
Allianz Partners und Goboony sind eine Partnerschaft eingegangen, die eine
Versicherung für Peer-to-Peer-Camper-Sharing ermöglicht und über die
Goboony-Website angeboten wird. Die Versicherung wird in Deutschland und
Frankreich aktiv sein.

Wenn du dein Wohnmobil auf Goboony vermietest, kannst du unsere Versicherung nutzen,
die auf "Peer-to-Peer"-Vermietungen spezialisiert ist. Dies ist unsere Goboony
Tagesversicherung, die von der Allianz angeboten wird.

Zusammenfassung der Versicherung

● Deckung in ganz Europa
● Haftpflicht - Kaskoschaden - Panne und Diebstahl
● Konkurrenzfähige Tagesraten
● Hat keinen Einfluss auf den Bonus-Malus des Fahrzeughalters
● Deckt gegebenenfalls zusätzliche Fahrer ab

Kommt mein Wohnmobil für diese Versicherung infrage?

Diese Versicherung gilt für Wohnmobile bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht 3,5 Tonnen.
Das Fahrzeug darf höchstens 29 Jahre alt sein und der Kaufpreis darf max 100.000€
inklusive Mehrwertsteuer betragen haben. Es werden bis maximal 100.000€ vergütet. Du
darfst die Tagesversicherung nicht nutzen, wenn du es an Familie oder Mitbewohner
vermietest, oder selbst mit dem Wohnmobil unterwegs bist.

Wie viel kostet der Schutz?

Der Preis der Tagesversicherung hängt von einer Reihe von Parametern ab, so z. B.
Fahrzeugwert, Alter und Fahrzeugart. So musst du für die Versicherung nur dann bezahlen,
wenn dein Fahrzeug tatsächlich vermietet wird. Du musst also keine
Jahresvermietversicherung abschließen und kannst deine bestehende Versicherung für die
private Nutzung behalten.

Der Preis für die Versicherung wird auf Basis der obenstehenden Konditionen für dein
Fahrzeug berechnet und von deinem Mieteinnahmen abgezogen.

Wie funktioniert die Versicherung?

Die Goboony-Allianz Tagesversicherung wird automatisch aktiviert, wenn dein Wohnmobil
auf unserer Plattform vermietet wird. Sobald du dich für die Versicherung entscheidest und
die Versicherungsbedingungen akzeptiert hast, musst du keine weiteren Schritte mehr
unternehmen.

Die Versicherung gilt ab dem Tag der Reservierung bis zum Ende des Tages, an dem das
Fahrzeug zurückgegeben wird.



Was deckt diese Police ab?

● Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
● Eigenschäden (z.B. Schäden an deinem Fahrzeug, Diebstahl) - mit 1.000€

Eigenbeteiligung pro Schadensfall
● Pannenhilfe (z. B. Abschleppen, Reparatur an Ort und Stelle)

Wie sieht’s aus mit einem Ersatzwagen für die Mieter?

● Für Fahrzeuge bis 3,5t wird ein Ersatzwagen (Auto) kostenlos zur Verfügung gestellt
● Dies gilt dann, wenn das gemietete Wohnmobil auf Grund des Schadens nicht

genutzt werden kann und nur für den Zeitraum der erforderlichen Reparatur (bis
maximal 14 Tage)

● Weitere Infos und Konditionen gerne dem Versicherungsvertrag & Bedingungen für
Deutschland entnehmen

Gilt die Versicherung auch für den Gebrauch im Ausland?

Unsere Police deckt Anmietungen in ganz Europa ab. Wie bei jeder Buchung muss die
Person, die dein Fahrzeug mietet, angeben, ob sie das Wohnmobil ins Ausland bringen
möchte. Als Eigentümer hast du das letzte Wort.

Wie wird die Police bezahlt?

Die Kosten für die Versicherung werden von den Mieteinnahmen des Vermieters abgezogen.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Police vor Beginn der Anmietung komplett bezahlt
ist.

Wann ist diese Police wirksam?

Dein Fahrzeug ist für die Dauer der Buchung versichert.

Wie hoch ist die Eigenbeteiligung bei der Versicherung meines Fahrzeugs?

Die Eigenbeteiligung für diese Versicherung beträgt 1.000€. Bitte beachte, dass im
Schadensfall die Kosten von der Person getragen werden, die dein Fahrzeug gemietet hat
(oder einer Zusatzversicherung) und nicht von dem Fahrzeugeigentümer.

Wie funktioniert das Schadensersatzforderungsverfahren?

1) Verfahren im Falle einer Panne

Die Telefonnummer des Allianz-Pannendienstes ist: 0049 89 2444 14224.
Du wirst direkt mit der Allianz-Hotline verbunden, die 24/7 erreichbar ist.

2) Melde einen Haftpflicht- (BA) oder Kaskoschadenfall

Melde alle Schäden an Goboony. Bitte schicke eine E-Mail an kontakt@goboony.de und füge
die folgenden Informationen hinzu:



● Gemeinsamer Bericht oder detaillierte Erklärung (Datum des Schadens/ Kennzeichen
/ Umstände / sichtbarer Schaden)

● Der Ort, an dem das Fahrzeug für die Schadensfeststellung in Augenschein
genommen wird, d. h. die Reparaturwerkstatt oder der Standort des
Fahrzeugeigentümers.

● Kopie des Fahrzeugscheins
● Mietvertrag und Führerschein

Die Allianz oder Goboony werden sich mit dir in Verbindung setzen, falls weitere
Maßnahmen deinerseits erforderlich sein sollten.

Bitte beachte, dass es sehr wichtig ist, dass du als Fahrer keine Haftung übernimmst, nicht in
Verhandlungen eintrittst oder der Zahlung oder Regelung von Schadenersatzansprüchen
zustimmst.

Ebenfalls ist es wichtig, dass du Goboony sofort über jeden Unfall mit einem Dritten oder
selbst verursachte Schäden am Fahrzeug benachrichtigst.

Bemerkung: Dies ist eine kurze Zusammenfassung. Umfassende und verbindliche
Informationen bitte dem Versicherungsvertrag & Bedingungen für Deutschland entnehmen.


