
 
 

 
Der vorliegende Vertrag dient der Erbringung von nachstehend definierten Versicherungsleistungen an Mieter bei einer kurzen 
Mietzeit, für Wohnungen in den Ländern der Europäischen Union.,. Achtung, die Miethaftungsgarantie gilt nur für in 
Frankreich belegene Grundstücke 

MIETER / VERSICHERTER 

Mit Mieter wird jede natürliche Person oder moralische französischer oder ausländischer Staatsangehörigkeit bezeichnet, die eine 
möblierte Wohnung für eine kurze Zeit über eine der folgenden professionellen Einrichtungen mietet: Immobilienagenturen, 
Reisebüros, Reiseveranstalter, Oder Internetseiten, die der Vermietung von kurzer Dauer gewidmet sind. 
Es gelten als Versicherte der Versicherungsnehmer, sein Ehepartner (einschließlich sein anerkannter Lebenspartner oder sein 
durch einen zivilen Solidaritätspakt ‚PACS‘ verbundener Partner) sowie jegliche andere Person (ohne verwandtschaftliches 
Verhältnis), die auf dem Anmeldeformular des vorliegenden Vertrags genannt ist und die besagte Vermietung nutzt, ihre 
Vorfahren oder Nachkommen 2.Grades ; ihr Schwiegersohn oder ihre Schwiegertochter ; Bruder oder Schwester ; Onkel oder 
Tante ; Neffe oder Nichte.  

KURZE MIETZEIT : Aufenthalt von weniger als 90 Tagen in Räumlichkeiten, die nicht Eigentum des Versicherten sind und welche 
dieser nicht ganzjährlich mietet. 

 
RÄUMLICHKEITEN : Miethaus, Wohnung, Campinganhänger, Mobilheim. 
 

VERSICHERER: Le contrat est souscrit par l’intermédiaire de Groupe Special Lines pour le compte de Groupama Rhône-
Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 -  N° de SIRET 779 838 366 000 28, Entreprise régie par le Code 
des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09. 
 
MAKLER: Cabinet ALBINET, Versicherungsmakler, firmiert unter der Handelsmarke ADAR, AG mit einem Grundkapital von 250 
000 Euro – RCS Paris B 582 136 289. 
 
FAMILIE : Im Sinne dieses Vertrags bezieht sich die Familie auf Verwandte, die unter demselben Dach leben 
 
 
VEREINBARUNG DER VERSICHERUNGSLEISTUNG 
 

Man erhält die Leistungen der ADAR - Garantien durch die Bezahlung des Beitrags. Die Höhe der Entschädigungen richtet 
sich nach der im Mietvertrag vereinbarten Miete und/oder nach dem separaten Beitrittsformular. Die Leistungen im Anhang, 
wie z.B. Transportkosten, können betroffen sein, wenn sie an den Mietvertrag gekoppelt sind und die Prämie auch diese 
Leistungen umfasst.  

Die Garantien UNTERBRECHUNG UND ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS sind anwendbar, wenn die Versicherung vor 
Beginn des Mietzeitraums abgeschlossen wurde, maximal 10 Tage nach der Unterzeichnung des Mietvertrages oder der 
Zahlung des Abschlags oder der Anzahlung. 

Wird die Versicherung später als 10 Tage nach Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung des Abschlags oder der 
Anzahlung abgeschlossen, treten die Garantien für UNTERBRECHUNG UND ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS erst 
nach einer Karenzzeit von 7 Tagen ein, während der keine Garantie wirksam wird (mit Ausnahme der zivilen Haftpflicht des 
Bewohners, die am Mittag des auf die Zahlung der Prämie folgenden Tages in Kraft tritt).  

 
Wenn der Mietvertrag mehrere Familien vorsieht, ist jede von ihnen einzeln versichert; der Mietvertrag wird nicht annulliert und in 
diesem Fall bezieht sich die Entschädigung auf den arithmetischen Teil der betroffenen Familie. Es obliegt dem Unterzeichner 
des Mietvertrags, der Agentur die Namen der Wohnungsmitinhaber zu nennen. 

Die Versicherungsleistung verliert bei Eintritt des Versicherten in die Mietwohnung oder zum Zeitpunkt der Unterbrechung des 
Aufenthalts ihre Gültigkeit, mit Ausnahme der Versicherungsleistungen << Such und Rettungskosten >> und << 
Haftpflichtversicherung des Mieters >>, für welche die Versicherungsleistung bei der Schlüsselübergabe an einen der  
autorisierten Vermittler endet. 

 

 
VERSICHERUNGSLEISTUNG 
 
1-Im Falle einer Annullierung des Aufenthalts 

Der Versicherer garantiert dem Versicherten die Rückerstattung der als Voraus- oder Anzahlung bezahlten Beträge sowie des 
Restbetrags im Falle einer Annullierung des Aufenthalts aufgrund folgender Ereignisse und dies bis zu einer Höhe von maximal 15 
000 Euros ungeachtet der Anzahl an Versicherungsnehmern. 

 

a) Schwere Krankheit(*), schwere Verletzung oder Tod des Versicherten oder jeder sonstigen Person, die im Mietvertrag 
bestimmt ist und Nutzungsrecht der besagten Wohnung besitzt. Unter Krankheit oder schwerer Verletzung versteht sich 
jegliche erneute Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder körperliche Beeinträchtigung, jegliche nicht vorhersehbare 
Verschlechterung einer bereits existierenden Krankheit, jegliche psychische Krankheit oder psychotherapeutische Behandlung 
verbunden mit einem Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 Tagen sowie jegliche Komplikationen infolge einer 
Schwangerschaft bis zur 28. Woche, die es dem Versicherten verbietet, seine Wohnung oder das Krankenhaus zu verlassen, 
in dem sich der Versicherte zum Tage des Beginns des Mietzeitraums nachweislich in Behandlung befindet. Für Angestellte 
muss eine Einweisung ins Krankenhaus oder eine Arbeitsunfähigkeit von wenigstens acht aufeinander folgenden Tagen durch 
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eine ärztliche Bescheinigung über das zuvor genannte Verbot nachgewiesen werden. Für Selbstständige wird ein 
Krankenhausaufenthalt von mindestens acht Tagen oder das ärztliche Verbot, das Zimmer für eine Zeit von wenigstens acht 
Tagen zu verlassen, in Betracht gezogen. Darüber hinaus ist für Kurgäste die Bestätigung der Übernahme der 
bedarfsabhängigen rückerstatteten Kosten durch deren staatliche Krankenkasse erforderlich. 

 
(*) In teilweiser Abänderung der Ausschlüsse wird der Umstand, dass der Versicherte innerhalb der 7 dem Beginn des 
vertraglich vorgesehenen Beginns des Mietvertrags vorangehenden Tage positiv auf Covid 19 getestet wird, als schwere 
Erkrankung betrachtet. Zur Gewährung der Garantie muss der Versicherte zwingend einen positiven PCR-Test vorlegen. Die 
Garantie beschränkt sich auf den arithmetischen Anteil der unter demselben Dach lebenden verwandten Personen 

 

b) Materialschäden infolge von Diebstahl, Brand, Explosion und sonstigen vergleichbaren Ereignissen oder Wasserschäden sowie 
Naturereignisse mit Schäden am Haupt- oder Zweitwohnsitz und/oder an gewerblich genutzten Räumen, deren Ausmaß unbedingt 
die Anwesenheit des Versicherten am Tage der Abfahrt oder während des Aufenthalts erforderlich macht, um den notwendigen 
Formalitäten Genüge leisten zu können.  
c) Verhinderung, in die gemietete Wohnung einzutreten, infolge konjunkturbedingter Entlassung oder Versetzung des Versicherten 
oder seines Lebenspartners durch den Arbeitgeber, unter der Voraussetzung, dass die Bestätigung des Arbeitgebers nach dem 
Gültigkeitsdatum der Versicherungsleistung ausgestellt wurde und unter dem Vorbehalt, dass die eine oder andere der Situationen 
dem Versicherten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags nicht bekannt war; Erhalt eines Arbeitsplatzes oder 
einer bezahlten Praktikumsstelle einer arbeitslosen Person mit Beginn vor oder nach den Mietdaten, unter der Bedingung, dass es 
sich weder um eine Vertragsverlängerung- oder erneuerung handelt, noch um einen Arbeitsvertrag einer Zeitarbeitsfirma. 

d) Das Hindernis anzukommen, auf Straßenweg oder Schienenweg, Luft(Aussehen) oder Wasser, am Tag der 
Wohnungsüberweisung(Wohnungstransfers) in der Mietwohnung sowie während folgender 48 Stunden auf Grund der 
Straßensperren(Straßenstaudämme) oder der Streiks(Strände), die jeden Verkehr unerträglich machen. Darin ist ein vom 
Bürgermeister der Kommune geschriebenes Zeugnis des Ortes von Urlaub vorzustellen. 

e)Wenn der Versicherte dazu gezwungen ist, seinen Aufenthalt infolge eines Verbots aufgrund von Verschmutzung, 
Überschwemmung, Brand, oder Naturereignissen von 48 Stunden vor oder nach dem vertraglich festgelegten Datum des 
Mietbeginns zu annullieren oder darauf zu verzichten. Diese Risiken werden in Bezug auf den vorliegenden Vertrag als eingetroffen 
angesehen, wenn der Zutritt des Ortes in einem Umkreis von fünf Kilometern des Standortes der Mietwohnung gemäß einer 
Entscheidung einer Kommunal- oder Präfektoralbehörde während dem versicherten Mietzeitraum untersagt wurde.  

f) Infolge einer behördlichen oder gerichtlichen und nicht zeitlich verschiebbaren Vorladung.  

g) Mangelnde Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der gemieteten Wohnräume infolge zufälliger Ereignisse wie Brand, Sturm, 
Wasserschaden oder sonstiger Naturereignisse, die innerhalb der vergangenen 60 Tage vor Mietbeginn eingetreten sind.  

h) Visa-Verweigerung durch die Behörden des Landes, es darf keine Anfrage zuvor gestellt und von diesen Behörden für dieses Land 
abgelehnt worden sein. Ein entsprechender Nachweis von der Botschaft wird verlangt. 

i) Diebstahl von Ausweis, Reisepass 48 Stunden vor Abreise. 

j) Unmöglichkeit, sich aufgrund von Diebstahl oder Diebstahlversuch des Fahrzeugs am für die Übernahme der Vermietung geplanten 
Tages an den Ort der Vermietung zu begeben. 

k) Wenn das Urlaubsdatum des Versicherten aufgrund einer Entscheidung seines Arbeitgebers abgeändert worden ist. 

 

2- Im Falle einer Unterbrechung des Aufenthalts 

Rückerstattung des Mietanteils infolge einer Unterbrechung des Aufenthaltes als Folge einer der aufgezählten Ereignisse in der 
RÜCKTRITTSVERSICHERUNG in den Absätzen a), b) e) f) und g) bis zu einer Höhe von maximal 15 000 Euros. Die vom 
Versicherer auszuzahlende Entschädigung an eine geschädigte Person wird entsprechend der Anzahl an Bewohnern und 
verbleibenden Tagen berechnet. 
 
3- Such- und Rettungskosten 
Während des Aufenthalts garantiert der Versicherer die Übernahme der Kosten für Such- und Rettungsaktionen in den Bergen oder 
auf dem Meer durch Spezialeinheiten zur Rettung des Versicherten bis zu einer Höhe von 3050 € pro Vorfall, ungeachtet der Anzahl 
an vertraglich festgehaltenen Personen mit Nutzungsrecht der Mietwohnung. 
 
 4- Haftpflichtversicherung des Bewohners für Materialschäden. Der Versicherer haftet: 

 
Der Versicherer übernimmt: 
a) Haftung des Mieters 
Aufgrund eines Brands, einer Explosion, eines Wasser- oder Frostschadens, die in den Örtlichkeiten entstanden sind: die finanziellen 
Folgen in Zusammenhang mit der Haftung der Mieter oder Nutzer gemäß Artikel 1732 bis 1735 und 1302 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (Code Civil) für Schäden, die an beweglichen und unbeweglichen Gütern, die dem Eigentümer der vermieteten 
Unterkunft gehören (mit Ausnahme von gemieteten Booten), verursacht worden sind, Honorarrechnungen von Experten und 
Reisekosten sowie die Kosten zur Umquartierung, welche aufgrund eines garantierten Schadens unabdingbar geworden sind. 
 
Der Versicherer garantiert ebenfalls die vom Eigentümer erlittenen finanziellen Folgen, Verluste von Mieteinnahmen oder ausgefallene 
Nutzung. Ausgenommen hiervon sind die an anderen Booten verursachten Schäden.  
 
Diese Garantie gilt bis zu einem Betrag von 500 000 Euro sämtliche Schäden zusammengenommen. 
b) Rückgriff von Nachbarn und Dritten 
Aufgrund eines Brands, einer Explosion, eines Wasser- oder Frostschadens, die in den Örtlichkeiten entstanden sind: die finanziellen 
Folgen in Zusammenhang mit der Haftung, für welche die Mieter oder Nutzer gemäß Artikel 1240, 1241 und 1242 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (Code Civil) für alle Körper- und Sachschäden an Nachbarn und an Dritten herangezogen werden können und für die 
obenstehende Haftung des Mieters zum Einsatz gekommen ist. 
Diese Garantie gilt bis zu einem Betrag von 450 000 Euro sämtliche Schäden zusammengenommen. 
 
c) Haftpflichtversicherung Sachschäden 
Die anderen Schäden, die ungewollt an den beweglichen Gütern verursacht worden sind, welche Gegenstand der Bestandsaufnahme 
waren und sich im Inneren der gemieteten Unterkunft befanden (mit Ausnahme des Oberwerks) sowie an unbeweglichen Gütern, 
welche dem Eigentümer der vermieteten Unterkunft gehören (gemietetes Boot ausgenommen). Diese Garantie gilt bis zu einem 
Betrag von 4000 Euro abzüglich einer absoluten Selbstbeteiligung in Höhe von 75 Euro. 



 
 
AUSNAHMEN 
Ausgeschlossen von den Versicherungsleistungen sind: 

1- Allgemeiner Ausschluss  
 

 Schäden in direkter oder indirekter Verbindung mit: 
 -       absichtlichen oder betrügerischen Taten des Versicherten, 
 -       Kriegszustand (Krieg mit dem Ausland oder Bürgerkrieg) 

                         katastrophenartige Ereignisse, außer wenn die Ereignisse als „Naturkatastrophen“ erklärt  wurden 
                 -   Katastrophen (Schäden durch Vulkanausbrüche, Erdbeben, Meeresgewalt, seismische Meereswogen,    Erdrutsch und sonstige     

                 -       Atomarem Risiko (Schäden atomarer Herkunft oder als Folge ionisierender Strahlung) 
 Epidemien und/oder Pandemien und/oder Krankheiten viralen und/oder bakteriellen Ursprungs, die von den französischen 

Behörden als in Stadium 2 oder 3 und/oder von der WHO als in Stadium 4 befindlich anerkannt oder von dieser zu einer 
gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt werden und die in einem von den Aktivitäten des Versicherten 
betroffenen Staat auf nationaler oder lokaler Ebene zur Ergreifung einschränkender und restriktiver Maßnahmen in Bezug 
auf den freien Personenverkehr und/oder die Organisation von öffentlichen Aufführungen oder Veranstaltungen und/oder 
die sanitäre Behandlung von Gütern und Personen führen. 

  
 Akute Lungenentzündung und/oder Grippevirus A-H1N1 und/oder Vogelgrippe und/oder Schweres Akutes Respiratorisches 

Syndrom. 
  
 Covid 19 Epidemie, mit dem SARS-COV-2 Virus verbundene Krankheit sowie alle von Coronaviren und ihren eventuellen 

Mutationen hervorgerufene Krankheiten. 
 
 
2- Gültige Ausnahmen der Versicherungsleistung << Annullierung >> und << Unterbrechung des Aufenthalts >> 
 

 Infolge : 

-        einer Schwangerschaft nach der 28. Woche oder Entbindung 

-        eines freiwilligen und bewussten Selbstmords,  
-        einer Kur,  

-        einer psychische oder psychotherapeutischen Behandlung ohne Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 Tagen, 

-        Schönheitsbehandlung,  

-        Unfällen und Krankheiten, deren Ursachen bereits vor Vertragsabschluss bekannt waren, mit Ausnahme einer 
unvorhersehbaren Verschlechterung des Gesundheitszustandes. 

-        einer vorhersehbaren Verschlechterung des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen  
Gesundheitszustandes,  
-        eines Streitfalls oder Einspruchs in Bezug auf die Beschreibung oder Wohnungsabnahme,  
-    einer konjunkturbedingten Entlassung, Versetzung, deren Ausführung bereits vor Vertragsabschluss begonnen hat.  
-        eines Unfalls, bei dem dem Versicherten im Anschluss an einen Test ein erhöhter Blutalkoholspiegel oder die Einnahme 
von Drogen in einer Menge nachgewiesen wurde,  
-        die vom Gesetz als ein Vergehen angesehen wird.  
-       eines Unfalls bei der Steuerung eines Fluggeräts während der Teilnahme an einem Motorsportwettkampf oder den 
vorhergehenden Probeflügen,  
-        fehlender Impfung oder der Unmöglichkeit einer Impfung.  
 
 

 einer Annullierung von Seiten des autorisierten Vermittlers  

 einer Rückzahlung der Versicherungsprämie 
 
3- Ausgenommen von der Versicherungsleistung „Such- und Rettungskosten“ sind: 
 

 Rettungskosten durch den Einsatz öffentlicher Rettungsdienste als Folge eines unentschuldbaren Fehlers des Versicherten. 
 Kosten für das Schleppen eines Segel- oder Motorbootes, 
 Kosten, die durch die Erkundung von Höhlen entstanden sind, 

 
4- Ausgenommen von der Versicherungsleistung „Haftpflichtversicherung des Bewohners“ sind: 
 

 Alle Schäden an ausserhalb Frankreichs gelegenen Grundstücken, 
 Schäden, die nicht von der Haftpflichtversicherung des Mieters übernommen werden, 

 Alle Schäden, Diebstähle oder das Verschwinden der Wertsachen des Mieters, 

 Diebstahl oder Verschwinden der mobilen Güter des Mieters, 

 Die Reinigungskosten,  
 Schäden am Eigentum des Mieters, 
 Schäden infolge mutwilliger Beschädigung, Brandlöcher durch Zigaretten oder sonstige Raucherartikel 
 Schäden, die durch Haustiere entstanden sind, für die der Versicherte die Verantwortung trägt, 
 Schäden aufgrund von Feuchtigkeit, Kondensation, feuchtem Beschlag, Rauch, 
 Pannen an Apparaten, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt worden sind 
 Schäden an Lampen, Sicherungen, Elektronenröhren, Bildröhren, Kristall-Halbleitern, Heizwiderständen und  Heizdecken, 
 Kosten für Reparatur, Entleerung oder Wechsel von Leitungen, Hähnen und in die Wasseranlage und Heizung integrierten 

Apparaten. 
 Diebstahl von Gegenständen aus Hof, Terrasse oder Garten. 
 Diebstahl von Gegenständen aus Räumen, die mehreren Mietern oder Bewohnern zur Verfügung stehen, außer im Falle 

eines Einbruchs, 



 Diebstahl oder Verlust von Schlüsseln, 
 Schäden an den in den Räumlichkeiten befindlichen Gegenständen, die vollständig von Dritten bewohnt werden, d. h. weder 

vom Mieter noch seinem Personal oder von ihm zugelassenen Personen, 
 Schäden infolge einer Nutzung oder Verwendung, die nicht dem Mietvertrag entspricht, 
 Folgen einer vertraglichen Verpflichtung, wenn diese die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers 

überschreitet.  
 Schäden am Mobiliar, das als Oberwerk betrachtet wird. 

 
KOSTENERSTATTUNG ? 
Zuerst müssen Sie Ihre Vermietungsagentur per Einschreiben von der Annullierung Ihres Aufenthalts unterrichten und dies ab dem 
Tage, an dem Sie davon Kenntnis genommen haben und innerhalb einer Frist von 5 Tagen. Weiter müssen (nach Bestätigung Ihrer 
Vermietungsagentur) an ADAR sämtliche wichtigen Unterlagen zur Erstellung Ihrer Akte gesendet werden: Ärztliche Bescheinigung, 
Krankenhausaufenthaltsbescheinigung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Kündigung etc.. Adresse: ADAR C/O Cab. ALBINET– 
S.A.V. 5, cité de Trévise – 75009 PARIS - Fax: +33 (1) 48 01 84 83  - mail : claim@albinet.fr Vergessen Sie folgende Angaben 
nicht: Ihre vollständige Adresse, Ihre Telefonnummer, den Namen Ihrer Vermietungsagentur, Ihre Bezugsnummer der 
Mietwohnung, die Daten von Beginn und Ende Ihres Aufenthalts.  

Sie verpflichten sich bei Schäden, von denen die Reiserücktritts und -abbruchversicherung betroffen ist, dem Arzt des 
Versicherers Einblick in das Krankenblatt  zu gewähren. Andernfalls kann Ihnen die Versicherungsleistung nicht gewährt 
werden. 
Bei einem Schadensfall nach Covid 19 muss der Versicherte einen positiven PCR-Test vorlegen, um die Sicherheit 
einzuziehen. 
 
EXPIRY OF THE LIMITATION PERIOD SUBROGATION 
In accordance with articles L 114-1 to L 114-3 of the Insurance Code, all legal actions arising from an insurance contract shall be 
barred two years as from the event that gave rise thereto. However, said time limit shall run: 

 in the event of non-disclosure, omission, fraudulent representation or misrepresentation of the risk incurred, only as from the 
date on which the insurer is aware thereof;  

 in the event of loss, only as from the date the concerned parties are aware thereof, if they prove that they were unaware of 
such facts up till then. 

 

The limitation period shall be interrupted by one of the ordinary causes that interrupt the limitation period i.e.: 

- a service of process, even for interim relief, an order to pay or a seizure, on the person whom one wishes to prevent from 
limiting, in accordance with articles 2241 to 2244 of the Civil Code; 

- any unequivocal acknowledgement by the Insurer of the Policyholder/Beneficiary's right, or any acknowledgement of debt 
by the Policyholder/Beneficiary to the Insurer in accordance with article 2240 of the Civil Code; 

- a service of process or enforcement measure against a joint and several debtor, any acknowledgement by the Insurer of 
the Policyholder/Beneficiary's right or any acknowledgement of debt by one of the joint and several debtors interrupts the 
limitation period with respect to all co-debtors and their heirs, in accordance with article 2245 of the Civil Code; 

 by the appointment of an expert following a loss or by the insurer or Policyholder/Beneficiary sending the other party a registered 
letter with acknowledgement of receipt. 
As an exception to article 2254 of the Civil Code, and in accordance with article L114-3 of the Insurance Code, the parties to 
the insurance contract cannot, even by mutual agreement, either modify the duration of the limitation period or add causes for 
the suspension or interruption of this period. 

 
SUBROGATION  
As authorised by article L 121-12 of the Insurance Code, the Insurer may take action against the person who, by their acts, caused 
the damage in order to obtain reimbursement of the amount of the compensation paid to the Policyholder/Beneficiary. 
 
COMPLAINT BY THE BENEFICIARY  
In the event of the Policyholder/Beneficiary making a complaint, the Policyholder/Beneficiary must indicate their name, contract 
number and the claim reference and send their request to: claim@albinet.fr 
If the answer provided is not satisfactory, the Policyholder/Beneficiary can send a complaint to the "Complaints" department of 
Groupe Special Lines:  
- By post: 

Groupe Special Lines 
Service Réclamations 
6-8 rue Jean Jaurès 
92800 PUTEAUX 

- By email : Reclamations@groupespeciallines.fr 
If the answer to the complaint remains unsatisfactory, the Policyholder may contact the "Complaints" department of Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne:  
- By post: Groupama Rhône-Alpes Auvergne Service Consommateurs TSA 70019 – 69252 LYON CEDEX 09 

 
- By email: Service-consommateurs@groupama-ra.com 
 
Finally, if the disagreement persists regarding the position or the proposed solution, the Policyholder can avail of Insurance 
Mediation:  
- By post:  Médiation de l’Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 
- Online on the website  www.mediation-assurance.org 
- Online email  le.mediateur@mediation-assurance.org 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
For the purpose of the Contract or the insurance relationship, the Rental company, the Broker and/or the Insurer are required to 
collect personal data from the Policyholder/Beneficiary. These data are processed in compliance with regulations in force and in 
particular the rights of persons. 

mailto:sav@cabinetalbinet.fr
mailto:claim@albinet.fr
mailto:Service-consommateurs@groupama-ra.com
http://www.mediation-assurance.org/
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The rights of the Policyholder/Beneficiary 
 
In accordance with the Law, the Policyholder/Beneficiary has rights: 

- The right to be informed of the information held by the Broker and the Insurer and to request that this information be 
supplemented or corrected (access and rectification rights).  

- The right to request that their data be deleted or usage thereof restricted (rights to delete or restrict data).  
- The right to object to the use of their data, in particular as regards direct marketing (right to object). 
- The right to retrieve the data they personally provided for the performance of their contract or for which they gave their 

agreement (right to data portability). 
- The right to provide instructions as to the storage, deletion and communication of their data after their death. 

 
Why are personal data collected? 
 

The data collected in the different insurance contract subscription or management phases are required for the following purposes: 

 Entering into, managing, performing insurance contracts 

The purposes of collecting data when entering into, managing and performing contracts concerning the Policyholder/Beneficiary 
are as follows:  

- Study insurance needs in order to offer contracts suited to each person's circumstances 
- Examine, accept, control and oversee the risk 
- Manage the contracts (from the pre-contractual phase to termination of the contract), and honour contract guarantees,  
- Customer management 
- Seek redress and manage claims and disputes 
- Draw up statistics and actuarial reports 
- Put preventive actions in place 
- Comply with statutory or regulatory obligations 
- Carry out research and development activities in the course of the life of the contract 

If a contract is entered into, the data are stored for the duration of the contract or the claims until expiry of legal limitation periods. 

 Fight against insurance fraud  

The Insurer, who has an obligation to protect the mutual interests of insured persons and avoid making unjustified payments, has 
a legitimate interest in combatting fraud.  
Therefore, personal data may be used to prevent, detect and manage fraud, whomsoever the perpetrator thereof may be. These 
fraud combat arrangements may result in persons presenting a risk of fraud from being placed on a list. 
ALFA (the agency for the fight against insurance fraud) may be sent data for this purpose.  
The persons are also informed that ALFA pools and shares car insurance contract data and data on claims submitted to insurers 
in order to combat fraud. The rights concerning these data may be exercised at any time by sending a letter to ALFA, 1, rue Jules 
Lefebvre – 75431 Paris Cedex 09. 
 
Data processed for the purpose of combatting fraud are kept for 5 years at most from the date the fraud file is closed. In the event 
of legal proceedings, the data will be kept until the end of the action, and expiry of applicable limitation periods. 
Persons on a list of presumed fraudsters, will be removed from said list 5 years after being first listed. 

 The fight against money-laundering and the financing of terrorism 

To satisfy its obligations under the Law, the Insurer operates surveillance systems to fight against money-laundering, the financing 
of terrorism and to enable financial sanctions to be enforced.  
The data used for this purpose are kept for 5 years from the date the account is closed or the relationship with the insurer is 
terminated. Data on transactions performed by persons are kept for 5 years from the date they are performed including if the 
account is closed or the relationship with the insurer is terminated. 
TRACFIN may be the recipient of information to this end. 
In accordance with the Monetary and Financial Code, the right to access these data is exercised with the CNIL (French data 
protection authority) (see cnil.fr). 
 
Transfers of information outside the European Union:  
The personal data are processed within the European Union. However, data may be transferred to countries outside the European 
Union, in compliance with data protection rules and with the appropriate safeguards (e.g.: standard contractual clauses of the 
European Commission, countries presenting a data protection level acknowledged to be adequate…).. 
These transfers may be made in the course of performing the contracts, when combatting fraud, complying with legal or regulatory 
obligations, managing actions or litigation enabling the Insurer to acknowledge, exercise or defend its rights before the courts or 
for the purpose of defending the rights of data subjects. Certain data, strictly necessary to implement assistance services, may 
be sent outside the European Union in the interest of the data subject or to protect human life.  
 
Who receives this information? 
Personal data are sent to the following within the limit of their functions,  

- the services of the Insurer bearing the risk or in charge of business relations and contract management, the fight against 
fraud or money laundering and the financing of terrorism, audit and control.  

- This information may also be communicated, when necessary, to our re-insurers, intermediaries, partners and sub-
contractors, as well as to organizations who may be involved in insurance activities, such as public bodies or supervisory 
authorities, or industry bodies (including ALFA for the purpose of combatting fraud and TRACFIN to combat money laundering 
and the financing of terrorism).  
 



Information concerning your health is exclusively intended for the medical advisors of the Insurer or other entities in the Group, 
the medical department or specifically authorised persons within or outside the company (in particular our medical experts). 
 
 
How does the Policyholder/Beneficiary exercise their rights? 
The Policyholder/Beneficiary can exercise their rights by contacting: 

 

- The Broker by email:dpo@albinet.fr accompanying the request with the above-mentioned elements. 

- The Insurer, by email: contactdpo@groupespeciallines.fr and/or contactDPO@groupama.comaccompanying the 
request with the above-mentioned elements. 

In the event that the Policyholder/Beneficiary is not satisfied with the answers provided, they may also submit a complaint to a 
supervisory authority (in France this is CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Tel: 01 53 73 22 22). 

 

mailto:contactdpo@groupespeciallines.fr
mailto:DPO@groupama.com

