
 

GeDeckte kOsten

•	Der	Schaden	an	Werkzeugen,	Maschinen	und	Waren	beläuft	sich 

 auf Fr. 86‘000. Die Versicherung übernimmt die Kosten für die  

 Wiederbeschaffung – zum Neuwert.

•	Das	 beschädigte	 Inventar	 muss	 mühselig	 aussortiert,	 abtrans- 

 portiert und entsorgt werden. Einige Objekte gelten aufgrund der 

 Kontamination mit Löschwasser sogar als Sondermüll. Für diese 

 Kosten im Betrag von Fr. 12‘780 leistet die Sachversicherung 

 ebenfalls vollumfänglich Entschädigung.

•	Die	Moser	AG	will	den	Betrieb	unbedingt	so	schnell	als	möglich 

 wieder aufnehmen. Ihr Betriebsgebäude wird aber während eines 

 halben Jahres unbenutzbar sein. Schnell ist im benachbarten 

 Industriegebiet eine Miethalle gefunden. Kosten: CHF 12‘000. Aus 

 der Zusatzversicherung «Ertragsausfall und Mehrkosten» (oder  

 «Betriebsunterbrechung») können diese Kosten entschädigt 

 werden.

•	Trotz	des	schnellen	Handelns	verliert	die	Moser	AG	zwei	grös- 

 sere Aufträge, die absolute Dringlichkeit haben. Dadurch werden 

 ihr Ende Jahr auf der Einnahmenseite Fr. 21‘000 fehlen. Dieser 

 Ertragsausfall wird aus der Zusatzversicherung ebenfalls über- 

 nommen.

•	Inhaber	Hans	Moser	geht	in	die	Offensive:	Aktuelle	und	potenzielle 

 Kunden sollen wissen, dass die Moser AG trotz Brandschaden im 

 Vollbetrieb läuft. Moser schreibt alle seine Kunden an und schal- 

 tet in den lokalen Medien ein Inserat. Die Kosten von Fr. 2‘900 für 

 diese Kommunikationskampagne werden über die Zusatzversi- 

 cherung ebenfalls übernommen.

weiteRe VeRsicheRunGsMöGlichkeiten

In der Betriebs-Sachversicherung der emmental versicherung 

können aber nicht nur Feuer- und Elementarschäden gedeckt wer-

den. Die Möglichkeiten sind vielfältiger:

•	Schäden infolge Einbruch und Beraubung.

•	Schäden durch Wasser (z.B. aus Leitungsanlagen).

•	Bruchschäden an Verglasungen.

•	Technische Schäden (innere und äussere Einflüsse).

•	Schäden an IT-Geräten durch Viren, Hackerangriffe, böswillige 

 Fehlmanipulationen etc.

•	Verzicht	auf	Einrede	der	Grobfahrlässigkeit.

Die RichtiGe VeRsicheRunGssuMMe

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie Ihr ganzes Inventar zum vollen 

Wert versichern. Wählen Sie keine zu knappe oder gar zu tiefe Versi-

cherungssumme. Sie riskieren sonst eine Kürzung im Schadenfall.

was sPRicht sOnst nOch FüR Die sachVeRsicheRunG 

DeR eMMental VeRsicheRunG?

•	Neuwert-Entschädigung

Im Schadenfall werden Alter und Zustand der beschädigten Objekte 

nicht berücksichtigt. Aus der Sachversicherungs-Lösung erhalten 

Sie grundsätzlich den Wiederbeschaffungswert für ein gleiches 

Objekt zum Neupreis entschädigt.

•	Unterstützung	im	Schadenmanagement

Sie können sich um die Weiterführung Ihres Betriebs kümmern und 

müssen sich nicht mit der Abwicklung des Schadens beschäftigen 

(Koordination von Handwerkern etc.). Unsere erfahrenen Schaden-

inspektoren stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

ein Brand – hohe Kosten.
sachversicheruNG Für BetrieBsiNveNtar 

ein technischer Defekt löst im Betriebsgebäude der Moser aG 
um Mitternacht einen Brand aus. Die feuerwehr hat die lage 
rasch unter kontrolle. trotzdem entstehen der Moser aG beträchtliche 
kosten. Welche dieser kosten werden aus der sachversicherung 
für Betriebsinventar bei der emmental versicherung übernommen?
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Was nUn?



GARANTIERT  
EINFACHSTE  

VERARBEITUNG

www.codex-x.com

CODEX  
X-FUSION
MÜHELOSE VERARBEITUNG MIT  
DER PREISGEKRÖNTEN 3-K EPOXI-FUGE 

Der farbige Reaktionsharzmörtel codex X-Fusion lässt sich 
sehr einfach mischen und ist extrem leicht zu verarbeiten. 
Insbesondere bei Fugenarbeiten bietet der Design-Epoxi- 
Mörtel revolutionäre Vorteile: Er lässt sich vergleichbar mit 
einem Zement-Fugenmörtel verarbeiten und waschen. 

Anzeige

die promrisK ag Weiss rat: 

Die proMrIsk aG bietet für die Mitglieder des spV Verbands-
Versicherungslösungen an. als unabhängiger Versicherungsmakler
 hat sie zusammen mit der emmental versicherung diese innovative 
Betriebshaftpflicht-Versicherungslösung geschaffen, die den 
spV-Mitgliedern einen echten Mehrwert bietet.   

kOntakt:

tel. 044 851 55 66 oder info@promrisk.ch

VeRBanDs-VeRsicheRunGslösunG

Die PROMRISK AG, der Versicherungsmakler des Schweizerischen 

Plattenverbandes (SPV), hat für dessen Mitglieder eine Verbands-

Versicherungslösung zur sachversicherung für das Betriebsinventar 

entwickelt, zusammen mit der emmental versicherung, welcher 

sich ab sofort alle SPV-Mitglieder anschliessen können. Diese 

Sachversicherung zeichnet sich durch eine innovative und flexible 

Versicherungsdeckung aus, welche durch einzelne Deckungsbau-

steine ergänzt werden kann. Die emmental versicherung bietet 

Gewähr für eine professionelle und rasche Schadenabwicklung.  

 

Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, in die Verbandslösung 

des SPV zu wechseln und fragen Sie uns unverbindlich für eine 

Richtofferte an. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihren betriebli-

chen Versicherungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


