
 

die optimale siCherheit für sie 
sPezial-versicheruNGsPaket für die mitGlieder des sPv 

Und ihren fahrZeUgparK 
Die flottenversicherung von Generali bietet Unternehmen ein umfassendes 
und flexibles leistungspaket zu einem günstigen preis.

was versichert Die flottenversicherung?

haftPflicht

Sichert Sie ab, wenn Sie einer anderen Person oder an Fahrzeugen, 

die nicht Ihnen gehören, Schaden zuführen. Versichert ist auch das 

eigene Fahrzeug, wenn Sie es zur Durchführung einer Arbeit be-

nützen. 

kaskoDeckung 

teilkaskoversicherung für Schäden durch Diebstahl, Feuer, Elemen-

tarereignisse, Glasbruch, Vandalismus etc. 

vollkaskoversicherung mit Deckung bei Kollisionsschäden am eige-

nen Fahrzeug. Sie umfasst ebenfalls die Leistungen der Teilkasko-

versicherung. Auf Wunsch kann auch eine Parkschadenversiche-

rung abgeschlossen werden.

parkschaden: Sofern die entsprechende Vereinbarung getroffen 

wurde, übernehmen wir die durch unbekannte Dritte verursachten 

Schäden am parkierten Fahrzeug. Für diese Spezialdeckung gilt 

Folgendes:

•	Versicherung	besteht	für	höchstens	einen	eingetretenen	

 und gemeldeten Schadenfall pro Versicherungsjahr.

•	Die	Höchstentschädigung	pro	Schadenfall	ist	auf	CHF	2‘000.–	

 begrenzt.

•	Zerkratzen	der	Lackierung	ist	versichert.

glaszusatz: Glasbruch von Scheinwerfern und Scheinwerferbirnen 

oder Xenon- und LED-Scheinwerfern ist versichert. Ausgenommen 

sind Schäden, die auf einen inneren Defekt oder normale Abnüt-

zung zurückzuführen sind.

vollkasko-Plus

Folgende Deckungen sind im Paket Vollkasko-Plus automatisch 

versichert.

entschädigung: Ist Ihr Fahrzeug neu? Dann profitieren Sie von einer 

100-Prozent-Entschädigung in den ersten zwei Betriebsjahren.

Unfallversicherung: Ermöglicht Ihnen die Versicherung des Lenkers 

und/oder der Mitfahrenden, welche die versicherten Fahrzeuge be-

nützen.

flotten-assistance: Bietet eine medizinische Betreuung der Mitfah-

renden und/oder eine technische Strassen-Assistance an Fahrzeu-

gen (Personenwagen, Motorräder, Lieferwagen, leichte Wohnmobile, 

Lastwagen bis 40 Tonnen, Wohnanhänger bis 7’500 kg und Anhänger 

mit einem Leergewicht unter 750 kg). Im Ausland ist sie maximal 

90 Tage gültig.

grobfahrlässigkeit: Verzicht auf das Rückgriffsrecht im Falle von 

grober Fahrlässigkeit.

Cross liability: Die Cross Liability kann optional auch gewählt 

werden. Mit dieser Deckung sind Schadenfälle bei einer Kollision 

zwischen Ihren Fahrzeugen im Vertrag versichert.

Preis

Mit unseren Lösungen profitieren Sie von attraktiven Prämien.

ein beisPiel für Die vorteile einer flottenversicherung

Die Gesellschaft Musterplatten AG besitzt drei Tochterunterneh-

men in Zürich, Rapperswil und Küsnacht. Um die Buchhaltung zu 

vereinfachen, wünscht sie, dass jede Tochtergesellschaft die ent-

sprechende Prämie für die jeweils verwendeten Fahrzeuge enthält. 

Generali entspricht dem Wunsch der Gesellschaft und bietet die 

Möglichkeit mehrerer Prämienzahler. Die Tochterunternehmen 

erhalten die ausstehende Prämienrechnung sowie eine definitive 

Abrechnung gemäss Status des Fahrzeugparks.

Text
Max Roth, pRoMRiSk AG

Unsere drei KasKo-leistUngspaKete:

Versicherte  Vollkasko- Vollkasko teilkasko
leistungen plus 

persönliche effekten 
chf 5’000.– versichert versichert versichert

parkschaden versichert nicht versichert nicht versichert

Glaszusatz versichert nicht versichert nicht versichert



FÜR JEDE 
ANFORDERUNG 

IM AUSSEN-
BEREICH

www.codex-x.ch

BALKONE  
UND TERRASSEN
DAUERHAFT UND SICHER VERLEGEN
Zwei perfekte Lösungen für die anspruchsvolle  
Verlegung im Aussenbereich mit den Profi-Systemen 
codex Balkuslim und codex Balkudrain. 

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 Generali diese innovative Motor-
fahrzeug-flottenversicherung 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 für die betriebliche Motorfahrzeug Flotten-

versicherung entwickelt, zusammen mit der Generali Versicherun-

gen, Adliswil, Schweiz. Diese kann abgeschlossen werden sofern 

ein Fahrzeugpark von mindestens drei Fahrzeugen besteht, welche 

über die Firma eingelöst sind. Diese Versicherungslösung zeichnet 

sich durch eine flexible Versicherungsdeckung aus, die um einzel-

ne Deckungsbausteine ergänzt werden kann und preislich sehr 

attraktiv ist. 

Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, in die Verbandslösung 

des SPV zu wechseln und fragen Sie uns unverbindlich für eine 

Offerte an. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihren betrieblichen 

Versicherungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


