
 

Omnium-Versicherung 
für Autos während des Lagers 

 
Ihr könnt bei der KLJ eine kollektive Omnium-Versicherung für euren PKW abschließen, den ihr mit 
ins Lager nehmt. Diese Police wurde die die nationale KLJ mit der KBC verhandelt, sodass wir diese zu 
einem tollen Preis anbieten können. Interessiert? Dann lies weiter ;-) 
 

Kosten? 
25 € pro Auto: Omnium Abdeckung während 2 Wochen auf Lager (inkl. Hin- und Rückfahrt). 
 

Wie funktioniert es? 
1. Anmelden 

Anmelden könnt ihr euch über Wall-e. Die normale Einstellung erlaubt es nur dem Schriftführer oder 
Hauptleiter diese Versicherung abzuschließen. Entweder erledigt ihr das dann, oder ihr ändert diese 
Einstellung ab. 
 
Wo befindet sich die Funktion? Bei Dorfgruppe - Allgemeine Infos - Omniumverzekering wagens. 
(Noch ist diese Seite auf flämisch, sie wird so schnell wie möglich angepasst damit es nicht an der 
Sprache scheitert. Bis dahin findet hier tiefer eine kurze Hilfe) 
 
ACHTUNG! 
➔ Die Versicherung gilt nur für belgische Kennzeichen! 
➔ Wenn ihr zwischen dem 1. Und 15. Juli ins Lager fahrt, muss die Anmeldung vor dem 15. Juni 

gemacht werden!!! (Werbung wurde vorher schon auf Facebook gemacht) 
➔ Wenn ihr zwischen dem 15. Und 31. Juli ins Lager fahrt, muss die Anmeldung vor dem 1. Juli 

gemacht werden!!! 
➔ Wenn ihr im August ins Lager fahrt, muss die Anmeldung vor dem 15. Juli gemacht werden!!! 

WICHTIG! Das sind strikte Deadlines, keine Ausnahmen werden gewährt!!! 
 

2. Bezahlen 
Nach dem Ausfüllen der Anmeldung empfängst du eine Rechnung mit dem Betrag. ACHTUNG! Die 
Versicherung ist nur dann gültig, wenn du bezahlt hast!!! 
 

3. Gefahrene Kilometer durchgeben 
Nach dem Lager ist es sehr wichtig die gefahrenen Kilometer durchzugeben. Dies ist so in der KBC 
Police vorgesehen und ausgehandelt worden. Schickt sie nach dem Lager über folgende Mailadresse 
an die KLJ weiter: verzekeringen@klj.be. Einige Wochen nach dem Lager erhaltet ihr eine Erinnerung. 
ACHTUNG! 
Das Durchgeben dieser Information ist notwendig, um den Preis der Versicherung zu garantieren. 
Sendest du die KM Angaben nicht 2 Wochen nach Erhalt der Erinnerung, dann werden die 75 € 
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Verwaltungskosten angerechnet. Erhalten wir die KM-Angaben danach immer noch nicht, wirst du 
automatisch von diesem Angebot ausgeschlossen. 

Deckung? 
- Abdeckung: Unfall, Brand, Explosion, Vandalismus, Diebstahl, Naturgewalt, Glasbruch (Also 

nicht: Technischer Defekt oder Personenschäden). In diesen Situationen sind Abschleppkosten 
bis 750 € gedeckt! 

- Maximale Schadensdeckung 20.000 € (Versichertes Auto darf den Katalogwert von 50.000 € 
nicht übersteigen). 

- Bei Schadensfall: Füllt ein europäisches Unfall-Formular und sendet es innerhalb einer Woche 
nach KLJ Nationaal, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven (und nicht Kirchgasse 4 – 4700 Eupen). 

- Die Versicherung gilt in Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Groß-
Britannien. 

- Es ist keine Beistandsversicherung (Abschleppdienst muss selbst besorgt werden) 
- FRANCHISE: 500 € 

o Bei Schaden ohne Gegenpartei (Flucht oder Vandalismus) muss ein Protokoll aufgenommen 
werden mit dem Datum in der Lagerperiode, sonst erhöht sich die Franchise um 1000 € 

o Bei Glasbruch fällt die Franchise auf 0 €, wenn ihr den Schaden bei einem von KBC 
anerkannten Hersteller reparieren lasst. Sonst gilt eine Franchise von 200 €. 

o Es gelten erhöhte Franchisen für Cabriolets und Sportwagen (lest dazu die komplette 
Police). 

- KEINE DECKUNG:  
o Trunkenheit 
o Willkürlich verursachter Schaden 
o Diebstahl, wenn der Wagen nicht abgeschlossen wurde 

 

Noch Fragen? → ostbelgien@klj.be – 087/558041 

 
**ÜBERSETZUNG DES ANMELDEFORMULARS 
Gebt nun die Angaben ein: 

• Nummerplaat: Nummernschild 

• Merk & Type: Automarke & Typ 

• Start- Einddatum: Start- und Enddatum 

• Weekend/Kamp: Wochenende oder Lager 

• Naam & voornaam van de bestuurder -  Name und Vorname des Fahrers 

• Geboortedatum van de bestuurder -  Geburtsdatum des Fahrers 
 
Felder mit einem * sind Pflichtfelder. 
 
Übersetzung des Textes der unter den Eingabefeldern steht: 
 
Ich kenne die allgemeinen und besonderen Bedingungen der Police und des Briefings (dieses 
Dokument) der KLJ hierüber. 
Ich kenne den Preis (25€ pro versichertes Auto) und bin vom Leiterrat meiner Gruppe dazu 
ermächtigt die Anmeldung durchzuführen. Die Kosten werden meiner Gruppe fakturiert. Die 
Deckung gilt nur, wenn die Kosten bezahlt wurden. 
Ich weiß, dass ich die Anzahl gefahrener Kilometer nach dem Lager einreichen muss. 
 

 Ich bin mit den drei obengenannten Punkten einverstanden. 
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