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Mangelhafte platten und mögliche schadenszenarien daraus – 
ein Blick auf die Betriebs- und produkthaftpflicht-Versicherung, 
von der Verbandsmitglieder profitieren können.
Text
Max Roth, PRoMRisK aG

DAMIT SIE AUCH IN ZUKUNFT
NICHTS AUS DER BAHN
BRINGT

SIKA PLATTENWERKSTOFFE FÜR EIN ÄSTHETISCHES  
UND DAUERHAFT DICHTES BADEVERGNÜGEN  

Sika bietet verschiedene Systeme an für Neu- und Umbau von Pools im Innen- und  
Aussenbereich wie z.B. wasserdichte Betonkonstruktionen, Flüssigkunststoffabdich- 
tungen, Kunststoff-Dichtungsbahnen, zementöse Dichtschlämmen, gefolgt von poly- 
mermodifizierten, flexiblen, zementgebundenen und hochergiebigen Fliesenklebern  
bis hin zu hochwertigen, flexiblen und chemikalienbeständigen Fugenmaterialien. 
So bleiben Badeweltenträume für viele Jahre dicht und schön. www.sika.ch

anzeige

Ein Plattenleger erhält den Auftrag den Boden eines Fitness-Cen-

ters mit Platten neu zu verlegen. Aufgrund eines Mangels kann der 

Raum nicht mehr benutzt werden. Folgende Schäden sind vorstellbar:

1. Mängelbehebung; mangelhafte Bodenplatten müssen ausgebaut 

  und mangelfreie Platten wieder eingebaut werden.

2. Bei der Mängelbehebung werden fremde (nicht durch den Plat- 

 tenleger installierte) unbewegliche Sachen wie z.B. Bodenhei- 

 zungen, Unterlagsböden usw. beschädigt.

3. Während der Mängelbehebung entsteht dem Betreiber des Fit- 

 ness-Centers ein Vermögensschaden, weil er z.B. Kurse absagen 

 muss.

VersicherUng



 

versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich dabei auf folgende 

Ansprüche:

1. Aufwand für den Ausbau der mangelhaften Bodenplatten bzw. 

 den Einbau mangelfreier Platten gilt im Rahmen der Deckungs- 

 erweiterung «Aus- und Einbaukosten» als versichert, sofern die 

 Ursache auf einen Materialfehler der Platten zurückzuführen ist.

2. Werden fremde (nicht durch den Plattenleger installierte) unbe- 

 wegliche Sachen wie z.B. Bodenheizungen, Unterlagsböden usw. 

 beschädigt, gelten solche Sachschäden im Rahmen der Deckungs- 

 erweiterung für «Sachschäden infolge Ermittlung und Behebung 

 von Mängeln oder Schäden» als versichert.

3. Reine Vermögensschäden gelten im Rahmen der Deckungs- 

 erweiterung «Vermögensschäden (Errors & Omission)» als ver- 

 sichert, sofern sie, nach erfolgter Abnahme, durch den Besteller 

 geltend gemacht werden.

vereinbarte sublimiten

Bitte beachten Sie, dass für diese Deckungserweiterungen folgen-

de Sublimiten vereinbart gelten:

•	Aus-	und	Einbaukosten:	CHF	200’000

•	Sachschäden	infolge	Ermittlung	und	Behebung	von	Mängeln	oder 

 Schäden: CHF 200’000

•	Vermögensschäden	(Errors	&	Omission):	CHF	50’000

Dabei ist zu beachten: Die eigentliche Vertragserfüllung, die unent-

geltliche Nachbesserung der mangelhaften Ausführungsarbeiten 

– z.B. Werklohn – bleibt in der Betriebshaftpflicht-Versicherung 

ausgeschlossen, da es sich um das klassische Unternehmerrisiko 

handelt. Ferner sind nicht versichert die Kosten für die Nachliefe-

rung mangelfreier Bodenplatten.

verbanDs-versicherungslösung

Die PROMRISK AG, der Versicherungsmakler des Schweizerischen 

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

Versicherungslösung zur Betriebs- und Produkthaftpflicht-Versi-

cherung entwickelt, zusammen mit der Chubb Versicherungen 

(Schweiz) AG, welcher sich ab sofort alle SPV-Mitglieder anschlies-

sen können. Diese Verbandslösung zur Betriebs- und Produkthaft-

pflicht-Versicherung zeichnet sich durch eine innovative Versiche-

rungsdeckung aus, wie das vorgenannte Schadenbeispiel aufzeigt, 

die im Schweizer Versicherungsmarkt für Plattenleger so nicht 

erhältlich ist. Die Prämien sind sehr kompetitiv und durchs Band 

günstiger, als die von uns verglichenen bestehenden Betriebshaft-

pflicht-Policen einzelner Mitglieder.  

Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, in die Verbandslösung 

zu wechseln und fragen Sie uns unverbindlich für eine Richtofferte 

an. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihren betrieblichen Versi-

cherungen steht Ihnen die PROMRISK AG gerne zur Verfügung. 

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 chubb Versicherungen (schweiz) aG, 
einem schweizer Versicherer, diese innovative Betriebshaftpflicht-
Versicherungslösung geschaffen, die den spV-Mitgliedern einen 
echten Mehrwert bietet.   

kontakt:

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


