
BetrieBs-HaftpflicHtversicHerung
Handel und gewerbe

Umfangreiche Sicherheit für alle Fälle,  
denn Fehler sind menschlich. 

Kümmern sie sich beruhigt um ihr geschäft, wir nehmen ihnen mit der Betriebs-
Haftpflichtversicherung einen teil der verantwortung ab. Denn diese schützt ihren 
Betrieb vor unvorhersehbaren finanziellen schäden.

Schon geringe Mängel können verhängnisvolle Folgen haben.

Kleine fehler bei produkten und Dienstleistungen können große 
folgen haben. als unternehmer haften sie für sich und ihre 
Mitarbeiter in der regel unbegrenzt. schadenersatz müssen sie 
immer dann leisten, wenn bei betrieblichen tätigkeiten ein 
sachschaden verursacht wird oder Dritte einen berechtigten 
schadenersatzanspruch haben, z. B. geschäftspartner, Kunden  
und lieferanten. 

in bestimmten fällen kommt es sogar vor, dass sie einen schaden 
ersetzen müssen, obwohl sie ihn nicht selbst verschuldet haben. 
Da dies eines tages die existenz ihres Betriebes gefährden kann, 
sichern sie sich lieber rechtzeitig finanziell ab.

Vorbeugen statt nachbessern.

technisches und menschliches versagen lassen sich nie ganz 
ausschließen. schützen sie sich deshalb mit der Betriebs-Haft-

pflichtversicherung der alte leipZiger vor risiken und 
gefahren. Den schaden können sie zwar nicht verhindern,  
aber sie können sich vor zum teil unüberschaubaren finanziellen 
folgen schützen. 

Die alte leipZiger bietet ihnen ein umfassendes, leistungs-
starkes und kosten günstiges Haftpflichtkonzept. Besonderheiten 
und Belange ihres Betriebes werden berücksichtigt und auf Wunsch 
auch ihr privater versicherungsbedarf abgedeckt.

Der passende Schutz für Ihre Risiken.

Ihr Betriebsstättenrisiko.

Wir schützen sie vor finanziellen schäden, die sich aus dem allge- 
 meinen Betrieb ihres unternehmens ergeben oder durch betriebs- 
und branchenübliche nebenrisiken verursacht werden. in diesen 
Bereich gehören z. B.:



■ die Haus- und grundbesitzerhaftpflicht,
■ die Mitversicherung von photovoltaikanlagen bis 25 kWp,
■ die Bauherrenhaftpflicht für betriebliche Bauvorhaben,
■  Besitz, gebrauch und Haltung von nicht versicherungspflichtigen 

Kraftfahrzeugen innerhalb des Betriebsgrundstückes, Kraft- 
 fahrzeugen bis 6 km/h, arbeitsmaschinen und Hub- und gabel- 
staplern bis 20 km/h.

Ihr Produkterisiko.

Wir bieten versicherungsschutz bei personen- und sachschäden, die 
durch ihre produkte, arbeiten oder sonstigen leistungen entstehen–
ganz gleich, ob sie von ihnen hergestellt oder geliefert werden.

Der versicherungsschutz gilt sowohl in der ausführungsphase 
als auch nach abschluss der arbeiten und wenn sie einen selbst 
übernommenen vertrag an einen subunternehmer vergeben.

Beispiel: Durch vom Hersteller a fehlerhaft aufgetragene innen- 
beschichtung von Konservendosen verderben die von lebens-
mittelhersteller B eingefüllten lebensmittel und werden für den 
verzehr ungenießbar. B verlangt von a ersatz für den ihm 
entstandenen schaden.

Ihr Umwelthaftpflichtrisiko.

in der Betriebs-Haftpflichtversicherung der alte leipZiger 
ist automatisch die umwelthaftpflicht-Basisversicherung enthalten. 
D. h., es besteht versicherungsschutz für personen- und sach- 
schäden durch umwelteinwirkungen. Darüber hinaus sind fett-, 
Benzin- und Ölabscheider generell mitversichert. 

Beispiel: Durch eine unachtsamkeit kommt es auf ihrem Betriebs-
gelände zu einem Brand, welcher auf benachbarte gebäude 
übergreift. für die durch den Brand entstandenen schäden werden 
sie von der nachbarschaft in anspruch genommen.

Rundum sorglos, weil umfassend abgesichert,  
wie beispielsweise bei: 

verletzungen von Bestimmungen in Datenschutzgesetzen, schäden 
an der Belegschafts- und Besucherhabe, schäden aus der vertrags-
haftung, an Miet sachen und aus schlüsselverlust, Be- und ent- 
ladeschäden inkl. Beschädigung der ladung, Bearbeitungs- und 
vermögensschäden, auslands schäden aus direktem und indirektem

export weltweit (ohne usa/Kanada) sowie aus geschäftsreisen 
und der teil nahme an Messen weltweit, internet-Deckung sowie 
eine 3-jährige nachhaftungsversicherung bei aufgabe des Betriebes.

Ergänzungsmöglichkeiten zu Ihrer  
Betriebs-Haftpflichtversicherung

Umwelt-Haftpflichtversicherung: ihre umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung können sie für bestimmte risikomerkmale erweitern, 
z. B. tankanlagen (Heizöl, Diesel, Benzin), lagerbehälter für 
farben, lacke, altöl etc. oder andere umweltrelevante anlagen 
in ihrem Betrieb.

Ökoschutzversicherung: Wir versichern sie gegen risiken, für 
die sie aufgrund des umweltschadensgesetzes haften. Die Öko - 
schutzversicherung schützt sie vor den hohen Kosten, die anfallen 
können, um umweltschäden quasi wieder rückgängig zu machen.

Jetzt handeln!

Mit der leistungsstarken Betriebs-Haftpflichtversicherung der 
alte leipZiger sind sie in jedem fall geschützt. setzen sie 
sich mit uns in verbindung. gerne beraten wir sie individuell 
über die richtige absicherung ihres Betriebes.

alte leipZiger – HallescHe Konzern

Unsere Unterstützung für Sie:

■  Wir prüfen, ob für sie eine schadenersatzpflicht besteht 
und falls ja in welchem umfang.

■  Wir bezahlen die zu leistende entschädigung – im 
rahmen des bestehenden versicherungsumfanges – 
bei begründeten und berechtigten ansprüchen.

■  Wir wehren gegen sie unbegründet gestellte ansprüche ab.

■  Wir übernehmen nicht nur die Kosten für die schaden-
abwicklung, sondern auch für die rechtsverteidigung –  
selbst wenn die Haftpflichtansprüche die Höhe der 
gewählten versicherungssumme übersteigen. 

Die Wahl der richtigen versicherungssumme ist von  
maßgeblicher Bedeutung für die finanzielle sicherheit 
ihres Betriebes.

ph
s 

02
0.

01
–0

1.
20

10

alte leipZiger versicherung ag  
alte leipziger-platz 1 · 61440 Oberursel  
service@alte-leipziger.de · www.alte-leipziger.de


