
Gastronomie

Ihr Gastronomiebetrieb unter
schei det sich grundlegend von 
Industrie oder Bürobetrieben. 
Daher haben wir für Sie als In ha
ber eines Gastronomie be trie bes 
ein speziell auf Sie zugeschnitte
n es Versicherungs kon zept entwi
ckelt. Die BarmeniaGe schäfts 
versicherung für die Gast ronomie 
bietet Ihnen zahlreiche wertvolle 
Lei stungser weiter ungen:

 Versicherungsschutz für 
Ihren Biergarten
Ihre Gäste sitzen bei schönem 
Wetter gerne draußen? Lästig, 
wenn man im Sommer jeden 
Abend die Tische und Stühle 
ein schließen muss, damit sie ver
sichert sind. Um Ihnen das zu er
sparen, sind Ihre Tische und Stühle 
auf dem Ver siche rungsgrundstück 
gegen Diebstahl mitversichert. 
Und das bis zu ei  nem Betrag  
von 2.500 EUR. Hier bei reicht 
nach Betriebsschluss eine 
geeignete Sicherung gegen die 
Weg nahme aus (z. B. durch eine 
ab geschlossene Kette).

 Auslieferung 
Sie möchten Ihre Gäste zu 
Hause bewirten? Während der 
Aus lie fe rungs  fahrten sind Ihre 
Waren gegen Diebstahl aus dem 
verschlossenen Kfz (bis 3.000 EUR 
bei einer Selbstbeteiligung von 
20 % vom Schadenbetrag) mit
versichert. Das Gleiche gilt natür
lich auch für Besorgungs fahrten.

 Bargeld
Die Stimmung war gut, der Abend 
etwas länger. Kein Wunder,  dass 
man dann nicht da ran denkt, die 
Einnahmen in den Tresor zu ver
schließen oder noch zur Bank zu 
bringen. Bis zu einem Betrag von 
1.000 EUR ist Ihr Bar  geld auch 
unter „einfachem“ Verschluss bei 
uns mitversichert. 

 Wenn der Blitz einschlägt
Wenn es blitzt und donnert, sind 
Ihre elektrischen Geräte be son
deren Gefahren ausgesetzt. Doch 
Sie können bei einem Gewitter 
nicht einfach Ihr Kassensystem, 
Ihre Telefone oder gar Ihr Radio 
bzw. den Fernseher ausschalten. 
Daher haben wir Überspannungs
schäden durch Blitzschlag in den 
Versicherungs schutz einge
schlossen. Und das bis zu ein em 
Betrag von 10.000 EUR (bei einer 
Selbstbeteiligung von 250 EUR je 
Schaden).

 Tiefkühlgut
Ihre tiefgefrorenen Vorräte sind 
im Fall eines Brandes mitversi
chert. Doch was ist bei einem 
Stromausfall, oder wenn die Tief
kühltruhe nach einem Überspan
nungsschaden durch Blitz schlag 
nicht mehr richtig funktioniert? 
Schnell sind die Vorräte dann 
verdorben. In diesen Fällen er
setzen wir Ihr Tiefkühl gut bis zu 
einem Betrag von 5.000 EUR.

Die Barmenia

Geschäfts versicherung: 

Klar und transparent
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für die Gastronomie

 Die Barmenia erstattet 
Aufräum-, Abbruch-, Bewe-
gungs- und Schutzkosten
(auch solche, die durch die 
Entsorgung von Bauschutt, wie 
beispielsweise PVC, Kabel oder 
Asbest entstehen können) sowie 
in der Feuerversicherung auch 
Feuerlöschkosten insgesamt 
bis zu 20 % der Versicherungs
summe, 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 
Gerade im Bereich der Gastro
nomie kann viel passieren. Sie 
als In haber haften in der Regel 
auch mit Ihrem Privatvermögen 
für entstandene Schäden. Auch 
dann, wenn es sich lediglich um 
einen Ausrutscher handelt und 
Sie persönlich ei gentlich nichts 
falsch ge macht haben. So zum 
Beispiel, wenn ein Gast auf dem 
von Ihrem Mit arbeiter oder von 
an deren Gästen verschütteten 
Bier ausrutscht. Die Barmenia
Haft pflichtversiche rung schützt 
Sie vor fremden Haftpflichtan
sprü chen. Gerade wenn Personen 
verletzt werden, kommen schnell 
sehr große Summen zusammen. 
Hier übernehmen wir dann 
Schmerzensgelder, Behand lu ngs
kosten, Verdienst aus fälle und 
ggf. sogar lebenslange Ren ten
zah lun gen.

Und damit Sie sich ganz 
unbeschwert dem Wohl Ihrer 
Gäste widmen können, haben 
wir noch zahlreiche weitere 
für Sie wichtige Leistungen in 
bestimmtem Umfang in den Ver
sich e rungsschutz eingeschlossen, 
zum Beispiel:
• Sachschäden an von Ihnen 
 gemieteten Räumen und Ge

bäuden 
• Schlossänderungskosten durch 

Abhandenkommen von frem
den Türschlüsseln

• Be und Entladeschäden
• Abwässer und Allmählich

keits schäden
• Schäden durch Internetnut

zung/elektronischen Datenaus
tausch

• UmwelthaftpflichtBasisversi
cherung

• UmweltschadensBasisversi
cherung

 Die Barmenia-Geschäfts-
ver sicherung bietet Ihnen 
eine umfangreiche Absiche -
rung Ihres Gastronomie-
betriebes aus einer Hand.
Hier durch entfallen aufwendige 
Ab stimmungen verschiedener 
Ver sicherungen, und es wird 
auch nichts doppelt versichert. 
Und sollte etwas passieren, 
werden wir Sie im Schadensfall 
von unserem schnel len, unbü
rokratischen und kompetenten 
Service überzeugen; schließlich 
möchten Sie Ihre Gäste so schnell 
wie möglich wieder bewirten.

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG

Lebens, Kranken, Unfall, 
Sachversicherungen

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 1218
42094 Wuppertal
www.barmenia.de
EMail: info@barmenia.de
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