Bin ich beim Arbeiten zu Hause oder beim mobilen Arbeiten
versichert, wenn ich...

BG

PUV

mich in der Mittagspause draußen oder drinnen sportlich betätige (Joggen/ Radfahren/ Home Trainer/ etc. ).





















wenn ich Haus- oder Wohnungstür öffne für private Zwecke, um z. B. Post/Paket anzunehmen, während ich
geschäftlich telefoniere oder arbeite.





wenn ich Haus- oder Wohnungstür öffne für geschäftliche Zwecke, z. B. Austauschgerät für kaputtes Netzteil
wird gebracht.





vor Aufnahme der Arbeit Brötchen beim Bäcker zum Frühstück hole.
mein Kind zur Schule/ Kindi bringe und/oder abhole (mit Auto/ Fahrrad/ öffentlichem Verkehrsmittel, zu Fuß).
Kaffee/ Tee koche bzw. in der Küche hole.
zur Toilette gehe.
Eine Raucherpause auf dem Balkon oder draußen mache.
in der Mittagspause koche oder extern etwas hole bzw. im Restaurant Mittag esse.
zu Hause in der Mittagspause Müll wegbringe.
während der Mittagspause mit meinen Kindern spiele/ lerne oder mit dem Hund Gassi gehe.

* Die Berufsgenossenschaft ist für die gesetzliche Unfallversicherung verantwortlich und leistet nur dann, wenn es sich um einen
Arbeits- oder Wegeunfall handelt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf steht.
** Die private Unfallversicherung leistet bei einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in Folge eines Unfalls.
Rund um die Uhr bei privaten als auch bei geschäftlichen Unfällen.
Aus dieser Liste ergibt sich kein Rechtsanspruch. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe und Versicherungsschutz ergibt sich nach Prüfung des Einzelfalls.
Stand 01.09.2021

BG* – Berufsgenossenschaft
PUV** – private Unfallversicherung

Bin ich am Standort/ Arbeitsplatz versichert, wenn ich...

BG

PUV

vor Aufnahme der Arbeit Brötchen beim Bäcker zum Frühstück hole.





mein Kind zur Schule/ Kindi bringe und/oder abhole (mit Auto/ Fahrrad/ öffentlichem Verkehrsmittel, zu
Fuß).





auf dem Weg zum festen Arbeitsplatz / Standort bin.





bei einer Fahrgemeinschaft die anderen Kollegen abhole und wieder nach Hause bringe, auf direktem Weg
sowie auf Umwegen.





während der Mittagspause mit meinen Kindern spiele/ lerne oder mit dem Hund Gassi gehe.













mich in der Mittagspause draußen oder drinnen sportlich betätige (Joggen/ Radfahren/ Fitnessraum z. B.
am Standort etc. ).





Kaffee/ Tee koche bzw. in der Küche hole.
zur Toilette gehe.
Eine Raucherpause auf dem Balkon oder draußen mache.
in der Mittagspause koche oder extern etwas hole bzw. im Restaurant Mittag esse.

* Die Berufsgenossenschaft ist für die gesetzliche Unfallversicherung verantwortlich und leistet nur dann, wenn es sich um einen
Arbeits- oder Wegeunfall handelt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf steht.
** Die private Unfallversicherung leistet bei einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in Folge eines Unfalls.
Rund um die Uhr bei privaten als auch bei geschäftlichen Unfällen.
Aus dieser Liste ergibt sich kein Rechtsanspruch. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe und Versicherungsschutz ergibt sich nach Prüfung des Einzelfalls.
Stand 01.09.2021

BG* – Berufsgenossenschaft
PUV** – private Unfallversicherung

Wir sind für Sie da!
 0711 811-44088
Mo bis Fr von 8:00 bis 18:30 Uhr
 ✉ My.insurance@de.bosch.com
 bosch-my-insurance.de
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