
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Versicherungsbedingungen 
(Stand 10/2015) Verwedo (ein Produkt der Wertpiloten GmbH)

A. Information
Verwedo bietet Schutzbriefe nach Maß und einen umfassenden Service 
rund um die Themen Sicherheit-, Hilfe- und Komfortleistungen. Neben den 
Sicherheitsleistungen stehen den Schutzbriefinhabern umfassende, produkt-
bezogene Servicedienste zur Verfügung. Die Dienste können montags bis 
freitags unter einer Telefonnummer 01806 - 550 550 (0,20 €/Anruf aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.) bequem in Anspruch 
genommen werden.
Verwedo ist ein Produkt der Wertpiloten GmbH, Südliche Münchner Str. 55, 
82031 Grünwald. Diese beauftragt Dritte (M&P GmbH, Nikolaus-Dürkopp-Str. 
14-16, 33602 Bielefeld) mit der Erbringung und Vermittlung von Sicherheits- 
und Serviceleistungen. Für die im Folgenden aufgeführten Versicherungsleis-
tungen (siehe auch Ziffer 10) hat M&P mit der ROLAND Schutzbrief-Versiche-
rung AG einen Gruppenversicherungsvertrag geschlossen, zu denen Ihnen 
der Beitritt als versicherte Person ermöglicht wird.

1. Allgemeines
Inhaber des Verwedo-Schutzbriefs erhalten organisatorische und finanzi-
elle Hilfe bei Notfällen gemäß Ziffer 10. Die Dienste können telefonisch 24 
Stunden, 365 Tage im Jahr unter der Notfallnummer in Anspruch genommen 
werden. Für den Anspruch auf Leistungen nach Ziffer 10 ist Voraussetzung, 
dass die Hilfeleistung durch den Versicherer organisiert wird. Die Geltendma-
chung von Ansprüchen bedarf keiner vorherigen Zustimmung von M&P. Der 
Versicherungsschutz endet mit der Aufhebung des Vertrages für den Verwe-
do-Sicherheitsschutzbrief ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

2. Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt für Deutschland und für das Ausland (weltweit*), 
das Notfallbargeld wird ausgezahlt sofern sich die versicherte Person auf einer 
Reise (vorübergehender Aufenthalt von max. 6 Wochen am Stück) befindet.

3. Versicherer
Versicherer für die in den Ziffer 10 beschriebenen Leistungen ist die ROLAND 
Schutzbrief-Versicherung AG, Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln.

4. Versicherungsnehmer
Die M&P Customer Care GmbH (nachfolgend „M&P“ genannt).

5. Versicherte Personen
Leistungsberechtigt (nachfolgend „versicherte Person“ genannt) sind alle 
natürlichen Personen, die verbindlich einen Verwedo-Sicherheitsschutzbrief 
abgeschlossen haben und den Beitrag bezahlt haben.

6. 24-h-Servicecenter
6.1. Voraussetzung für versicherten Anspruch auf die Leistungen ist die Orga-
nisation der Hilfeleistung durch den Versicherer und/oder das Servicecenter. 
Das Servicecenter steht hierfür an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr 
telefonisch zur Verfügung. 
6.2. Ruft die versicherte Person nicht das Servicecenter an, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung der Kostenübernahme frei, es sei denn, dass die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer insoweit zur Kostenübernahme 
verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu überneh-
menden Kosten hat.
6.3. Der Versicherer zahlt die von ihm zu übernehmenden Kosten direkt 
an den im Leistungsfall beauftragten Dienstleister. Sofern jedoch die vom 
Versicherer zu übernehmenden Kosten für die Erbringung der Leistungen 
nicht ausreichen oder die Jahreshöchstleistung überschritten wird, stellt der 
Dienstleister den darüber hinausgehenden Betrag dem Versicherungsnehmer 
in Rechnung.

7. Versicherungsfall; versicherte Person
7.1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn
a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistun-
gen des Versicherers vorliegen und
b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person im 
Servicecenter tatsächlich geltend gemacht wird.
7.2. Versicherungsschutz besteht für den Schutzbriefinhaber sowie seine 
Familienangehörigen. Zu diesen zählen folgende Personen, soweit sie mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben:
• sein Ehe- oder Lebenspartner
• die minderjährigen sowie volljährigen, unverheirateten Kinder, soweit sie 
noch keine erstmalig auf Dauer ausgerichtete Berufstätigkeit ausüben. Alle für 
den Schutzbriefinhaber getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für den 
vorgenannten Personenkreis, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die versi-
cherte Person kann in Abänderung des §§ 43 ff. VVG Ansprüche in eigenem 
Namen auch ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers beim Versicherer 
geltend machen. Der versicherten Person kann die eigene Kenntnis oder 
eigenes Verhalten zugerechnet werden (§ 47VVG)

8. Versichertes Objekt
Versicherungsschutz gilt für die vom „Verwedo Sicherheitsschutzbrief-Inha-

ber„ als Hauptwohnsitz genutzte Wohneinheit (Mietwohnung, Eigentums-
wohnung, gemietetes oder selbstgenutztes Einfamilienhaus (ohne Einlie-
gerwohnung)) einschließlich zugehöriger Balkone, Loggien, Dachterrassen, 
Keller- und Speicherräume sowie Garagen (nicht: Stellplätze innerhalb von 
Sammelgaragen). Der Hauptwohnsitz des Schutzbriefinhabers ist seine bei der 
zuständigen Meldebehörde als Hauptwohnung im Sinne von § 12 Melde-
rechtsrahmengesetz gemeldete Wohneinheit. Zieht der Schutzbriefinhaber 
um, so geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über, es sei 
denn, diese liegt nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. In diesem 
Fall endet der Versicherungsvertrag mit dem Umzug.

9. Allgemeine Leistungsbegrenzungen und Obliegenheiten
9.1. Die Übernahme von Kosten durch den Versicherer für den Schlüsseldienst 
im Notfall ist begrenzt auf einen Versicherungsfall pro Jahr und maximal 
150 EUR. Von dieser Jahreshöchstleistung unberührt bleiben reine Service-
leistungen, das Notfallbargeld sowie der Haftungsbetrag von 50 EUR beim 
Zahlungskartenschutz.
9.2. Obliegenheit
Der Anspruch auf Beistandsleistungen ist ausgeschlossen, wenn die versicher-
te Person die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf versicher-
te Leistungen grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Wird eine 
dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert die versicherte Person den 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, 
dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn die versicherte Person die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. Bei vorsätzlicher Verletzung behält die versicherte Person in die-
sen Fällen den Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht 
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, 
oder wenn die versicherte Person kein erhebliches Verschulden trifft
9.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen für die Beseitigung von 
Schäden bzw. die Behebung von Defekten, die bereits vor Vertragsbeginn 
vorhanden waren.

10. Versicherte Leistungen
10.1. Organisatorische Hilfe bei der Kartensperrung
Beim Verlust der registrierten Kredit-/ EC- oder sonstigen Zahlungskarten, 
sowie der registrierten SIM-Karte, leistet der Versicherer der versicherten 
Person Hilfe bei der telefonischen Kartensperrung. Der Versicherer informiert 
die versicherte Person über die für die Kartensperrung zuständige Stelle mit 
Angabe der entsprechenden Telefonnummer. Der Versicherer veranlasst 
eine Sperrung der Karte im Auftrag des Kunden, sofern dies rechtlich und 
organisatorisch möglich ist. Häufig werden  Kartensperrungen von Banken nur 
durch den Karteninhaber selbst akzeptiert. Ist eine Kartensperrung durch den 
Versicherer nicht möglich, ist der Versicherer der versicherten Person bei der 
Sperrung behilflich. Der Versicherer haftet dabei nicht für den ordnungsge-
mäßen Vollzug der Sperrung und für etwaig entstehenden Vermögensscha-
den. Auf Wunsch veranlasst der Versicherer die Ausstellung einer Ersatzkarte, 
sofern dies möglich ist. Sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten (Ziffer 9.2) vorliegt, haftet der Karteninhaber für Schäden, die vor 
der Verlustanzeige entstehen, mit 50 EUR.

10.2. Dokumentendepot
M&P nimmt auf Antrag der versicherten Person Kopien von Dokumenten in 
Verwahrung und verarbeitet diese elektronisch. Kommen Dokumente durch 
Diebstahl oder sonstigen Verlust abhanden, leistet der Versicherer anhand der 
verwahrten Kopien Rat und Hilfe bei der Ersatzbeschaffung und übernimmt 
die Kosten des Versandes der erforderlichen Kopien. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, den Inhalt der Dokumente vertraulich zu behandeln und nur in dem 
zur Erfüllung der Serviceleistungen erforderlichen Umfang zu verwenden. Bei 
Beendigung des Vertrages ist M&P zur Vernichtung der verwahrten Kopien 
verpflichtet.

10.3 Notfallbargeld
Befindet sich die versicherte Person während einer Auslandsreise durch 
den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder 
sonstigem Abhandenkommen in einer finanziellen Notlage, vermittelt das 
Servicecenter oder beauftragte Dritte, z.B. die ROLAND Schutzbrief-Ver-
sicherung AG, die schnelle Auszahlung von Bargeld an ihrem Reiseort. 
Der Versicherer gewährt ein zinsloses Sofortdarlehen von bis zu 1.500 € je 
Schadensfall, sofern dem Versicherer ein schriftliches Schuldanerkenntnis der 
versicherten Person vorliegt. Der Versicherer trägt die Kosten für Überweisung 
und Auszahlung bis zu 100 EUR. Die Auszahlung erfolgt in Landeswährung. 
Die versicherte Person muss den verauslagten Kreditbetrag und etwaige 
Mehrkosten innerhalb von 4 Wochen an den Versicherer zurückerstatten. Wir 
bitten um Verständnis dafür, dass die Verfügbarkeit dieser Leistung regional 
und situativ variieren kann. 

10.4. Schlüsseldienst im Notfall
10.4.1. Der Versicherer organisiert das Öffnen der Wohnungstür durch 



eine Fachfirma (Schlüsseldienst), wenn die versicherte Person nicht in die 
versicherte Wohnung gelangen kann, weil der Schlüssel für die Wohnungstür 
abhandengekommen oder abgebrochen ist oder weil sich die versicherte 
Person versehentlich ausgesperrt hat.
10.4.2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen der Wohnungs-
tür durch den Schlüsseldienst sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss, 
wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktionsunfähig werden sollte, 
insgesamt jedoch maximal 150 EUR je Versicherungsfall. Es besteht Anspruch 
auf Leistung für maximal einen Versicherungsfall pro Jahr.
10.3.3. Der Versicherer kann die Leistung verweigern, wenn für die Leistungs-
erbringung die erforderliche Zustimmung des zur Reparatur Berechtigten 
fehlt. 

10.5. Schlüsselfundservice
Verwedo stellt dem Schutzbriefinhaber einen codierten Schlüsselanhänger 
zur Verfügung. Diesen Schlüsselanhänger kann der Schutzbriefinhaber an 
seinem Schlüsselbund anbringen. Kommt der Schlüsselbund des Schutz-
briefinhabers abhanden und wird von einem Finder in einen Postbriefkasten 
geworfen, wird der Schlüsselbund von der Deutschen Post zunächst an das 
Verwedo Servicecenter geschickt. Hier kann das Schlüsselbund dem Schutz-
briefinhaber zugeordnet werden, das Servicecenter schickt dieses an den 
Schutzbriefinhaber per Einschreiben zurück.

11. Einschränkung des Versicherungsschutzes
11.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles (vgl. Ziffer 11)
Gegenüber der versicherten Person befreit eine Obliegenheitsverletzung den 
Versicherer nur dann von der Leistungspflicht, wenn die versicherte Person die 
Obliegenheitsverletzung selbst begangen oder schuldhaft ermöglicht hat.
11.2. Ausschlüsse
a) Versicherungsschutz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch Aufruhr, 
innere Unruhen, Kriegsereignisse, Verfügungen von hoher Hand, Erdbeben 
oder Kernenergie unmittelbar oder mittelbar verursacht wurde.
b) Versicherungsschutz wird nicht gewährt, wenn der Schaden von der 
versicherten Person vorsätzlich herbeigeführt wurde. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Herbeiführung des Schadens ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt die versicherte Person.

12. Obliegenheiten der versicherten Person im Versicherungsfall
12.1. Die versicherte Person hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) diesen unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen (vgl. Ziffer 1). 
b) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minderung des 
Schadens dienlich sein kann. Sie hat hierbei die etwaigen Weisungen des 
Versicherers zu befolgen;
c) diejenigen Informationen, die seinerseits erforderlich sind, damit die versi-
cherte Leistung organisiert werden kann, dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen.
12.2. Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten Pflichten vorsätz-
lich, ist der Versicherer von seiner Leistungsverpflichtung frei, es sei denn, 
dass die Pflichtverletzung der versicherten Person keinen Einfluss auf die 
Feststellung des Schadenfalles oder auf den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistungen hatte oder der Versicherer auf andere Weise rechtzeitig 
Kenntnis erlangt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt die versicherte Person.

13. Subsidiarität
a) Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädi-
gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor.
b) Soweit die versicherte Person aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung beanspruchen können, steht es der versicherten Person frei, 
welchem Versicherer der Schadensfall gemeldet wird. Meldet die versicherte 
Person dem Versicherer den Schaden, wird der Versicherer im Rahmen des 
Verwedo-Sicherheitsschutzbriefes in Vorleistung treten.

14. Rechte im Schadenfall
Die versicherte Person kann in Abänderung der §§ 43 ff. VVG Ansprüche in 
eigenem Namen auch ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers beim 
Versicherer geltend machen.

15. Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten
Die Leistungen können nur in Verbindung mit den Zugangsdaten genutzt 
werden. Bei Verlust der Zugangsdaten ist das Servicecenter nach Möglichkeit 
unverzüglich telefonisch zu benachrichtigen, damit der Zugang gesperrt 
werden kann. Alle Aufträge sind ordnungsgemäß, vollständig und unmissver-
ständlich zu erteilen.

B. Vertragserweiterungen
Die Wertpiloten GmbH ist berechtigt, dem Kunden weitere, d. h. über den 
vorliegenden Grundvertrag hinausgehende, entgeltpflichtige Leistungen 
anzubieten. In dem Angebot wird die Wertpiloten GmbH im Einzelnen 
darstellen, um welche Leistungen es sich handelt und welche Entgelte hierfür 

anfallen. Der Kunde hat jeweils mindestens drei Wochen Zeit, über die 
Annahme dieses Angebotes zu entscheiden. Erklärt er sich jedoch innerhalb 
der Annahmefrist nicht, gilt dies als Annahme des Angebotes. Die Wertpiloten 
GmbH verpflichtet sich, den Kunden in dem Angebot auf diese Folgen seines 
Schweigens hinzuweisen. Innerhalb der Annahmefrist von mindestens drei 
Wochen kann der Kunde die ihm angebotenen Leistungen bereits nutzen 
(Probezeit); kommt ein Vertrag danach nicht zustande, hat er für die während 
der Probezeit in Anspruch genommenen Leistungen kein Entgelt zu erbrin-
gen.

C. Beiträge / Kündigungsfristen 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in der Vertragsurkunde angegeben
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag zahlt. Das Ver-
tragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn das Vertragsverhältnis 
nicht drei Monate vor Ablauf eines Vertragsjahres schriftlich per Brief oder Fax 
gekündigt wird. Der monatliche Beitrag wird zu Beginn der Mindestvertrags-
laufzeit, danach zu Beginn eines Vertragsjahres, in einer Summe abgerechnet.

D. Geld-zurück-Garantie bei mangelhafter Leistung
Sollte ein Verwedo Kunde mit dem Ergebnis einer Leistungsabwicklung 
nicht zufrieden sein, kann er unter Angabe dieses Grundes – unabhängig 
von der 3-monatigen Kündigungsfrist – außerordentlich jederzeit kündigen 
und erhält anteilig für die verbleibenden Monate die Jahresgebühr zurück. 
Voraussetzung ist die aktive Inanspruchnahme einer Serviceleistung sowie 
die begründete fehlende oder mangelhafte Abwicklung der Serviceleistung 
durch Verwedo. Die Einforderung der Geld-zurück-Garantie hat schriftlich 
(zweckmäßigerweise per Einschreiben) zu erfolgen.

E. Haftungsausschluss
Für die externen Leistungen gelten die Vertragsbedingungen der jeweiligen 
Leistungsanbieter. Diese werden auf Anfrage im Service-Center mitgeteilt 
bzw. zugesandt. Einwände oder Ansprüche sind unmittelbar beim jeweiligen 
Leistungsanbieter anzubringen. Die Haftung von Verwedo beschränkt sich 
für externe Leistungen auf die sorgfältige Auswahl der jeweiligen Vertrags-
unternehmen. Im Übrigen haftet Verwedo nur bei Mitarbeitern oder deren 
Erfüllungsgehilfen zu Lasten fallendem Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie 
fahrlässiger Pflichtverletzung und auch nur für Schäden, die bei Auftrags- und 
Auskunftserteilung für Verwedo erkennbar waren.

F. Datenschutz
Die Adressdaten sind für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung der Servi-
ceanfragen in der EDV gespeichert. Die Behandlung der überlassenen Daten 
erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes sowie des Telemediengesetzes. Verwedo ist bevollmächtigt, Daten 
im Rahmen der Leistungserbringung an die Roland Assistance GmbH, Deutz-
Kalker-Str. 46, 50679 Köln weiterzugeben. Die Daten dienen als Basis zur 
Formulierung von bedarfsgerechten Angeboten und Informationen, welche 
in schriftlicher, elektronischer sowie fernmündlicher Form dem Mitglied un-
terbreitet werden können. Im Rahmen dieser Angebotserstellung können die 
Daten an beauftragte Dritte weitergegeben werden. Das Mitglied muss dieser 
Form der Angebotsunterbreitung ausdrücklich zustimmen und kann diese 
Zustimmung jederzeit widerrufen. Hierfür genügt eine formlose Mitteilung an:

Verwedo, Postfach 101953, 33519 Bielefeld oder service@verwedo.de.

G. Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten
Die Leistungen können nur in Verbindung mit der Verwedo-Mitgliedsnummer 
genutzt werden. Bei Verlust der Mitgliedsnummer ist Verwedo unter 01806 - 
550 550 * nach Möglichkeit unverzüglich telefonisch zu benachrichtigen, da-
mit der Zugang gesperrt werden kann. Sollte sich der Name bzw. die Adresse 
oder Bankverbindung des Mitglieds ändern, teilt das Mitglied diese Änderung 
bitte dem Servicecenter mit. Alle Aufträge sind ordnungsgemäß, vollständig 
und unmissverständlich zu erteilen. Weitere Bedingungen, Änderungen oder 
Ergänzungen dieser Bedingungen werden von Verwedo auf geeignete Weise 
rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn 
nicht innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe schriftlich Widerspruch 
erhoben wird. Bei Fragen zu Verwedo wenden Sie sich bitte an das Verwe-
do-Servicecenter:

Verwedo, Postfach 101953, 33519 Bielefeld 
Tel.: 01806 - 550 550 *, Fax: 01806 - 700 710 *

Email: service@verwedo.de, Internet: www.verwedo.de 

* Festnetzpreis 20 Cent pro Anruf/ Mobilfunkpreis max. 60 ct/Anruf
 


