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Gewerbe-Sachversicherung

Neues Produkt mit maßgeschneiderten Lösungen
für unterschiedliche Betriebe
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. Das Resultat: bedarfsgerechte Lösungen, die flexibel
auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Die neue Gewerbe-Sachversicherung der Basler ist besonders
leistungsstark und gehört im Marktvergleich mit ihrem PreisLeistungs-Verhältnis regelmäßig zu den TOP 10! Überzeugen
Sie sich selbst.
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Kombischutz durch Zusatzbausteine
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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

Für elektronische und
elektrotechnische Geräte,
bis 20.000 EUR

WerkverkehrsVersicherung

Mitversicherung von Schäden
durch Transportgefahren mit
einer Entschädigungsgrenze
je Kfz i. H. v. 5.000 EUR, Tagesmaximum: 10.000 EUR

Bewährt und beliebt:
die Basler BIG

InnovationsGarantie
Wir entwickeln unsere Produkte immer weiter. Wenn sich
unsere Vertragsbedingungen verbessern, passen wir den
Versicherungsschutz automatisch an.

BestandsGarantie
Wir garantieren, dass bei einem Wechsel zur Basler alle
Vorteile erhalten bleiben: Wir leisten für alle gewerblichen
Risiken (Sachrisiko, Ertragsausfall), die im bisherigen Vertrag
eingeschlossen waren.

MarktinnovationsGarantie
Ihr Kunde ist von einem Schaden betroffen, den wir nicht
versichern? Wir regulieren den Schaden trotzdem, sofern es
einen anderen Versicherer am deutschen Markt gibt, der
diese Deckung standardisiert mitversichert.
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Gewerbe-Inhaltversicherung

Individueller Schutz für gewerbliches Eigentum
In den letzten Monaten haben sich viele Dinge verändert. Es hat
sich gezeigt, dass die Digitalisierung für uns alle immer wichtiger wird. Wir können vermehrt Dinge online erledigen und auch
das Homeoffice hat Hochkonjunktur. Viele Unternehmen haben
die Chancen des Verkaufs über das Internet für sich entdeckt.
Neue Wege zu gehen, bedeutet aber auch immer, neue Risiken
einzugehen. Darauf hat die Basler mit einer neuen GewerbeSachversicherung reagiert. Ein besonderes Highlight ist die
Inhaltversicherung der Basler. Sie bietet umfassenden Schutz,
der die neuen Gegebenheiten berücksichtigt.
Mit der optional wählbaren Elektronik-Pauschalversicherung
können elektronische und elektrotechnische Geräte bis
20.000 EUR abgesichert werden. Die Möglichkeit, eine Werkverkehrs-Versicherung einzuschließen, bietet finanziellen
Schutz gegen Transportgefahren.
Auch Schäden im Homeoffice sind eingeschlossen. Versicherte Sachen, die beim mobilen Arbeiten außerhalb des
Versicherungsortes genutzt werden, sind bis 5.000 EUR je
Arbeitsplatz mitversichert. Die Verbindung der Basler Inhaltversicherung mit den frei wählbaren Bausteinen ermöglicht
maßgeschneiderte Sicherheit zum fairen Preis.

Weitere Highlights des neuen Produkts:
Bestands- und InnovationsGarantie (BIG)
Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
Neuwertentschädigung (Goldene Regel)
Versicherung vieler gängiger Kostenpositionen
Rückreisekosten nach Versicherungsfall, max. 10.000 EUR
Mitversicherung von Wasseraustritt aus innen liegenden Regenabflussrohren
→ Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung
bei einer Schadenhöhe bis 20 % der Versicherungssumme, max. 2,5 Mio. EUR
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Basler Versicherungen
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg

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

