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Die Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland bestätigt, dass sie dem nach genannten Versicherungs-
nehmer im Rahmen der in der Police vereinbarten Bestimmungen Versicherungsschutz gewährt. Dies bedeutet
keine Änderung, Erweiterung oder Berichtigung der Deckung, die durch die aufgeführte Police gewährt wird.

This is to certify, that Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland insures the following companies subject
to the following terms and conditions:

This certificate of insurance has been issued for information purposes only and does not extend or alter the
above mentioned insurance contract in respect to either its limitations and scope or to any potential additional
insured or jointly insured parties.

Versicherungsnehmer/
Policyholder

Zellstoff Stendal GmbH
Goldbecker Str. 1
39596 Arneburg, Germany

Mitversichertes Unternehmen/
Additional named insured

Zellstoff Stendal Transport GmbH
Goldbecker Straße 38
39596 Arneburg, Germany

Policen-Nr/
Policy number

801.380.031.879

Versicherer/
Insurer

Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main
Germany

Versicherungsart/
Type of Insurance

Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung/
General and Product Liability

Deckungsumfang/
Scope of Cover

Der Versicherungsschutz umfasst nach Maßgabe der
Summen und Bedingungen des oben genannten Ver-
trages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Personen- und Sachschäden, die durch von
ihm

- ausgeführte Arbeiten,

- hergestellte oder gelieferte Produkte

während oder nach Abschluss der Arbeiten oder nach
Lieferung der Produkte eingetreten sind.

The insurance covers, subject to the limits and condi-
tions of the above named insurance contract the legal
liability of the policyholder in cases of bodily injury and
property damage caused by

- operations carried out by the insured,

- products manufactured or supplied by the
insured
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occurring during such operations or after such operati-
ons have been completed or after such products have
been supplied.

Geltungsbereich/
Territorial Scope

Diese Police hat weltweit Gültigkeit/
This policy provides coverage worldwide.

Versicherungssummen/ Limits of indemnity

EUR 10.000.000,00 je Schadenereignis/ any
insured event

Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung/
Combined limit for General and Product Liability
Insurance EUR 10.000.000,00 je Versicherungsjahr/ in the

annual aggregate

für Personen- und Sachschäden zusammen/ combined
for bodily injury and property damage

EUR 10.000.000,00 je Versicherungsfall und/
any insured event and

Umwelt-Haftpflichtversicherung/
Environmental Impairment Liability Insurance

EUR 10.000.000,00 je Versicherungsjahr/ in the
annual aggregate

für Personen-,Sach- und mitversicherte
Vermögensschäden/ combined for bodily injury,
property damage and named pure financial loss

EUR 10.000.000,00 je Versicherungsfall und/
any insured event and

Umweltschadensversicherung/
Environmental Damage Insurance

EUR 10.000.000,00 je Versicherungsjahr/ in the
annual aggregate

für Kostenschäden/ for expenses

Versicherungsdauer/
Period of issuance

From 01.01.2019 until 31.12.2019

Rechts- und Gerichtsstand/
Govering Law and Jurisdiction

Hinsichtlich der Auslegung dieser Versicherungsbestä-
tigung und des betreffenden Versicherungsvertrages
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Für
die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist Gerichtsstand ausschließlich
der Sitz des in der Bundesrepublik Deutschland ansässi-
gen Versicherungsnehmers.

German law shall apply exclusively to the interpretation
of this certificate and the policy which it refers to.
Exclusive venue for any disputes arising out of this certifi-
cate and the policy it refers to will be the domicile of the
German policy holder.



Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
Direktion Frankfurt

Richten Sie Ihre Post an:
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 71 15 - 0
Telefax (0 69) 71 15 - 33 58

Bankverbindung
Deutsche Bank AG, Frankfurt/ Main
IBAN: DE11 5007 0010 0093 7789 02
BIC: DEUTDEFFXXX

Rechtsform der Gesellschaft
Public company limited by shares
(Aktiengesellschaft nach irischem Recht)
Hauptsitz Dublin (Irland)
Vertretung der Gesellschaft
Patrick Manley (Chief Executive Officer)
Verwaltungsratsvorsitzender:
Gary Shaughnessy
Companies Registry Office (entspricht
dem dt. Registergericht) Registernr. 13460

Sitz der Niederlassung
Frankfurt/Main
Hauptbevollmächtigter der Niederlassung:
N.N.
Registernr. HRB 88353
UStID-Nr. DE815195011
Vers.St-Nr. 807/V90807020227

Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main

Hinweis/
Annotation

Ausschließlich der deutsche Versicherungsvertrag ist
rechtsverbindlich. Unabhängig von jeglicher Vorausset-
zung, Bedingung oder anderen vertraglichen Vereinba-
rungen, wegen derer diese Versicherungsbestätigung
ausgestellt wurde oder auf die sie sich bezieht, besteht
Versicherungsschutz nur im Rahmen und Umfang des
beschriebenen Versicherungsvertrages.

Die aufgeführten Deckungssummen können durch Scha-
denzahlungen reduziert sein.

Diese Versicherungsbestätigung dient nur zu Informati-
onszwecken und überträgt keine Rechte an den Besit-
zer dieser Bestätigung. Der Deckungsschutz der oben ge-
nannten Versicherung wird durch diese Bestätigung we-
der ergänzt noch erweitert oder geändert.

The German policy is legally binding only. Notwithstan-
ding any requirement, term or condition of any contract
or any other document with respect to which this certi-
ficate may be issued or may pertain, the insurance affor-
ded by the policy described herein is subject to all terms,
exclusions and conditions of such policy.

Limits shown may have been reduced by claims pay-
ment.

This certificate is issued as a matter of information only
and confers no rights upon the certificate holder.
This certificate does not amend, extend or alter the in-
surance mentioned above.

Frankfurt am Main, 20.12.2018 Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland


