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Drohnen Kaskoschutz

Entschädigung  
bei Diebstahl

Diebstahl der Drohne Drohnen sind in unserem Drohnen Kaskoschutz 
rund um die Uhr gegen Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Plünderung und Raub bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme abgesichert.

Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen oder 
Verlieren sind im Schutz nicht versichert.



Diebstahl des Zubehörs Die Fernsteuerung, das Steuergerät, Ladegeräte, 
Ersatz- und Wechselakkus/ -batterien, FPV-Bril-
le, lose Ersatzteile, fest eingebaute oder ab-
nehmbare Kameras, Messgeräte und Anbauteile 
sind bis zur vereinbarten Versicherungssumme 
mitversichert.



Übernahme  
Reparaturkosten

Entschädigung  
bei Reparatur

helden.de übernimmt bei notwendigen Repa-
raturen an deiner Drohne die Kosten für die 
Ersatzteile und den Arbeitslohn bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme.



Flugunfall Bruchschäden sowie Schäden, die durch Anprall 
oder Bodenstürze an deiner Drohne entstanden 
sind, sind bei helden.de mitversichert.



Fallschäden Schäden, die durch den Fall der Drohne entstan-
den sind, werden durch den Drohnen Kasko-
schutz übernommen.



Vandalismus Sollte eine Person vorsätzlich deine Drohne 
beschädigen oder zerstören, übernimmt der 
Helden Schutz dafür die Kosten.



Unsachgemäße Handha-
bung/ Bedienungsfehler

Sollte dir versehentlich ein Bedienungsfehler 
passieren und deine Drohne dabei beschädigt 
werden, erstattet dir helden.de die entstande-
nen Kosten für die Reparatur.



Material-, Produktions- 
und Konstruktionsfehler

Schäden an der Drohne, die nach Ablauf der 
gesetzlichen und/oder vertraglichen Gewährleis-
tungsfrist oder Garantie durch einen Konstrukti-
ons- oder Materialfehler entstehen, sind mitver-
sichert und werden von helden.de erstattet.



Elektronikschäden Schäden an der Elektronik der Drohne,
z. B. durch eindringende Feuchtigkeit in den 
Akku, sind mitversichert.
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Drohnen Kaskoschutz

Übernahme  
Reparaturkosten

Drohnen, die auch 
gewerblich genutzt 
werden

Gewerblich genutzte Drohnen sind nur bei einer 
ohne Beschäftigung ausgeführten selbstständi-
gen Tätigkeit mit einem steuerpflichtigen Ertrag 
bis höchstens 6.000 Euro und einem Umsatz bis 
höchstens 20.000 Euro pro Jahr versichert.



Teilnahme an 
Wettbewerben

Die Vorbereitung und Teilnahme an Wettbe-
werben ist, solange sie nicht gewerblich erfolgt, 
automatisch mitversichert. Gelegentliche Ein-
nahmen wie Preisgelder sind ausgenommen. 
Ausgeschlossen sind Wettbewerbe, deren 
Zweck darin besteht, eigene oder fremde Flug-
objekte zu beschädigen oder zu zerstören.



Transport Die Reparaturkosten für Schäden, die durch den 
Transport der Drohne entstanden sind, werden 
von helden.de erstattet.



Entschädigung nach 
Abhandenkommen der 
Drohne während eines 
Fluges

Wir übernehmen die Kosten für die Wiederbe-
schaffung der Drohne, nachdem sie nach einem 
Absturz nicht mehr ausfindig gemacht werden 
kann. Voraussetzung dafür ist, dass dies durch 
einen Flugdatenschreiber nachgewiesen werden 
kann.

Sollte der Nachweis anhand von Flugdaten nicht 
möglich sein, ist die Entschädigungsgrenze auf 
50 % der Versicherungssumme begrenzt.
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Drohnen Kaskoschutz

Vertrag und  
Service

Was ist versichert? Über den Drohnen Kaskoschutz kannst du 
Drohnen und Copter, die als Freizeit- und Sport-
geräte dienen, versichern. Voraussetzung ist, 
dass die Fluggeräte ferngesteuert und unbe-
mannt geflogen werden und das maximale Ab-
fluggewicht von 25 kg nicht überschritten wird.

Wer ist versichert? Alle Personen, die mit deinem Wissen und Willen 
deine Drohne benutzen, sind automatisch mit-
versichert.

Voraussetzungen für 
den Schutz

Bei Abschluss des Helden Schutzes darf deine 
Drohne das Alter von 18 Monaten nicht über-
schritten haben. Daneben musst du den Besitz 
der Drohne durch die Seriennummer (ID der 
Drohne) nachweisen können.

Selbstbeteiligung Je Schadensfall beträgt die Selbstbeteiligung 
150 Euro.

150 Euro

Kündigungsfrist Bei helden.de kannst du deinen Drohnen Kas-
koschutz online täglich kündigen. Dein Vertrag 
endet dann am Tag der Kündigung. Wir erstatten 
dir die zu viel geleisteten Beiträge auf dein Konto 
zurück.

täglich kündbar

Versicherungssumme Die Höhe der Kostenerstattung richtet sich nach 
dem Alter der Drohne.
Danach werden grundsätzlich folgende Abzüge 
vom Wiederbeschaffungswert (Neuwert) vor-
genommen:

•  bei bis 18 Monate alten Flugmodellen: 
    kein Abzug
• bei 19 bis 36 Monate alten Flugmodellen: 25 %
• bei 37 bis 48 Monate alten Flugmodellen: 35 %
• bei 49 bis 60 Monate alten Flugmodellen: 50 %
• bei Flugmodellen älter als 60 Monate: 75 %

Die Entschädi-
gung ist je Ver-

sicherungsfall auf 
den im Versi-

cherungsschein 
festgelegten 

Betrag begrenzt 
(maximal 10.000 

Euro)

Geltungsbereich bei 
Diebstahl oder  
Reparatur

Über den Helden Schutz sind Drohnen weltweit 
rund um die Uhr abgesichert. 

Gebraucht gekaufte 
Drohnen

Gebraucht gekaufte Drohnen sind über
den helden.de Drohnen Kaskoschutz
abgesichert. Voraussetzung dafür ist, dass
diese bei Vertragsabschluss nicht älter als
18 Monate sind.




