
 

 

Kundenerstinformation nach VersVermV 
 
Firma / Anschrift: 
HKVA HANSEATISCHE KASKO- 
VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH 
HERRLICHKEIT 4 • D-28199 BREMEN 
TEL.: +49 421 436 00 0 
FAX: +49 421 436 00 69 
E-Mail: kontakt@hkva.de 
 
 
HKVA HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH – Eingetragen beim 
Amtsgericht Bremen, HRB 21816 
 
 
Geschäftsführer: 
Ron Wedekamp 
 
Tätigkeitsart: 
Die Gesellschaft ist im Vermittlerregister als zugelassener Vertreter gemäß § 34d Abs. 1 
Gewerbeordnung mit der Registrierungs-Nr. D-KP8J-U35Y5-40 eingetragen. 
 
Diese Eintragung kann im Internet unter www.vermittlerregister.info oder 
bei der Handelskammer Bremen, 
Am Markt 13,  
28195 Bremen, Haus Schütting,  
Tel.: +49 421 3637-0 Fax: +49 421 3637-299, 
E-Mail service@handelskammer-bremen.de 
überprüft werden. 
 
Gemeinsame Registerstelle: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
Breite Str. 29, 10178 Berlin 
Tel.: +49 30 20308-0 
Registerabruf: www.vermittlerregister.info  
unter der Registernummer D-KP8J-U35Y5-40 
 
Beratung: 
Die HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH bietet Ihnen Beratung und 
Vermittlung in den Sparten Transport- und Spezialrisiken. Sie erhält dafür eine Vergütung in Form einer 
Provision, die vom jeweils vertretenen Versicherungsunternehmen im Rahmen der bestehenden 
Agenturverträge übernommen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vermittlerregister.info
http://www.vermittlerregister.info


 

 

Berufsrechtliche Regelungen: 
• § 34 d GewO 
• §§ 59 – 60 VVG 
• VersVermV 
 
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris 
GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden. 
 
Die HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH hält keine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem 
Versicherungsunternehmen. Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen eine mittelbare oder 
unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an der Gesellschaft. 
 
Schlichtungsstelle: 
Beschwerdestellen gemäß § 42k des Gesetzes über den Versicherungsvertrag: 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel: +49 1804 224424 Fax: +49 1804 224425 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg 
  

http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.versicherungsombudsmann.de


 

 

Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 

HKVA Hanseatische Kasko-Versicherungsagentur GmbH 
Herrlichkeit 4 

D-28199 Bremen 
 

E-Mail: kontakt@hkva.de 
Fax: +49 (0)421 436 00-69 

 
 
Widerrufsfolgen 
Bei fristgerechtem Widerruf wird der Teil der Prämie, der auf den versicherten Zeitraum nach Zugang 
des Widerrufs entfällt, dem Versicherungsnehmer erstattet. Den anderen Teil der Prämie kann der 
Versicherer einbehalten, wenn er den Versicherungsnehmer in der Belehrung auf das Widerrufsrecht 
einschließlich der Rechtsfolgen des Widerrufs und die zu zahlende Prämie hingewiesen hat und, sofern 
der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, der Versicherungsnehmer diesem 
Versicherungsbeginn zugestimmt hat. Hat der Versicherungsnehmer nicht zugestimmt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, wird die Prämie dem Versicherungsnehmer 
insgesamt erstattet. 
 
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den Teil der Prämie, den der Versicherungsnehmer 
vom Versicherer zurückverlangen kann, unverzüglich, spätestens aber 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs zu erstatten. Ist die Belehrung über das Bestehen oder die Rechtsfolgen des Widerrufs 
unterblieben, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer zusätzlich die für das erste Jahr gezahlte 
Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen wurden oder werden. 
 
Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsvertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt wurde, bevor das Widerrufsrecht 
ausgeübt worden ist. Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Versicherungsverträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. Wird ein Ersatzvertrag widerrufen, so läuft der ursprüngliche 
Versicherungsvertrag weiter. 
 



 

 

Initial customer information according to VersVermV 
 
Company / Address: 
HKVA HANSEATISCHE KASKO- 
VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH 
HERRLICHKEIT 4 • D-28199 BREMEN 
TEL.: +49 421 436 00 0 
FAX: +49 421 436 00 69 
E-Mail: kontakt@hkva.de 
 
 
HKVA HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH - Registered at Bremen Local 
Court, HRB 21816 
 
Managing Director: 
Ron Wedekamp 
 
Type of activity: 
The company is entered in the register of intermediaries as an authorised representative pursuant to 
Section 34d (1) of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung) with the registration number D-
KP8J-U35Y5-40. 
 
This entry can be checked on the Internet at www.vermittlerregister.info or 
at the Bremen Chamber of Commerce, 
Am Markt 13,  
28195 Bremen, Haus Schütting,  
Tel.: +49 421 3637-0 Fax: +49 421 3637-299, 
E-Mail service@handelskammer-bremen.de 
 
Joint registry office: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
Breite Str. 29, 10178 Berlin 
Tel.: +49 30 20308-0 
Register retrieval: www.vermittlerregister.info  
under the register number D-KP8J-U35Y5-40 
 
Consulting: 
HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH offers you advice and mediation in the 
areas of transport and special risks. It receives remuneration in the form of a commission, which is paid 
by the insurance company represented in each case within the framework of the existing agency 
agreements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vermittlerregister.info
http://www.vermittlerregister.info


 

 

Professional regulations: 
• § 34 d GewO 
• §§ 59 – 60 VVG 
• VersVermV 
 
The professional regulations can be viewed and called up on the homepage  
www.gesetze-im-internet.de operated by the Federal Ministry of Justice and juris GmbH. 
 
HANSEATISCHE KASKO VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH does not hold a direct or indirect 
interest of more than 10% of the voting rights or capital in any insurance company. Likewise, no 
insurance company has a direct or indirect holding of more than 10 % of the voting rights or capital in 
the company. 
 
Conciliation office: 
Complaint offices under § 42k of the Law on Insurance Contract: 
 
Insurance Ombudsman e.V. 
PO Box 080632, 10006 Berlin 
Tel: +49 1804 224424 Fax: +49 1804 224425 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
Conciliation office for commercial insurance, investment and credit mediation 
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg 

http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.versicherungsombudsmann.de


 

 

Right of revocation 
You may revoke your contractual declaration within 14 days in text form (e.g. letter, fax or e-mail) without 
stating reasons. The period begins after you have received the insurance policy, the contractual 
provisions including the General Terms and Conditions of Insurance, the further information in 
accordance with § 7 sections 1 and 2 of the Insurance Contract Act in conjunction with §§ 1 to 4 of the 
VVG Information Obligations Ordinance and this instruction in text form in each case. The punctual 
sending of the revocation suffices to comply with the revocation period. 
 
The revocation must be addressed to:  
 

HKVA Hanseatische Kasko-Versicherungsagentur GmbH 
Herrlichkeit 4 

D-28199 Bremen 
 

E-Mail: kontakt@hkva.de 
Fax: +49 (0)421 436 00-69 

 
 
Consequences of revocation 
In the event of revocation in due time, the part of the premium which is attributable to the insured period 
after receipt of the revocation shall be refunded to the policyholder. The insurer may withhold the other 
part of the premium if he has informed the policyholder of the right of revocation, including the legal 
consequences of revocation and the premium payable, in his instructions and, if insurance cover 
commences before expiry of the revocation period, the policyholder has agreed to this commencement 
of cover. If the policyholder has not consented or if the insurance cover does not commence until after 
expiry of the revocation period, the premium will be reimbursed to the policyholder in full. 
 
The insurer shall reimburse the policyholder the part of the premium which the policyholder can 
reclaim from the insurer without delay, but no later than 30 days after receipt of the revocation. If the 
policyholder has not been informed of the existence or legal consequences of the revocation, the 
insurer shall additionally reimburse the policyholder the premium paid for the first year; this shall not 
apply if benefits have been or will be claimed under the insurance contract. 
 
Special instructions 
The right of cancellation is excluded if the insurance contract has been fully performed by both parties 
at the explicit request of the policyholder before the right of cancellation has been practised. 
Furthermore, the right of revocation does not apply to insurance contracts with a term of less than one 
month. If a replacement contract is revoked, the original insurance contract shall continue to run. 
 
 


