DIE
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ein Deckungskonzept aus der Ideenschmiede
Ihres Versicherungsmaklers

Schützen Sie Ihr Unternehmen!
Als Unternehmer wissen Sie, Missgeschicke und Fehler können passieren.
Wenn jemand dabei Schaden nimmt, kann daraus schnell auch die rechtliche
und moralische Verpflichtung zum Schadenersatz werden.
Die
-Haftpflichtversicherung schützt Sie und Ihre Mitarbeiter vor den täglichen Risiken und begleitet Sie im Fall der Fälle.

Wer braucht eine

-Haftpflichtversicherung?

Ähnlich wie die Privathaftpflichtversicherung im privaten Bereich, sollte
sich jeder Betrieb, Freiberufler oder Selbstständige mit einer Betriebs- oder
Berufshaftpflicht schützen – in unseren Augen die wichtigste Versicherung
in einem Betrieb, die niemals fehlen sollte.
Der Verlust von Sachwerten kann kalkuliert werden, aber die Höhe möglicher Ansprüche eines Geschädigten oder die Kosten für die Abwehr
unberechtigter Ansprüche meistens nicht.

Was ist versichert?
Die
-Haftpflichtversicherung schützt Ihr Unternehmen und
Ihre Mitarbeiter für den Fall, dass Dritte durch Ihre betriebliche Tätigkeit
oder durch die von Ihrem Unternehmen gelieferten Produkte Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden erleiden.
Der Versicherer übernimmt in solchen Fällen zunächst die Prüfung, ob
tatsächlich eine Haftungssituation besteht, leistet dann Schadenersatz bei
begründeten Forderungen oder wehrt unbegründete Forderungen für
Ihr Unternehmen ab.

Welche Gefahren und Risiken können versichert werden?
Die zu versichernden Leistungsbausteine richten sich immer nach der
jeweiligen Betriebsart und können neben der Grundabsicherung von
Unternehmen und Mitarbeitern bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden Dritter beispielhaft folgende zusätzliche Bereiche abdecken:
Erweiterte Produkthaftpflichtschäden, z.B. bei Schäden, die dadurch
entstehen, dass sich von Ihnen hergestellte und gelieferte Produkte
als fehlerhaft herausstellen, nachdem sie von Dritten weiterverarbeitet
oder -bearbeitet wurden
Umweltrisiken, z.B. für den Betrieb von genehmigungspflichtigen
Anlagen
Den für Ihr Unternehmen erforderlichen Deckungsschutz wird Ihr Versicherungsmakler zusammen mit Ihnen nach einer Beurteilung Ihrer
Risikosituation genau festlegen.

Wie wird die Versicherungssumme ermittelt?
Die Höhe der Versicherungssummen sollte das jeweilige betriebsspezifische
Risiko des Unternehmens und mögliche Schadenszenarien berücksichtigen.
Da gesetzlich eine unbegrenzte Haftung besteht, sollte immer eine
möglichst ausreichende Versicherungssumme gewählt werden. Dies gilt
insbesondere auch bei vorhandenen Umweltrisiken.

-Haftpflichtversicherung erstattet, da zusätzlich zur
Betriebshaftpflicht auch die erweiterte Produkthaftpflicht mitversichert
galt. Die Schadenhöhe hierfür betrug 10.897 Euro.

Welche Lösung können wir Ihnen anbieten?
Bei germanBroker.net, der „Ideenschmiede“ Ihres Versicherungsmaklers,
handelt es sich um ein Netzwerk aus fachkundigen Versicherungsmaklern,
die sich zum Ziel gesetzt haben, in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherungsunternehmen exklusive Produkte für besonders anspruchsvolle
Kunden zu konzipieren.
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein auf dem deutschen
Versicherungsmarkt außergewöhnliches Deckungskonzept, welches Ihnen
einen umfassenden Schutz zu äußerst günstigen Beiträgen bietet.
Und noch etwas ist besonders:
ist „lebendig“! Ein Versicherungsvertrag, der sich weiterentwickelt. Regelmäßig prüfen die
Spezialisten von germanBroker.net den Deckungsumfang und verhandeln
eventuell notwendige Erweiterungen mit den beteiligten Versicherern.
Soweit diese Leistungsverbesserungen ohne einen Mehrbeitrag vereinbart
werden können, gelten sie dann auch für bereits bestehende Verträge
automatisch als vereinbart.

Was macht das Konzept so besonders? Die Highlights
der
-Haftpflichtversicherung:
✓ Erweiterte Produkthaftpflicht bei Ansprüchen von Verbrauchern
wegen Schäden durch Produkte Dritter bis maximal 250.000 Euro, bei
einer Selbstbeteiligung von 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro bei Serienschäden
✓ Absicherung von Mietsachschäden am Eigentum des Vermieters
✓ Absicherung von Tätigkeitsschäden
✓ Absicherung von Schäden bei Beauftragung von Subunternehmen
✓ Absicherung von Schäden durch nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge, z.B. Gabelstapler
✓ Absicherung von Schäden durch Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln und Codekarten
✓ Absicherung von Schäden durch die Nutzung von Internettechnologien
bis 1.000.000 Euro
✓ Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Risiken
✓ Update Garantie – damit Ihre
-Haftpflichtversicherung
immer auf dem neuesten Stand bleibt ... und vieles mehr!
Lassen Sie sich von Ihrem Versicherungsmakler zu diesem besonderen
Deckungskonzept beraten. Ein Konzept, dass in keinem Unternehmen
fehlen sollte.

Ihr Versicherungs- und Finanzmakler

Was alles passieren kann – Beispiele aus der Praxis:

Beispiel „erweiterte Produkthaftpflicht“:
Ein Parketthersteller lieferte 270m2 hochwertiges Parkett an einen
Handwerksbetrieb, der es in einem Penthouse verlegte. Kurze Zeit
später quoll das Parkett aufgrund eines Produktionsfehlers auf und
musste ausgetauscht werden. Diese Kosten wurden durch die

Hinweis: Diese Informationen dienen allein dazu, in aller Kürze einen Überblick über die von uns angebotene BusinessLine-Versicherung zu geben. Maßgeblich für den
Versicherungsschutz und damit Bestandteil des Versicherungsvertrages sind ausschließlich der Antrag, die dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen und Besonderen
Versicherungsbedingungen sowie der Versicherungsschein.
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Beispiel Betriebshaftpflicht:
Eine Kundin rutschte auf dem frisch gereinigten, noch feuchten Steinfußboden einer Parfümerie aus und zog sich einen komplizierten
Bruch der Mittelhandknochen zu. Die Kosten für den Verdienstausfall,
den Krankenhausaufenthalt und die Krankengymnastik übernahm die
-Haftpflichtversicherung der Parfümerie. Die Schadenhöhe lag bei 15.634 Euro.

