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... an Tagen wie den derzeitigen blicke ich, 
der selbst noch ein junger Mensch ist, zu-
rück auf meine Kindheit. Am Ende ist diese 
Kindheit zwar auch schon zig Jahre her und 
dennoch stelle ich mir die Frage, ob meine 
Kinder es mal so schön haben werden, wie 
ich es seinerzeit hatte?

Vielleicht blickt man als erwachsener 
Mensch auch mit einem verklärten Blick in 
die Vergangenheit? Schön und besser war 
es damals sicher nicht durchgehend. Aber 
die Zeiten waren einfach andere. Ich denke, 
das trifft es sehr gut.
Meinen Kindern gewähre ich hoffentlich 
so einen guten Ort, wie meine Eltern ihn 
mir gewährt haben. Und dennoch sind die 
äußeren Faktoren anders gelagert. Die 
Zeit ist schnelllebiger, die Versuchungen 
werden größer und größer. Man könnte 
fast den Eindruck gewinnen, dass diverse 
Straftaten normal werden. 
Die Herausforderungen die meine Jugend 
und mein jüngeres Erwachsenenleben und 
damit mich geprägt haben, waren - ge-
messen an den heutigen Maßstäben - evtl. 
aber größer. 

Vielleicht mache ich es meinen Kindern zu 
leicht? Vielleicht machen wir es uns allge-
mein gesprochen zu leicht?

Laufen lassen, „das wird schon“ oder ein-
fach mal schauen was passiert zeigt zu-
nehmend nicht die Wirkung, die es schon 
einmal hatte: Der leistungswillige Mensch 
will nicht mehr selber explorieren, er will 
häufig angeleitet werden und nur noch 
innerhalb dieser gesetzten Grenzen tätig 
sein. Es ist etwas selbständiges Handeln 
abhanden gekommen. Kreative Zerstörer 
sterben quasi aus.

An dieser Stelle würde ich mir mehr 
Faust‘sche Mentalitäten wünschen. Ge-
treu dem Motto: Dass ich erkenn‘, was die 
Welt im Innersten zusammenhält.

Aus aktuellem Anlass haben wir Ihnen da-
her eine kurze Übersicht zusammenge-
stellt, aus der sich die Absicherung bei 
Schäden durch Terror ergibt. Darüber 
hinaus sind auch die weitgehend gelösten 
Sanktionen mit dem Iran ein präsentes 
Thema, da dadurch der Versicherungs-
schutz erhöht wird. Warum sagt Ihnen die-
ses mal der Fachbereich Haftpflicht. 
Unangenehm werden kann es, wenn Ihr 
Unternehmen erpresst wird (z. B. wie Lidl) 
oder aber Produkte Ihres Unternehmens 
drohende Personenschäden auslösen kön-
nen. Auch Ihre eigene Ware lässt sich in 
diesen Fällen absichern und schützen.

Zum Thema Auto allgemein und Mietwagen 
im Speziellen erfahren Sie in zwei Artikeln, 
wie einerseits die Europäische Union sehr 
zur Freude der Versicherer wieder tätig 
geworden ist und andererseits, wie Sie Ihr 
persönliches Risiko im Urlaub bei Bedarf 
reduzieren können.

Und für Sie als Arbeitgeber ist die be-
triebliche Altersversorgung ein gutes 
Bindungsmittel Ihres Personals. Insbe-
sondere bei Mischfinanzierungen, wie der 
Fachbereich Personenversicherung Ihnen 
darstellt.

Zu guter Letzt gibt es immer Weidmänner 
und -frauen. Und auch hier gibt es interes-
sante Veränderungen.
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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EIN KLEINER FREMDKÖRPER 
IM PRODUKT KANN DIE UNTER-
NEHMENSEXISTENZ BEDRO-
HEN 

Welchen wirtschaftlichen Schaden 
ein winziges Kunststoffteilchen in 
einem Schokoladenriegel anrich-
ten kann, ist vielen Menschen erst 
durch die freiwillige Rückrufaktion 
des Süßwarenherstellers Mars 
Chocolate Ende Februar 2016 
bewusst geworden. Nachdem ein 
Kunde ein Plastikteil in einem der 
Produkte gefunden hatte, rief die 
US-Firma ca. 60 Millionen Scho-
koriegel (Mars, Snickers, Celebra-
tions und Milky Way) in 55 Ländern 
zurück... 
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Die Betriebsrente für Ihre Mitarbei-
ter 

Die Altersrente ist ein lebenslanges Ein-
kommen in einer Zeit, in der Ihre Mitarbei-
ter nicht mehr für Sie arbeiten. Finanzielle 
Sicherheit im Alter und Vermeidung von  
Altersarmut ist nach zahlreichen Um-
frageergebnissen eines der elementaren 
Ziele von Arbeitnehmern. Um den Lebens-
standard im Alter annähernd halten zu 
können, ist heute eine ergänzende Absi-
cherung zwingend notwendig. Als Zusatz-
absicherung für die Rente empfehlen sich 
primär die geförderten Wege, jedoch fällt 
vielen die Entscheidung schwer. 
Der Weg der Betriebsrente ist besonders 
attraktiv, da die Firmenkonditionen zahl-
reiche Zusatzvorteile bieten, z. B. kosten-
günstiger kalkuliert sind, als Einzelversi-
cherungsverträge. Die günstigeren Kosten 
bedeuten für den Mitarbeiter eine deutlich 
höhere Leistung im Alter bei gleichem Ver-
sicherungsbeitrag. 

Weil die gesetzliche Rente in Zukunft für 
viele zudem nur noch eine Grundabsiche-
rung gewährleistet, fördert der Staat das 
Sparen über den Arbeitgeber in beson-
derer Weise: Der Sparbeitrag wird vom 
Bruttogehalt entrichtet, das bedeutet 
für Ihre Mitarbeiter, dass der effektive 
Nettoaufwand nur etwa bei der Hälfte 
liegt. Bei gleichem Aufwand kann so rund 
der doppelte Beitrag angespart werden. 
Und wenn Sie als Arbeitgeber die einge-
sparten Sozialabgaben weitergeben, lohnt 
sich die Betriebsrente für den Mitarbeiter 
sogar noch mehr: Sie zünden den Rentabi-
litäts-Turbo! Und das ohne Mehraufwand 
für das Unternehmen!  

Sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein individu-
elles Konzept für Ihr Unternehmen.
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Steuer-
vorteil

Sozial-
versicherungs-

ersparnis 

Nettoaufwand Sparbeitrag inkl. Arbeitgeber

Zuschuss 
Arbeitgeber

wertvolle Mitarbei-
ter werden motiviert 

und gleichzeitig an 
das Unternehmen 

gebunden

Sie erfüllen die ge-
setzliche Vorgaben 

und nutzen die staat-
liche Unterstützung 

zu Ihrem Vorteil

Sie zeigen Ihre Für-
sorge für die Arbeit-

nehmer und haben 
durch ein intelligen-

tes Betriebsren-
ten- Modell Vorteile 
gegenüber Wettbe-

werbern

Ihre Vorteile:
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Terrordeckung diverser Versicher-
ungsverträge

Der Terror hat inzwischen auch Deutsch-
land erreicht. Die Anschläge der letzten 
Wochen haben vielen Menschen bewusst 
gemacht, dass auch unser Land im Visier 
terroristischer Aktionen steht. Daher er-
reichen uns auch immer häufiger Anfragen 
unserer Kunden, inwieweit Versicherungs-
schutz bei Terroranschlägen besteht. Um 
Ihnen einen schnellen Überblick zu bieten, 
haben wir für Sie die nachfolgende Tabelle 
erstellt.
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Terror versichert? Bemerkung

Gebäude-, Inhalts- und Betriebs- 
unterbrechungsvers.

Industrie **
NEIN

Grundsätzlich ausgeschlossen; Einschluss gegen Prämie mög-
lich *; Ab einer Vers.summe von 25 Mio. Euro separater  

Terrorversicherung-Vertrag notwendig

Gebäude-, Inhalts- und Betriebs- 
unterbrechungsvers.

Gewerbe **
O

Je nach Versicherer und Höhe der Versicherungssumme teilwei-
se ohne Mehrprämie automatisch mitversichert, teilweise muss 

Einschluss gegen Zuschlag beantragt werden *,  
max. 25 Mio. Euro

Gebäude- und Hausratvers.
Privat ** JA Grundsätzlich bis zur Versicherungssumme mitversichert *, 

max. 25 Mio. Euro

Elektronikversicherung JA Grundsätzlich mitversichert

Maschinenversicherung O

Grundsätzlich zwar nicht ausgeschlossen, aber bei  
stationären Maschinen gilt in der Regel die Gefahr Feuer  

(inkl. Explosionen) nicht mitversichert - die Maschinen  
müssen in der Inhaltsvers. berücksichtigt werden

Bauleistungsversicherung JA Grundsätzlich mitversichert

Transportversicherung O
Grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch Wiedereinschluss  

über Streik- und Aufruhrklausel möglich,  
die oft standardmäßig vereinbart gilt

Reisegepäckversicherung NEIN Grundsätzlich ausgeschlossen

Cyber-Versicherung NEIN Grundsätzlich ausgeschlossen,  
separate Cyberterror-Deckung möglich

Vertrauensschadenvers. NEIN Grundsätzlich ausgeschlossen

Autohauspolice NEIN Grundsätzlich ausgeschlossen

Kfz-Kaskodeckung JA Grundsätzlich mitversichert *

Unfallversicherung JA Grundsätzlich mitversichert

Lebensversicherung JA Grundsätzlich mitversichert, jedoch nur eingeschränkt  
beim Einsatz von ABC-Waffen
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Eingeschränkte Handlungsfreiheit, 
wie wirkt sich dies auf den Versiche-
rungsschutz aus? 

Um ökonomische Aktivitäten zu kontrollie-
ren, einzuschränken und zu verbieten, setzt 
die Bundesrepublik Deutschland und die 
Europäische Union Sanktionen und Embar-
govorschriften fest. Diese haben zur Folge, 
dass die Handlungsfreiheit im außenwirt-
schaftlichen Verkehr eingeschränkt wird. 
Diese Maßnahmen können sich gegen aus-
ländische Regierungen, einzelne Unterneh-
men oder Personen richten. 

Für die Versicherung hat dies zur Folge, 
dass kein lückenloser Versicherungsschutz 
angeboten werden darf (auch wenn welt-
weiter Geltungsbereich dokumentiert ist). 
In den meisten Versicherungspolicen wird 
seit dem Jahr 2011 die folgende vom GDV 
(Gesamtverband Deutscher Versicherer) 
entworfene Sanktionsklausel dokumen-
tiert: 

Es besteht - unbeschadet der übrigen 
Versicherungsbestimmungen - Versiche-
rungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Versicherungsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts- und Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegensteht.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Han-
dels-oder Finanzsanktionen bzw. Embar-
gos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen 
werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegen-
stehen.

Durch die oben stehende Sanktionsklausel 
werden Verträge dem deutschen Recht un-
terworfen, so dass Länder und Unterneh-
men, gegen welche eine Sanktion ausge-
sprochen wurde, vom Versicherungsschutz 
ausgenommen werden. Die vorgenannte 
Klausel kann – insbesondere bei Versiche-
rern mit ausländischem Bezug – auch davon 
abweichend sein. So wäre auch denkbar, 
dass UN-Sanktionen oder amerikanische 
Sanktionen einbezogen werden, was das 
Überwachen deutlich erschwert oder gar 
unmöglich macht.

Daher ist jedes Unternehmen dazu ver-
pflichtet seine Geschäftspartner zu über-
prüfen, ob diese von Sanktionen belegt 
wurden oder nicht, um primär nicht seinen 
eigenen Versicherungsschutz zu gefährden 
bzw. zu reduzieren.

Wer gegen Sanktionen verstößt, dem dro-
hen sowohl zivil- als auch strafrechtlichen 
Maßnahmen. Bei fahrlässigem Verhalten 
beispielsweise, kann von einer Freiheits-
strafe von bis zu 3 Jahren oder einer hohen 
Geldstrafe ausgegangen werden. 

Die Dokumentierung einer solchen Klausel 
ist für die Versicherungen obligatorisch. 
Wir prüfen jede Sanktionsklausel individu-
ell. Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie 
geschäftliche Verbindungen in eine dieser 
„kritischen“ Länder unterhalten. Wir prüfen 
diese dann im Einzelfall. 

Haben Sie Fragen, wir sind gerne für Sie da. 
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Ein kleiner Fremdkörper im Produkt 
kann die Unternehmensexistenz 
bedrohen

Welchen wirtschaftlichen Schaden ein 
winziges Kunststoffteilchen in einem 
Schokoladenriegel anrichten kann, ist  
vielen Menschen erst durch die freiwillige 
Rückrufaktion des Süßwarenherstellers 
Mars Chocolate Ende Februar 2016 be-
wusst geworden. Nachdem ein Kunde ein 
Plastikteil in einem der Produkte gefunden 
hatte, rief die US-Firma ca. 60 Millionen 
Schokoriegel (Mars, Snickers, Celebrations 
und Milky Way) in 55 Ländern zurück.

In Deutschland ist Ende Mai der Fall der 
Firma Sieber Wurst GmbH aus Bayern 
bekannt geworden - aufgrund von Liste-
rien-Funden wurden damals alle Produkte 
zurückgerufen und die komplette Produk-
tion vorübergehend eingestellt. Hier gab 
es möglicherweise mehrere Todesfälle in 
diesem Zusammenhang.

Der kurzfristige wirtschaftliche Schaden 
(Kosten für den Rückruf, Ersatzprodukte, 
entgangener Gewinn, etc.) ist oft auch mit 
einem Imageschaden verbunden, der sich 
mittel- und langfristig negativ auf den Un-
ternehmenserfolg auswirken kann. Neben 
der Lebensmittelindustrie sind vor allem 
auch Firmen der Getränke-, Pharmapro-
dukte-, Tabak-, Kosmetik- und auch Kon-
sumgüterherstellung (Elektronik, Spiel-
zeug, Textilien, etc.) von derartigen Risiken 
bedroht.

Um dies entsprechend abzusichern, bie-
ten diverse Versicherer die sogenannte  
Produktschutzversicherung an, die nicht 
nur bei versehentlich kontaminierten Pro-
dukten, sondern auch bei absichtlicher 
Produktmanipulation (bspw. in Verbindung 
mit einer Erpressung) Deckung bietet. Zu-
dem besteht der wesentliche Unterschied 
zur weit verbreiteten Produkthaftpflicht-
versicherung darin, dass nicht Schäden 
Dritter (Schadenersatz für Sach- und 
Vermögensschäden), sondern der Eigen-
schaden (insbesondere Rückrufkosten 
und Ertragsausfall) versichert wird. Eine 
weitere Besonderheit der Produktschutz-
versicherung ist, dass der Versicherer 
auch bereits vor und nach einem Schaden-
fall (Krisenberatungskosten/Rehabilitati-
onskosten) eine Leistung erbringt.

Für die Krisenberatung beauftragt der 
Versicherer in der Regel namhafte, welt-
weit tätige Spezialisten. Diese haben schon 
jahrelange Erfahrung in den entsprechen-
den Bereichen Rückruf, Krisenkommunika-
tion sowie Manipulation/Erpressung, und 
sind rund um die Uhr erreichbar. In der 
Anfangsphase einer außergewöhnlichen 
Krise kann richtiges Verhalten gegen-
über Behörden, Presse und Kunden nicht 
nur den wirtschaftlichen Schaden ent-
sprechend reduzieren, sondern wirkt sich 
insbesondere auch positiv auf das Image 
(bspw. Verantwortungsbewusstsein und 

Glaubwürdigkeit) des betroffenen Her-
stellers aus. Ziel der Beraterunternehmen, 
deren Mitarbeiter häufig ein journalisti-
sches Studium abgeschlossen haben, ist 
es, dass der Kunde gestärkt und mit einem 
besseren Image aus der Krise hervorgeht. 
Für die Krisenberatungskosten wird in der 
Regel im Versicherungsvertrag ein sepa-
rates Limit vereinbart, das auch ein Viel-
faches über dem Limit der eigentlichen 
Leistung (Rückrufkosten und Warenwert) 
liegen kann.

Durch diverse Deckungserweiterungen 
kann der Versicherungsschutz zudem op-
timal auf die Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens angepasst werden. Sofern Sie hierzu 
weitere Informationen oder eine individu-
elle Beratung wünschen, geben Sie uns 
einfach Bescheid.

Ihr AdVertum Sachteam
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Autoversicherer starteten im April mit 
eigenem Notrufsystem e-Call

Im vergangenen Jahr haben ca. 3.475 
Menschen in Deutschland ihr Leben bei 
einem Autounfall verloren. Das EU-Parla-
ment hat sich ein Ziel gesetzt. Es möch-
te mit einem System die Sterberate bei 
Verkehrsunfällen um mindestens 10 % 
verringern.

e-Call soll einen Notruf an die Euronot-
rufnummer 112 senden.

Am 16.03.2016 hat die Versicherungswirt-
schaft den Unfallmeldedienst der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Kernstück des Not-
ruf-Systems ist laut GDV „ein Stecker für 
die 12-Volt-Buchse (Zigarettenanzünder) 
im Auto. Beschleunigungssensoren im 
Stecker erkennen eine Kollision und die 
Stärke des Aufpralls“, erläutert der Ver-
sichererverband.

Wenn der von Bosch entwickelte Stecker 
einen Unfall registriert, wird diese Infor-
mation an eine Unfallmelde-App auf dem 
Smartphone des Autofahrers gesendet. 
Die von IBM programmierte App meldet 
dann laut GDV den Unfall, die aktuelle Po-
sition des Fahrers und die letzte Fahrt- 
richtung an eine Notrufzentrale.
Gleichzeitig wird eine Sprechverbindung 
zwischen der Notrufzentrale und dem 
Autofahrer am Unfallort hergestellt – und 
im Falle eines schweren Unfalls sofort die 
notwendigen Rettungsmaßnahmen durch 
die Notrufzentrale eingeleitet.

Bei kleineren Unfällen oder Pannen nimmt 
der jeweilige Kfz-Versicherer den Un-
fall auf und organisiert Hilfe, sofern der  
Unfallmeldestecker nur einen leichten 
Aufprall registriert oder der Autofahrer 
einen manuellen Pannenruf ausgelöst hat.
Diese Technik hat seinen Preis, doch der 
Service einen Notruf abzusetzen, soll 
allen Bürgern kostenfrei zur Verfügung 
stehen.

Versicherte erhalten den Stecker und die 
App auf Wunsch direkt bei ihrer teilneh-
menden Assekuranz. Der Preis für den 
Stecker ist vom Versicherer und den an-
gebotenen Leistungen abhängig und liegt 
zwischen 8,91 Euro bis 30 Euro.

Zur Optimierung der Unfallmeldung wird 
natürlich auch schon weiter gedacht. 
Sollen Daten des Bordcomputers auch 
gesendet werden, wie beispielsweise die 
Anzahl der Insassen und ob die Sicher-
heitsgurte angelegt waren? Diese Aspek-
te sind noch in Klärung.

Das manuelle Betätigen von e-Call soll 
dazu dienen, selbst einen Notruf abzuset-
zen, wenn zum Beispiel kein Mobilfunkge-
rät zur Hand ist oder der Unfall nicht so 
schwerwiegend ist, dass dieser automa-
tisch gesendet wurde. Auch Zeugen eines 
Unfalles können so manuell einen Notruf 
absetzen. Dies ist bei den ab Werk instal-
lierten Notrufsystemen möglich.

Zum Thema Datenschutz teilte der Versi-
chererverband mit, dass das neue System 
sich durch „größtmögliche Datenspar-
samkeit“ auszeichne. So würden etwa bei 
störungsfreien Fahrten keine Daten an 
die Notrufzentrale übertragen.

Die Unfallmelde-App gibt es für And-
roid-Smartphones (ab Version 2.3.4) 
und für iPhones (ab Modell 5 und iOS 8).  
Offizieller Starttermin für den Unfallmel-
dedienst war der  4. April 2016. Je nach 
Versicherungs-Unternehmen kann es hier 
allerdings Abweichungen geben.
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Übernahme des 
Selbstbehaltes in der 

Kaskoversicherung 
bis 2.500 Euro

Ergänzung der  
Deckungssumme in der 

Kfz-Haftpflicht um 1 Mio 
Euro
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Sie planen eine Urlaubsreise inkl. 
Mietwagen?

Oftmals ist der Versicherungsumfang im 
Hinblick auf die Deckungssummen in der 
Kfz-Haftpflicht zu niedrig bemessen oder 
ein Tarif kann nur mit Selbstbehalt abge-
schlossen werden.

Eine klassische Privathaftpflicht beinhal-
tet eine sogenannte Mallorca-Deckung. 
Diese gewährt Versicherungsschutz  
während Urlaubsreisen für die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Gebrauch eines 
Mietwagens.  Der Geltungsbereich be-
läuft sich jedoch ausschließlich auf das 
europäische Ausland.

Sofern Sie eine Zusatzdeckung z. B. für 
USA wünschen, erweist sich das von 
Deutschland aus als sehr schwierig. Den-
noch konnten wir für Sie eine Möglichkeit 
schaffen. 

Ergänzen und verbessern Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz mit einer weltweiten 
Mallorca-Deckung. Diese gilt auch für die 
USA.

•  Übernahme des Selbstbehaltes in der   
     Kaskoversicherung bis 2.500 Euro

•  Ergänzung der Deckungssumme in der  
     Kfz-Haftpflicht um 1 Mio. Euro

Sie haben Interesse? Auf unserer Inter-
netseite www.advertum.de unter dem 
Reiter „Last-Minute-Versicherungen“ 
können Sie Ihren Mietwagenschutz ganz 
bequem von zuhause oder unterwegs er-
gänzen.
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Der Rundum-Schutz für die Jagd

Sie sind ein leidenschaftlicher Jäger? Dann 
wissen Sie, dass rund um die Jagd viel pas-
sieren kann. Sichern Sie etwaige Schä-
den Dritter über eine Jagdhaftpflicht ab.  
In Deutschland ist die Jagdhaftpflicht 
eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht-
versicherung, die jeder Jäger zur Lösung 
seines Jagdscheines bei der Jagdbehörde 
vorweisen muss!

Die Leistungen der Haftpflicht umfassen 
hierbei Schäden gegenüber Dritten (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden), z. 
B. wenn es zu Schadenersatzansprüchen 
durch den Gebrauch Ihrer Waffe kommt. 
Oftmals gelten auch die Jagdhunde mit-
versichert. Die zusätzlichen besonderen 
Bedingungen sind von Versicherer zu Ver-
sicherer unterschiedlich. Zudem gewähren 
einige Versicherer einen Rabatt, wenn Sie 
Mitglied im Jagdverband sind.

In Erweiterung zu einer Jagdhaftpflicht 
können gegebenenfalls folgende Zusatz-
leistungen eingeschlossen werden

•  Jagd- und Sportwaffenversicherung
•  Hundeunfall-Versicherung

Ersteres umfasst alle Jagd- und Sport-
waffen sowie das beantragte Zubehör. 
Bitte beachten Sie, dass waffenzugehöri-
ge Zieloptik nur dann mitversichert wer-
den kann, wenn diese bei Antragstellung 
mit jeweiliger Wertangabe erfasst wird. 
Für die Absicherung  von Waffen ab einem 
Einzelwert von 5.000 Euro wird ein ent-
sprechender Wertnachweis benötigt.

Wann besteht Versicherungsschutz? Im 
Rahmen der Waffenversicherer kurzum bei
•  Verlust,
•  Zerstörung und 
•  Beschädigung 
der versicherten Gegenstände.

Versicherungsschutz besteht weltweit 
während des Führens und Unterbringens, 
zu Hause und im Revier sowie auf Reisen 
mit dem PKW und im Hotel. Der Versiche-
rungswert entspricht einer Neuwertent-
schädigung (Wiederbeschaffungspreis). 
Sollte der Zeitwert niedriger als 50 % des 
Neuwertes sein, so gilt als Versicherungs-
wert der Zeitwert.

Die Hundeunfall-Versicherung beinhaltet 
die Mitversicherung von Jagdunfällen, die 
den Tod, die Nottötung oder die tierärztli-
che Behandlung von Jagdhunden nach sich 
ziehen. Dies schließt auch die jagdliche 
Ausbildung mit ein.

Ein Unfall liegt vor, wenn der Hund durch 
ein plötzlich von außen auf seinen Körper 
einwirkendes Ereignis unfreiwillig eine Ge-
sundheitsschädigung erleidet. 

Mitversichert ist auch der finanzielle  
Ersatz von tierärztlichen Behandlungs-
kosten, die aufgrund eines vorgenannten 
Unfallereignisses entstehen. Versiche-
rungsschutz  besteht dabei in Deutsch-
land sowie im angrenzenden Ausland. Ver-
sicherbare Summen:

• 1.500 Euro Tod / 750 Euro  Tierarzt- 
    kosten (50 Euro  Selbstbehalt)

• 750 Euro  Tod / 1.500 Euro Tierarzt- 
    kosten (100 Euro  Selbstbehalt)

• 750 Euro  Tod / 2.500 Euro Tierarzt- 
    kosten (100 Euro  Selbstbehalt)

• 750 Euro  Tod / 3.500 Euro Tierarzt- 
    kosten (100 Euro  Selbstbehalt)

Diese beiden aufgeführten Zusatzleistun-
gen können oftmals nur abgeschlossen 
werden, wenn die Jagdhaftpflicht beim 
selben Versicherer besteht.

Haben Sie bereits eine bestehende Jagd-
haftpflicht und diese wird nicht über Ad-
Vertum betreut? Gerne können Sie uns 
Ihre Unterlagen zur Verfügung stellen und 
wir prüfen Ihre bestehende Absicherung.
 
Sie haben Interesse an einer Jagdhaft-
pflicht bzw. der möglichen Zusatzleistun-
gen? Gerne unterbreiten wir Ihnen einen 
individuellen Vorschlag.

Kommen Sie einfach auf uns zu.
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