal liability
provisions under private law (including a/so claims
according to the products liability law).

Covered are bodily injury and property damage
arising out of general liability as well as product
liabilrty claims caused by products, work or other
pertormances manufactured or delivered by HBS
Elektrobau GmbH and occurring after completion
of the performance of work, environmental im-
pairm e nt I i ab il ity d a mag e.

This policy provides coverage worldwide
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8. Deckungssummen/Llmlfs

a) EUR 7.500.000,00
für Personen- und Sachschäden je Schaden-
ereignis

EUR 5.000.000,00
für Vermögensschäden
je Schadenereignis

EUR 3.000.000,00
für Umwelthaftpflichtschäden je
Schadenereignis

b) EUR 15.000.000,00
für Personen- und Sachschäden für alle Ver-
sicherungsfälle einer Versicherungsperiode

EUR 10.000.000,00
für Vermögensschäden für alle Versiche-
rungsfälle einer Versicherungsperiode

EUR 6.000.000,00
für Vermögensschäden für alle Versiche-
rungsfälle einer Versicherungsperiode

Bei Schadenereignissen in USA/Kanada sind
Rechtsverteidigungskosten Bestandteil der De-
ckungssumme.

Diese Versicherungsbestätigung dient nur lnformations-
zwecken. Hieraus können keine Rechte abgeleitet wer-
den. Durch diese Bestätigung wird der durch den oben
g ena n nte n Versicheru n g svertrag g ewäh rte Vers iche-
rungsschutz weder ergänzt, erweitert noch abgeändert.
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind allein die
im Versicheru ngsvertrag getroffenen Vereinbaru n gen.

Leipzig, 17.12.2018

Marsh GmbH

Diana Kühnast

Marsh
Marsh GmbH
Berliner Straße 'l 8-20 ' D-04105
Tel. (0341) 44640-0' Fax (0341)
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EUR 7,500,000.00

bodily injury and property damage (combined sin-
gle limit)

EUR 5,000,000.00
pure financial loss

EUR 3,000,000.00
environmental impairment Iiability damage

EUR 15,000,000.00
bodily injury and property damage
(annual aggregate)

EUR 10,000,000.00
pure financial loss (annual aggregate)

EUR 6,000,000.00
e nvi ron me ntal I iab il ity i m p a i rme nt d am age
(annual aggregate)

Concerning claims in USNCanada defense cosfs
are part of the limits of liability.

This lnsurance Ceftificate is intended for general
information pu4poses only and confers no right
upon you other than those provided by the policy
This lnsurance Ceftificate does not amend, ex-
tend or alter the coverage afforded by the policy
described herein. /f does not substitute your poli-
cy, i.e. the insurance afforded by the policy de-
scribed herein ls subT'ecf to all terms, conditions
and exclusions of such policy

Lelpzlg
44640.00
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