
Einzelhandel

Ihr Geschäft bildet einen wichti-
gen Mittelpunkt in Ihrem Leben. 
Damit Sie sich auch ganz darauf 
konzentrieren können, ha ben wir
ein speziell auf Ihre Bedürf nis se
zugeschnittenes Ver sicher ungs-
 kon  zept entwickelt. Die Barmenia
Geschäfts versicherung für Han-
dels  be triebe bietet Ihnen zahlrei-
che wertvolle Leistungserweite-
ru ngen:

 Auslieferung
Sie möchten Ihren Kunden be son-
   deren Service bieten und liefern 
ihnen daher die gekauften Waren 
nach Hause. Während dieser Aus-
lieferungsfahrten sind Ihre Waren 
gegen Diebstahl aus dem ver-
schlossenen Kfz bis zu einem Be-
trag von 3.000 EUR mitver sichert 
(bei einer Selbstbeteiligung von 
20 % vom Schadenbetrag).

 Markisen und andere 
am Ge bäude angebrachte 
Sachen
An der Außenseite des Gebäu-
des angebrachte Anlagen sind 
besonderen Gefahren ausgesetzt 
und in der Geschäftsinhaltsver-
siche rung üblicherweise nicht 
mitversichert. In der Barmenia-
Geschäftsversicherung für den 
Einzel handel sind Ihre Markisen, 
Antennen anlagen, Schilder, 
Transparente, Überda chungen, 
für die Sie als Eigen tümer die Ge-
fahr tragen, bis zu einem Betrag 
von 5.000 EUR mitversichert. 

 Umbauten in Ihrem Laden
lokal
Haben Sie Ihr Ladenlokal an Ihre 
individuellen Bedürfnisse ange-
passt? Dann tragen Sie oft auch 
die Gefahr für die Beschädigung 
oder gar Zerstörung dieser Um -
bauten. Damit hier im Scha dens-
fall keine Deckungslücke für Sie 
besteht, sind bei uns derartige 
Ge bäu de bestandteile mitversi-
chert. Sie müssen diese nur bei 
der Er mit tlung der Versicherungs-
summe be rück sichtigen.

 Wenn der Blitz einschlägt
Wenn es blitzt und donnert, sind 
Ihre elektrischen Geräte beson-
deren Gefahren ausgesetzt. Doch 
Sie können bei einem Gewitter 
nicht einfach Ihre Kassen systeme, 
Beleuch tungs  an lagen oder gar 
Ihre Beschallungs-/Stereo anlage 
ausschalten. Daher haben wir 
Überspannungsschäden durch 
Blitz schlag in den Versicherungs -
schutz eingeschlossen. Und das 
bis zu einem Betrag von 10.000 
EUR (bei einer Selbstbeteiligung 
von 250 EUR je Schaden).

 Tiefkühlgut
Ihre tiefgefrorenen Verkaufs wa-
ren sind im Fall eines Bran des 
mitversichert. Doch was ist bei 
einem Stromausfall, oder wenn 
die Tiefkühltruhe nach ein em 
Überspannungsschaden durch 
Blitzschlag nicht mehr richtig 
funktioniert? Schnell sind die 
Vor räte dann verdorben. In die-
sen Fällen ersetzen wir Ihr Tief-
kühl gut bis zu einem Betrag von 
2.000 EUR.

Die Barmenia- 

Geschäftsversicherung: 

Fit für außergewöhn liche 
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für den Einzelhandel

 Die Barmenia erstattet 
Aufräum, Abbruch, Bewe
gungs und Schutzkosten
(auch solche, die durch die Ent-
sorgung von Bauschutt, wie bei-
spielsweise PVC, Kabel oder 
Asbest entstehen können) sowie 
in der Feuerversicherung auch 
Feuerlöschkosten insgesamt bis 
zu 20 % der Versicherungssum-
me, maximal 100.000 EUR.

 Kosten für die Dekontami
nation von Erdreich 
nach einem Feuerschaden wer-
den – abzüglich einer Selbstbe-
teiligung von 20 % – bis 
50.000 EUR erstattet.

 Haftpflichtversicherung 
Insbesondere in Bereichen mit 
regem Kundenverkehr kann eine 
Menge passieren. Sie als Inha ber 
eines Handelsbetriebes haften 
auch dann, wenn Sie persönlich 
eigentlich gar nichts falsch 
gemacht haben. So zum Beispiel, 
wenn einer Ihrer Kunden auf 
dem feu chten Boden ausrutscht 
oder wenn einer Ihrer verkaufs-
wirksamen Aktions ständer 
umfällt und da bei einen Kunden 
verletzt.  
Die Barmenia-Haftpflicht ver-
sicherung schützt Sie vor frem-
den Haftpflichtan sprüchen. Gera-
de wenn Personen verletzt wer-
den, kommen schnell sehr große 
Summen zusammen. Hier über-
nehmen wir dann Schmer- 
 zens gelder, Behand lungs kosten, 
Verdienstausfälle und ggf. sogar 
lebenslange Renten zahlungen.

Und damit Sie sich ganz unbe-
schwert um Ihre Kunden küm-
mern können, haben wir noch 
zahlreiche weitere für Sie wichti-
ge Leistungen in bestimmtem 
Umfang in den Versiche rungs-
schutz eingeschlossen, 
zum Beispiel:
• Schlossänderungskosten durch 

Abhandenkommen fremder 
Schlüssel

• Abwässer- und Allmählich-
keits schäden

• Bauherrenhaftpflicht bis 
 zu einer Bausumme von 
 150.000 EUR
• Schäden an eingebrachten 

Sachen Ihrer Mitarbeiter
• Be- und Entladeschäden
• Sachschäden an von Ihnen 

ge mieteten Räumen und 
Ge bäuden 

• Schäden durch Internetnut-
zung/elektronischen Datenaus-
tausch

• Umwelthaftpflicht-Basis ver-
siche  rung

• Umweltschadens-Basisversi-
cherung

 Die BarmeniaGeschäfts
ver sicherung bietet Ihnen 
eine umfangreiche Absiche
rung Ihres Handelsbetriebes 
aus einer Hand.
Hierdurch entfallen aufwendige 
Abstimmungen verschiedener 
Versicherungen, und es wird 
auch nichts doppelt versichert. 
Und sollte etwas passieren, wer-
den wir Sie im Schadensfall von 
unserem schnellen, unbürokrati-
schen und kompetenten Service 
überzeugen; schließlich möchten 
Sie so schnell wie möglich wie-
der für Ihre Kun den da sein.

Barmenia 
Allgemeine VersicherungsAG

Lebens-, Kranken-, Unfall-, 
Sachversicherungen

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 12-18
42094 Wuppertal
www.barmenia.de
E-Mail info@barmenia.de
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