Besondere Bedingung Nr. 0735
INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this Insurance inconsistent therewith
1.

In no case shall this insurance insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by
or contributed to by or arising from
1.1

ioning radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste
or from the combustion of nuclear fuel

1.2

the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear
installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

1.3

any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or
radioactive force or matter

1.4

the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive
matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel,
when such isotopes are being perpared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical,
scientific or other similar peaceful purposes.

Cl. 356A.
01/11/02
Unverbindliche Übersetzung zur Information, als Vertragsgrundlage gilt der englische Original Text.

Erweiterte Ausschlussklausel betreffend radioaktive Verseuchung
Diese Klausel gilt vorrangig und hebt sämtliche in dieser Versicherung enthaltenen und dieser Klausel widersprechenden Bestimmungen auf
1.

Diese Versicherung deckt in keinem Fall Verlust, Schaden, Haftung oder direkte oder indirekte Kosten, welche
durch Folgendes verursacht wurden oder entstanden sind oder zu welchen Folgendes beigetragen hat:
1.1

Ionenstrahlung von oder Verseuchung durch Radioaktivität jeglicher Kernbrennstoffe oder jeglichen
atomaren Abfalls oder der Verbrennung von Kernbrennstoffen;

1.2

radioaktive, toxische, explosive oder andere gefährliche oder kontaminierende Eigenschaften jeglicher
atomarer Anlagen, eines Reaktors oder anderer atomarer Einrichtungen oder ihrer atomaren Bestandteile;

1.3

sämtliche Waffen oder Gerätschaften, welche mittels Atom- oder Kernspaltung bzw. Atom- oder
Kernfusion oder ähnlicher Reaktion oder durch radioaktive Kraft oder Materie betrieben werden;

1.4

radioaktive, toxische, explosive oder andere gefährliche oder kontaminierende Eigenschaften jeglicher
radioaktiver Materie. Dieser Unterpunkt bezieht sich nicht auf radioaktive Isotope, die keine Kernbrennstoffe sind und die für wirtschaftliche, landwirtschaftliche, medizinische, wissenschaftliche oder ähnliche
friedliche Zwecke aufbereitet, befördert, gelagert oder genutzt werden.

