
  

Private Cyberversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

 

Unternehmen: INTER Allgemeine Versicherung AG 
Deutschland 

 Produkt: INTER CyberGuard 

 
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Diese 
Informationen sind nicht abschließend. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versiche-
rungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen 
durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt um eine private Cyberversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Onlinekriminalität. 
 
 

 
Was ist versichert? 
 
 Versicherungsschutz besteht nach Maßgabe  

des Versicherungsvertrages bei folgenden An-
lässen: 

 Cyberattacken auf gesicherte Geräte; 
 Daten-/Identitätsmissbrauch durch einen Dritten 

infolge Pharming, Phishing oder Skimming; 
 Onlinebetrug bei Kaufverträgen mit Dritten; 
 Cybermobbing durch Dritte; 
 Rechtswidrige Veröffentlichung von persönlichen 

Daten im Internet durch Dritte; 
 Abmahnung von Urheberrechtsverstößen von ei-

nem Dritten; 
 Haftungsrechtliche Inanspruchnahme von einem 

Dritten infolge elektronischer Datenübermittlung. 
 

Wer ist versichert?  
 Ist der Tarif "Basis" vereinbart, ist ausschließlich 

der Versicherungsnehmer versicherte Person; 
 ist der Tarif "Exklusiv" vereinbart, bezieht sich 

der Versicherungsschutz auf maximal 2 Perso-
nen in häuslicher Gemeinschaft; 

 ist der Tarif "Premium" vereinbart, sind außer  
dem Versicherungsnehmer alle mit ihm  
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familien-
angehörigen versicherte Personen. 
 

Was wird ersetzt? 
Versichert sind nach Maßgabe und Umfang des Ver-
sicherungsvertrages beispielsweise: 
 Hard- und Softwarereparatur/-wiederherstellung 

nach Cyberattacken; 
 bestimmte Vermögensschäden als Folge von 

Cyberattacken, Daten-/Identitätsmissbrauch und 
Onlinebetrug bei Kaufverträgen; 

 Rechtsberatung nach Cybermobbing, rechtswid-
riger Veröffentlichung von persönlichen Daten im 
Internet und Abmahnung von Urheberrechtsver-
stößen; 

 psychologische Beratung nach Cybermobbing. 
 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum-

men können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen. 

 

 
Was ist nicht versichert? 
 
Dazu zählen beispielsweise: 
x Schäden durch Erdbeben und Kernener-

gie; 
x Schäden durch Kriegs- oder kriegsähnli-

che Ereignisse (einschließlich Cyberwar); 
x Schäden durch Bürgerkrieg, Revolution, 

Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen; 
x Schäden durch Terrorakte; 
x Schäden durch Handlungen von staatli-

chen Stellen oder Verfügungen von hoher 
Hand. 
 

   

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 
! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeige-

führt haben; 
! Schäden zwischen Mitversicherten. 

 
 



 

   

 Wo bin ich versichert? 
 
 Die Cyberversicherung gilt für gesicherte Geräte weltweit und ist abschließbar für Privatpersonen mit Wohn-

sitz in Deutschland. Für Schäden durch Onlinebetrug bei Kaufverträgen mit Dritten und bei haftungsrechtli-
cher Inanspruchnahme von einem Dritten infolge elektronischer Datenübermittlung beschränkt sich der Versi-
cherungsschutz auf die EU/EWR-Mitgliedstaaten. 

 
   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an und bringen Sie diesen bei der Polizei zur Anzeige. 
- Sie und die versicherten Personen müssen vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglichen 

und gesetzlichen Obliegenheiten einhalten. 
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahr-

heitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
 
Der Beitrag ist im Voraus per Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte als Einmalbeitrag zahlen. Die Zahlung gilt bei 
positiver Autorisierung als erfolgt. Die Zahlung des Beitrages ist Voraussetzung für den Vertragsabschluss. 
 

   

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Die Versicherungs-
dauer beträgt ein Jahr. 
 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 
Der Versicherungsschutz endet nach einem Jahr, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 


