
 

Data Event Clause  
 

This Policy does not cover any loss, 
damage, expense or liability arising out of a 
Data Event.  
 
Data Event means any access to, inability to 
access, loss of, loss of use of, damage to, 
corruption of, alteration to or disclosure of 
Data.  
 
Data means any information, text, figures, 
voice, images or any machine readable data, 
software or programs including any person’s 
or organization’s confidential, proprietary or 
personal information.  
 
This exclusion does not apply to:  
 
1. physical loss of or physical damage to  
    an aircraft or spares and equipment;  
    and/or  
 
2. bodily injury and/or property damage  
    caused by an aircraft accident; and/or  
 
3. bodily injury and/or damage to tangible  
    property including resultant loss of use  
    of such property arising out of the  
    Insured’s aviation operations caused  
    other than by an aircraft accident.  
  
    Within sub-paragraph 3:  

 
i. solely for the purposes of this sub- 
   paragraph and without prejudice to  
   the meaning of the words in any  
   other context, “bodily injury” shall  
   mean only physical corporeal injury,  
   fatal or otherwise, and unless arising  
   directly therefrom shall not include  
   mental anguish, fright or shock; and  
 
ii. Data shall not be considered as  
   tangible property.  

 
4. the following coverages afforded by the  
    Policy: none (unless specified below).  
 
Nothing herein shall override any other 
exclusion clause attached to or forming part 
of this Policy. 
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Datenereignisklausel 
 
Diese Versicherungspolice deckt keine 
Verluste, Schäden, Aufwendungen oder 
Haftpflichtschäden aufgrund von 
Datenereignissen. Als Datenereignis wird 
jeglicher Zugriff bzw. fehlender Zugriff, 
Schaden, Verlust und Nutzungsausfall sowie 
jegliche Beschädigung, Änderung oder 
Offenlegung in Bezug auf Daten bezeichnet.  
 
Der Begriff Daten bezieht sich auf jegliche 
Informationen, Texte, Grafiken, Audioinhalte, 
Bilder und jegliche maschinenlesbare Daten, 
Softwareanwendungen oder Programme, 
einschließlich jeglicher vertraulicher, eigener 
oder personenbezogener Informationen von 
Personen und Unternehmen.  
 
Dieser Ausschluss gilt nicht für  
 
1. physischen Verlust von oder physischen 
Schaden an einem Flugzeug oder an 
Ersatzteilen und Ausrüstung und/oder  
 
2. Personen- und/oder Sachschaden 
aufgrund eines Flugzeugunfalls und/oder  
 
3. Personenschaden und/oder Schaden an 
Sachvermögen, einschließlich eines aus 
dem Flugbetrieb des Versicherten 
resultierenden Nutzungsausfalls solchen 
Sachvermögens aufgrund jeglicher 
Ursachen außer einem Flugzeugunfall.  
 
    Innerhalb von Unterabsatz 3:  
 
    i. Ausschließlich zum Zwecke dieses  
      Unterabsatzes und unbeschadet der  
      Bedeutung des Wortlauts in jeglichem  
      anderen Kontext bezieht sich  
     „Personenschaden“ nur auf die physische  
      Verletzung des Körpers, unabhängig  
      davon, ob diese zum Tod führt oder  
      nicht. Sofern nicht direkt daraus  
      resultierend umfasst der Begriff keine  
      mentalen Leiden, Angst- oder 
      Schockzustände; und  
 
     ii. gelten Daten nicht als Sachvermögen.  
 
4. die folgenden von der Police gewährten 
Deckungen: keine (sofern nicht unten 
angegeben).  
 
Keine hierin enthaltene Bestimmung kann 
eine sonstige Ausschlussklausel, die 
Anhang oder Bestandteil vorliegender Police 
ist, außer Kraft setzen. 


