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Unterschiede in den Ho usrol-Bed ing u ngen

Totolschoden

Miwersicherung grober Fohrlössigkeit

Abzüge im Schodenfoll?

ln guten Versicherungsbedingungen gehört es mittlerweile dazu: der Verzicht

Sind Sie sich sicher, dass Sie den
Wert lhres Eigentums richtig einge-

aul die Einrede der groben Fahrlässigkeit. Gibt es dabei noch Unterschiede?
Wenn wir in die Tielen der Bedangungen

einsteigen, offenbaren sich tatsächlich
Abstufungen!
Haben Sie die im Verkehr ertorderliche
Sorgfalt außer Acht gelassen und einen
Schaden grob fahrlässig verursacht, ist

das in guten Bedingungen versichert.
Hier können höchstens noch unterschiedliche Entschädigungsgrenzen
greifen.

Wenn Sie aber eine Obliegenheit oder
Sicherheitsvorschrift vor Schadeneintritt
verletzt haben und diese Verletzung für
den Schaden mitursächlich ist. sieht das
anders aus!

Wohngebäude:
Nur wenn Sie diese Klausel vereinbart

Nur in Premium-Bedingungen ist auch

haben, geht der Versrcherer stillschwei-

diese Herbeiführung des Schadens mitversichertl Aber auch hier gibl es kerne
einheitliche Regelung. lm Detail zeigen
sich Unterschiede bei den Versicherern.

gend davon aus, dass der Wert richtig

lT-Sicherheit

Ein Muss

schätzt haben? Die Ertahrung zeigt,
dass dies oft nicht der Fall ist. Dann
haben Sie hotlentlich den Unterversicherungsverzicht vereinbart!

für iedes Unlrernehmen

bestimmt wurde. lhr Gebäude muss daür mit einem Wertermittlungsbogen der
Gesellschalt oder von einem Sachverständigen eingeschatzt werden. Wichtig
ist, dass Sie die Wohnfläche korrekt angeben und der Wohnf lächendef inition
des Versicherers lolgen.

f

Hausrat:

lhr Versicherungsmakler Bertram und sein Partner netlable aus Frechen haben
einiges gemeinsam. Denn das lT-Unternehmen bietet seinen Kunden ebenlalls

eine Art Risikoabsicheru ng an: den Schutz der Firmendaten vor dem
zugrift Unbefugter und die Sicherheit, dass das lT-System immer reibungslos
funktioniert. Die wichtigsten Voraussetzungen, um als Unternehmen langlristig
ertolgreich zu sein.

Auch in der Hausrat wird die Summe
über die Wohnfläche ermittelt. Entweder
es wird ein Wert anhand derWohnfläche
ermittelt und im Vertrag als Höchstent-

schädigung dokumentiert. Oder das
Deckungskonzept sieht automatisch
Höchstentschädigungen vor, die gelten,

,,Die Anzahl von Hacker- und Virenan-

gritlen nimmt ständig zu", betont Volker
Frank, geschäftsführender lnhaber von

netlable.,,Deshalb ist lT-Sicherheit
heute ein absolutes Muss für jeden
Unternehmer.

prüfen nicht nur regelmäßig den Virenschutz dieser Unternehmen. Sie haben
auch jederzeit ein Auge aul den erfolgreichen Durchlauf der Datensicherungen, die FestplattenspeicherKapazität

wenn die dokumentierte Wohnfläche

und vieles mehr. Wenn etwas nicht funk-

tioniert, behebt netlable das Problem,

wertdes Hausrats deutlich höherals der
vorgeschlagene m'z-Wert des Versiche-

- zum
Beispiel Datenverlust durch einen Fest-

rers. Eine hochwertige Küche kann schon
ausschlaggebend sein.

Oder was würden Sie zum Beispiel

bevor es Schaden anrichten kann

sagen, wenn aul einmal die Polizea vor
lhrer Tür steht und lhnen erklärt, dass

plattenauslall im Server. Das sorgt für

r:lber !hren Server illegaler Handel

Trotzdem kann es im Schadenfallzu Einbußen kommen. Oftmals ist der Gesaml

ein Höchstmaß an Sicherheit

Auch die FntschädiqlrnOsOrenzen filr
Wertsachen stellen immer wieder ein

,,Anders als große Unternehmen können

Problem dar.

wir flexibel auf spezielle Wünsche
reagieren.", so Frank. Kein Wunder,

Nur wenn Sie lhre Versicherungssumme

belrieben wird?"

netlable sorgt für lückenlosen Schutz
Das passiert netlable Kunden, die den
Service nalss (netJable SicherheitsSystem) nutzen, garantiert nicht. Denn
Herr Frank und seine Techniker über

richtag ermittelt wurde.

dass bereits mehr als 400 Kunden auf
die zuverlässige Systembetreuung von

ausreichend hoch bemessen, ersparen

netlable vertrauen.

böses Erwachen!

Sie wollen mehr wissen? Rufen Sie uns on,
W r sind l,'lilglied imVerband
Deulscher Veßicherungsmakler

Sie srch auch im Totalschadentall

wir beroten

e V (VDVN'l) Hamburg
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Sie gern!
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