blau direkt

Gut aufgestellt mit Deckungskonzepten
Das Ziel von blau direkt ist klar: Maklern immer die bestmöglichen Produkte zur Auswahl zu geben.
Im Bereich des komplexen Gewerbeversicherungsschutzes sind individuelle und flexible Lösungen
das A und 0. Denn eine Druckerei hat andere Bedürfnisse als eine Mode-Boutique, und ein
frisch gegründetes Startup braucht andere Ansätze als eine traditionsreiche Tischlerei.
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Die MIDEMA-BNG-Police
Was ist das?
Das erste Produkt am Markt, das die Deckungslücke zwischen der Inhaltsversicherung und der Bauleistungsversicherung schließt. Versicherungsschihr...auf allen betrieblich bedingten Tränsporten und bei Lagerung von Waren und Werkzeugen auf der Baustelle.
Wer braucht die BNG-Police?
Jeder Betrieb des Bau- und Baunebengewerbes, der eigene Waren und/oder Werkzeuge transportiert und auf Baustellen lagert.
Was ist mit Sicherungen?
Ohne Sicherungen geht es natürlich nicht. Nähere Informationen finden Sie im Merkblatt „Mindestsicherungen". Trotz aller noch so guten
Sicherungen muss bei Schadenfällen aus dem Bereich Einbruch ein Selbstbehalt von 20 %, mind. 125 Euro in Abzug gebracht werden.
Wie ermittelt man die Versicherungssumme?
Gar nicht, da sie feststeht. Jedes betrieblich eingesetzte Fahrzeug ist pauschal mit 7.500 Euro versichert, jede Baustelle mit max.
15.000 Euro. Zusätzlich stehen noch kostenlos 2.500 Euro für Bergungs- und Beseitigungskosten sowie 250 Euro für die persönliche Habe
der Fahrzeuginsassen zur Verfügung.
Müssen Fahrzeugmeldungen erfolgen?
Nein. Versicherungsschutz besteht generell für jedes betrieblich eingesetzte Fahrzeug. Das kann also auch ein geliehenes oder ein Mitarbeiterfahrzeug sein.
Wie wird die Prämie ermittelt?
Die Prämie errechnet sich aus der Bruttojahreslohn- und Gehaltssumme des jeweiligen Betriebes. Anders als in der MIDEMA-BHV müssen
hierzu auch die Gehälter der kaufmännischen Mitarbeiter herangezogen werden.
Wie hoch ist die Prämie?
0,4 % aus der Bruttojahreslohn- und Gehaltssumme. Die Mindestprämie beträgt 200 Euro netto.
Gibt es Rabatte?
Ja, es gilt ab sofort folgende
LGS >
125.000 €
250.000 €
LGS >
500.000 €
LGS >
1.000.000 €
LGS >

Lohnsummenstaffel:
Rabatt 10 %
Rabatt 15 %
Rabatt 25 %
Rabatt 35 %

MP 500 €
MP 900 €
MP 1.700 €
MP 3.000 €

Was ist mit Vorschäden?
Da es kein vergleichbares Angebot gibt, ist die Festlegung recht schwierig. Sprechen Sie mit Ihrem Kunden und klären Sie insbesondere,
was in der Vergangenheit an Einbruchschäden auf seinen Baustellen angefallen ist. Wie üblich muss die Relatie zwischen Aufwand und
Ertrag nicht nur für Sie und uns, sondern auch für den Versicherer vertretbar sein.
Was wird entschädigt?
Versicherungswert ist ab 01.11.1999 der Zeitwert. Die Mindestentschädigung beträgt 30 % des nachgewiesenen Anschaffungspreises. Die
AVB sind für das Neugeschäft entsprechend überarbeitet worden.
Gibt es ein Malus-System?
Ja, ebenfalls ab 01.11.1999 wird die vg. Lohnsummenstaffel als Malus-Instrument genutzt. Sofern nach Ablauf des Versicherungsjahres
die Schadenquote größer als 65 % ist, wird der gewährte Lohnsummenrabatt um eine Stufe reduziert. Ist das folgende Versicherungsjahr
schadenfrei, wird wieder der ursprüngliche Lohnsummenrabatt gewährt. Verträge mit Lohnsummen unterhalb von 125.000 Euro werden bei
schlechtem Schadenverlauf mit einem individuellen Zuschlag von mindestens 10 % belegt.

•

Einschluss von Ansprüchen aus

Richtig praktisch ist die

%7 Produktschäden mit Eigen-

Leistungs-Update-Garantie

blau direhre-

schaftszusicherung bis zur
E

8

Deckungssumme

Das heißt, der Kunde bekommt immer

Kontakt

Nachbesserungsbegleit-

den besten Schutz. Gegen geringen

blau direkt GmbH und Co. KG

schäden bis 500.000 Euro

Zuschlag können einige Punkte mitver-

Kaninchenborn 31

‘7. Mietsachschäden an Arbeits-

sichert werden — und zwar ohne wei-

maschinen bis 300.000 Euro

•

Arbeitsgemeinschaftsklausel

23560 Lübeck
Tel.: 0451/87201151

tere Fragebögen: Planungsrisiko, Er-

Fax: 0451/87201251

richterrisiko, Verbrauchsgüterklausel,

info@blaudirekt.de

erweiterte Produkthaftung, etc.

www.blaudirekt.de
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