Gewerbe-Glasversicherung

Gut geschützt vor dem Ernstfall

Warum ist eine gewerbliche Glasversicherung wichtig?
Ob Schaufenster oder Vitrinen: Glas befindet sich in einer
Firma praktisch überall und ist extrem anfällig für Schäden.
Darum ist es wichtig, dass Betriebe sich absichern. Denn Glas
bruch kann schnell enorme Kosten verursachen – besonders,
wenn das Glas noch zusätzlich mit einem Diebstahlschutz ver
sehen oder b
 eispielsweise eingefärbt ist.

Was sind die größten Risiken für
Unternehmen?
Empfindliches Material wie Glas kann schnell beschädigt
oder gar zerstört werden. Deshalb ist es wichtig, bestehende
Gefahren zu kennen und sich effektiv dagegen abzusichern.
Diese Gefahrenquellen verursachen am häufigsten einen Glas
bruch im Bereich Gewerbe:
→ Fahrlässigkeiten von Mitarbeitern/Kunden
→ Steinschlag/Steinwurf (vorbeifahrende Kfz/spielende
Kinder)
→ Schäden durch Einbruch
→ Spannungen im Glas

Mit unserer gewerblichen Glasversicherung bieten wir Unter
nehmen deshalb einen speziellen Versicherungsschutz bei
Glasschäden – mit Tarifen und Leistungen, die wir ganz auf
die individuellen Ansprüche zuschneiden können.

Ein Beispiel aus der Praxis:
Ein kleiner Kiesel reicht, um in große finanzielle Schwie
rigkeiten zu geraten. Denn wird er von vorbeifahrenden
Autos ans Schaufenster geschleudert, kann bereits dieser
kleine Steinschlag für einen erheblichen Glasschaden
sorgen und entsprechende Kosten nach sich ziehen.

Gegen welche Gefahren sind Unternehmen versichert?
Unsere gewerbliche Glasversicherung ist eine Allgefahren
versicherung. Dazu bieten wir auch viele Deckungserweite
rungen. So können Unternehmen sich zusätzlich vor den
Folgeschäden eines Glasbruchs absichern.

Wichtig:
Kleinere Schäden, z. B. eine verkratzte Scheibe, zählen
nicht als Glasbruch.

Was ist versichert?
Unsere gewerbliche Glasversicherung richtet sich ganz nach
den jeweiligen Bedürfnissen. Deshalb können Unternehmen
bei uns wählen, ob sie die gesamte Verglasung eines Gebäudes
(die komplette Innen- und Außenverglasung), Glas in einzelnen
Räumlichkeiten oder die Innen- und Außenverglasung von
Geschäftsräumen versichern wollen.

Bis zu jeweils 5.000 EUR erstatten wir:
→ Sonderkosten für das Erstellen von Gerüsten, Einbauhilfen
oder die Beseitigung von Hindernissen
→ Anstriche, Malereien, Schriftzüge, Verzierungen und
aufgebrachte Folien
→ Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk und Schutz
einrichtungen (z. B. Gitter)
→ Schäden an Waren oder Dekorationsmitteln (z. B. durch
Splitter hervorgerufene Schäden)

Wie wird die Versicherungssumme
gebildet?
Unser Angebot wird ganz individuell auf jede Firma zugeschnitten.
Darum können wir Ihnen keine pauschalen Angaben zu per
sönlichen Versicherungssummen machen.

Bei größeren Scheiben sowie Sonderverglasungen (z. B.
Firmenschildern oder Werbeanlagen) machen wir Ihnen gern
individuelle Angebote. Hohlgläser (z. B. Flaschen oder Skulp
turen) können hingegen nicht versichert werden.
Als versichert gelten dabei in der Regel alle Arten von Scheiben:
→
→
→
→
→
→
→

Isolierverglasungen
Spiegel
Glasbausteine
Künstlerisch bearbeitete Scheiben
Lichtkuppeln
Platten aus Glaskeramik (z. B. Cerankochfeld)
Dazu zählen auch Kunststoffscheiben.

Hinweis: Die dargestellten Inhalte stellen lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen.

Beste Aussichten für Unternehmen –
das individuelle Sicherheitspaket der Basler
Wenn es um die optimale Absicherung von Unternehmen geht,
ist die Basler Ihr kompetenter Experte. Wir kennen die speziellen
Anforderungen mittelständischer Betriebe und haben sie bei der
Entwicklung unserer innovativen Produkte jederzeit im Blick.

BIG –
Bestands- und
InnovationsGarantie

Das Resultat: bedarfsgerechte Lösungen, die flexibel auf die jewei
ligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Im Individualgeschäft sind wir
besonders leistungsstark und werden von unabhängigen Instituten
regelmäßig hervorragend bewertet – überzeugen Sie sich selbst.

BestandsGarantie
Besteht keine gewerbliche Sach- oder Ertragsausfallversicherung bei uns? Ein Wechsel
lohnt sich. Denn wir garantieren Ihnen, dass alle Vorteile erhalten bleiben:
→ Wir leisten für alle gewerblichen Sach- oder Ertragsausfallrisiken, die im
bisherigen Vertrag prämienneutral eingeschlossen waren.
InnovationsGarantie
Wir entwickeln unsere Produkte immer weiter.
→ Wenn sich unsere Vertragsbedingungen prämienneutral verbessern, passen
wir den Versicherungsschutz automatisch an!
MarktinnovationsGarantie
Handelt es sich um einen Schaden, den wir nicht versichern?
→ Wir regulieren den Schaden trotzdem, sofern es einen anderen Versicherer am
deutschen Markt gibt, der diese Deckung standardisiert und prämienneutral
mitversichert.

Die Top-Leistungen auf einen Blick
→ Bestands- und InnovationsGarantie (BIG)
→ Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit,
insbesondere auch für
–	gesetzliche, behördliche oder vertraglich vereinbarte
Sicherheitsvorschriften,
– vertraglich vereinbarte Obliegenheiten,
–	Gefahrerhöhungen
bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 50.000 EUR
→ Neuwertentschädigung in der Inhaltversicherung
(Goldene Regel)
→ Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung bei
einer Schadenhöhe bis 20 % der Versicherungssumme,
max. 2,5 Mio. EUR
→ Standard-Selbstbehalt für Elementargefahren:
2.500 EUR. Weitere Varianten ab 500 EUR wählbar.
→ Ökoklausel: Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen
→ Schäden durch Diebstahl von Gebäudebestandteilen
→ Rückreisekosten nach Versicherungsfall

→ Regie- und Verwaltungskosten
→ Schäden an versicherten Sachen, die im Rahmen
mobilen Arbeitens außerhalb des Versicherungsortes
genutzt werden (Homeoffice)
→ Mehrkosten für den barrierefreien Wiederaufbau
Optionale Bausteine
Elektronik-Pauschalversicherung
Für elektronische und elektrotechnische
Geräte, bis 20.000 EUR
Werkverkehrs-Versicherung
Mitversicherung von Schäden durch
Transportgefahren mit einer Entschädigungs
grenze je Kfz i. H. v. 5.000 EUR,
Tagesmaximum: 10.000 EUR

Mit perfektem Zusammenspiel zu mehr Sicherheit
Jeder Betrieb entscheidet selbst, wie viel Schutz er benötigt
Ob Gebäude-, Inhalt-, Betriebsunterbrechungs- oder Glas
versicherung – mit unseren Produkten aus dem Bereich
Gewerbe-Sach sind Unternehmen bestens geschützt. Nicht
zuletzt deshalb, weil wir ihnen ein flexibel abstimmbares Bau
kastensystem bieten. Das heißt, sie können den Umfang der
Versicherung ganz an die individuellen Ansprüche anpassen:
vom Basis-Schutz bis hin zur Allgefahren-Deckung.
Flexibel durch modularen Aufbau
Dieser Aufbau ist auch ideal für kleinere Betriebe. Denn so können
sie ihren Schutz optimal auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.
Die optionalen Bausteine Elektronik-Pauschalversicherung und
Werkverkehrs-Versicherung sind beispielsweise frei wählbar
und können damit flexibel ergänzt werden. Das kommt gerade
kleineren B
 etrieben sehr entgegen: Sie erhalten so viel Schutz
wie nötig und profitieren von einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Basler Versicherungen
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg
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GewerbeSachversicherung

→ Durchgeschriebenes und VVG-konformes Bedingungswerk
über alle Gefahrengruppen
→ Lediglich drei Sicherungsgruppen (Sicherungsanforderung
A, B, C) zur Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl
→ Prämienfreie Konditionsdifferenzversicherung bei
Umdeckung innerhalb von zwölf Monaten
→ Summendifferenzversicherung darstellbar
→ Versicherung vieler gängiger Kostenpositionen bis zur
Versicherungssumme, max. 5 Mio. EUR
→ Die einmonatige Wartezeit bei den Elementargefahren gilt
nur für Überschwemmung und Schneedruck.
→ Umfangreiche EC-Deckung wie z. B. böswillige Beschädigung
und Fahrzeuganprall
→ Alternativ zu konventionellen Deckungen bietet die Basler
gewerbliche Multiliner an, z. B. für Handels-, Handwerksund Dienstleistungsbetriebe (Basler Business-Police),
Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Kfz-Lackierbetriebe (Basler
Automotive-Policen) und Gaststättenbetriebe (Gastro-Police).

Kombischutz durch Zusatzbausteine
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Viele Vorteile für Unternehmen

Der Versicherungsschutz kann – in Verbindung mit einer I nhaltversicherung – durch weitere, frei wählbare Bausteine ergänzt
werden. Kleinere und mittelständische Betriebe erhalten so
maßgeschneiderte Sicherheit zu einem fairen Preis:

ElektronikPauschalversicherung

WerkverkehrsVersicherung

