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Präzise Absicherung für
Ihr Baugewerbe.
Versicherungsschutz, auf den Sie bauen können.

Handwerklich ein Meisterstück –
passgenauer Versicherungsschutz für Ihren Betrieb.
Egal ob kleiner bis mittelständischer Handwerksbetrieb oder großes Bauunternehmen:
Kleinste Unachtsamkeiten können selbst dem stärksten Unternehmer massiv
schaden. Mit unserem gewerblichen Versicherungsschutz für das Baugewerbe sind
Sie immer optimal finanziell abgesichert.
Betriebshaftpflichtversicherung
Selbst wenn Sie und Ihre Angestellten noch so vorsichtig sind:
Wo gearbeitet wird, passieren auch mal Missgeschicke.
Die AL _ HAFTPFLICHT | Baugewerbe bietet unterschiedliche
Leistungen für die Bereiche Bauhandwerk und Bauhauptgewerbe,
damit der Schutz immer bestens zu Ihrem Unternehmen passt.

Individuelle Lösungen für Sie
Sie können zwischen classic- und comfort-Schutz wählen.
Der comfort-Schutz beinhaltet beispielsweise zusätzlich:
■	Aus-

und Einbaukosten

■	Nachbesserungsbegleitschäden

– speziell für Bauhandwerker

Unser Schutz für Sie gilt übrigens bei Arbeiten im europäischen
Ausland, bei Geschäftsreisen und Messen sogar weltweit.

Was kann passieren?
■	Ein

Mitarbeiter vertauscht den Energieausweis zweier Kunden.
Dadurch führt er eine Wärmedämmung am falschen Objekt
durch.

■	Ein

Gabelstapler-Fahrer Ihres Unternehmens beschädigt
versehentlich ein Kundenfahrzeug auf Ihrem Betriebsgelände.

■	Beim

Neueindecken eines Daches fällt dem Dachdecker ein
Ziegel herunter. Der Dachziegel verletzt einen vorbeilaufenden
Passanten.

■	Während

der Mittagspause lassen Ihre Mitarbeiter Werkzeug
ungesichert auf einer Baustelle zurück. Das Kind des Auftrag
gebers verletzt sich beim Spielen daran.

Warum ALTE LEIPZIGER?
■	Wir

prüfen, ob überhaupt ein Haftpflichtanspruch gegen
Sie vorliegt.

■	Berechtigte

Schadensersatzansprüche, die gegen Sie gestellt
werden, begleichen wir. Und zwar bei Personen-, Sach- und
Vermögensschäden.

■	Unberechtigte Ansprüche

wehren wir für Sie ab – im Ernstfall

auch vor Gericht.
■	Dabei

entstehende Kosten übernehmen wir auch.

Inhaltsversicherung
Eine Inhaltsversicherung ist die »Hausratversicherung« für Ihren
Betrieb. Das Inventar bzw. der Betriebsinhalt ist damit abgesichert.
Je nach gewähltem Vertragsumfang leistet die AL _ INHALT
finanziellen Ausgleich bei Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm oder Hagel. Auch Risiken wie
Überschwemmung, Rückstau oder böswillige Beschädigungen
können Sie absichern.

Was kann passieren?
■	Einbrecher

schlagen eine Fensterscheibe Ihres Unternehmens
ein, stehlen Werkzeuge, plündern die Kaffeekasse und randa
lieren aus Wut, nicht mehr Wertgegenstände gefunden zu
haben. Der entstandene Schaden ist größer als der Wert der
gestohlenen Dinge.
Obergeschoss Ihres Betriebes tritt am Wochenende Wasser
aus einem undichten Heizungsrohr aus und tropft durch die
Decke, Teile Ihrer Einrichtung und Werkzeuge werden beschädigt.

Mit dem Zusatzbaustein »Paket Bau« können Sie Ihre Sachen
jedoch absichern, wenn:
■	Ein

verschlossener Baucontainer aufgebrochen wird und die
darin befindlichen Sachen (wie Werkzeuge) gestohlen werden.

■	Ein

Feuer die auf der Baustelle befindlichen Arbeitsmaschinen
Ihres Bauunternehmens zerstört.

■	Im

Warum ALTE LEIPZIGER?
■	Grobe

Fahrlässigkeit ist mitversichert: Wirkte bei einem
Schaden grob fahrlässiges Verhalten mit, verzichtet die
ALTE LEIPZIGER auf eine entsprechende Kürzung der
Entschädigung.

■	Für voll

funktionsfähige und gewartete Sachen, die sich im
ständigen Gebrauch befinden, leisten wir generell Entschädigung zum Neuwert.

■	Wir zahlen

doppelt. Warum? Neben dem ursprünglichen
Schaden fallen meistens Folgekosten an, wie beispielsweise
für das Aufräumen und Notreparaturen. Diese übernehmen
wir – teilweise bis zur Höhe der Versicherungssumme (für
alle Kosten insgesamt) – zusätzlich.

Zusatzbaustein »Paket Bau«:
Arbeiten Sie auch auf Baustellen und lagern dort Ihre Sachen?
Dann Vorsicht: Baubuden, Container und Rohbauten sind beliebte
Ziele bei Einbrechern. Da hilft auch Abschließen nur bedingt.

Zusatzbaustein »Transport«:
■	Bei

einem Unfall mit Ihrem Transporter werden Ihre Geräte
oder Waren beschädigt.

■	Ihr

Transporter wird aufgebrochen, darin gelagertes Werkzeug
und die teuren Sanitärobjekte, die Sie bei Ihrem Kunden einbauen wollten, werden gestohlen.

■	Ihr

Transportfahrzeug wird gestohlen oder kommt abhanden.
Durch die Zuwahl des Bausteins »Transport« sind Sie dann
bestens abgesichert.

Gebäudeversicherung
Befindet sich Ihr Betrieb in einem Gebäude, das Ihnen selbst
gehört, sollten Sie überlegen, es z. B. gegen Feuer, Blitzschlag,
Leitungswasser oder Sturm und Hagel abzusichern. Mit der
AL _ GEBÄUDE können Sie Ihr Geschäftsgebäude ebenso gegen
Elementargefahren wie Überschwemmung oder Rückstau, aber
auch gegen böswillige Beschädigungen zusätzlich absichern.

Warum ALTE LEIPZIGER?
Mit den zusätzlichen Kosten, die neben dem eigentlichen Schaden
auf Sie zukommen können, lassen wir Sie nicht allein. Dies ist
beispielweise in Ihrem Versicherungsschutz enthalten:
■	Mehrkosten

infolge umweltfreundlicher Maßnahmen bei der
Wiederherstellung

■	Aufräumungskosten

für umgeknickte Bäume infolge eines

Sturms oder Blitzes
■	Rekultivierungskosten

für neue Pflanzen

■	Dekontaminationskosten
■

Betriebsunterbrechungsversicherung
Bis Ihr Betrieb nach einem Schaden wieder funktionsfähig ist,
vergeht oft eine lange Zeit.
Die AL _ BETRIEBSUNTERBRECHUNG ersetzt den entgangenen Gewinn und die weiter anfallenden Fixkosten, wie z. B.
Mieten, Zinsen und Gehälter. Hier bieten wir Ihnen umfassenden
Versicherungsschutz wie zum Beispiel:
■

Konventionalstrafen wegen nicht rechtzeitiger Lieferung

■	Ersatz

für zusätzliche Standgelder (wie Lagerkosten)

Glasversicherung

Kosten für Notreparaturen

Über den Baustein Mietverlust ersetzen wir Ihnen den Mietausfall – bei selbst genutzten Gebäuden den ortsüblichen Mietwert –,
wenn Ihr Gebäude aufgrund eines versicherten Schadens nicht
genutzt werden kann.

Bei einem Glasbruch ist es häufig nicht mit dem bloßen Austausch der Verglasungen getan, deshalb sollten Sie sich mit der
AL _ GLAS gegen die Folgen eines Glasbruches Ihrer Inhaltsoder Gebäudeverglasung schützen.

Wichtige Infos zur Inhalts- und Gebäudeversicherung
■	Sie

erhalten im ersten Versicherungsjahr 15 % Nachlass
bei Neugründung (Inhaltsversicherung) oder Neubau
(Gebäudeversicherung).

■	Sie

haben die Wahl zwischen dem compact-, classic- und
dem umfangreicheren comfort-Schutz.

■	Zusatzpaket

»Elementar«: Dies sichert Sie gegen Elemen
targefahren, wie z. B. Überschwemmung, Rückstau, Erd
beben, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen zusätzlich ab.

Jetzt handeln!
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Die ALTE LEIPZIGER bietet umfangreichen Versicherungsschutz für Unternehmen

Leistungen, die nicht selbstverständlich sind.

ALTE LEIPZIGER
Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
sach@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de
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