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Bilder, Antiquitäten, Schmuck –
wie versichert man diese richtig?
Stellen Sie sich vor, Sie erben oder
kaufen sich alte Möbel, Bilder
und derlei Sachen. Sie verfügen
über einen Oldtimer, dessen
Wert sich jährlich steigert. Möglicherweise haben Sie altes, wertvolles
Porzellan oder gar Schmuck, der sich
im Laufe der Jahre zu einer entsprechenden Summe addiert. Es gibt
noch viele Beispiele für hochwertigen
Hausrat. Aber ist dieser Hausrat dann
in Ihrer normalen Hausratversicherung richtig versichert?
Wer hochwertigen Hausrat und gehobene
Ausstattung sein Eigen nennt, stößt bei einer normalen Hausratversicherung schnell
an die Grenzen des Möglichen – oft können Wertsachen nur bis zu einer bestimmten Grenze eingeschlossen werden.

beachten. Wenn also Ihr Sportgepäck im
Auto oder auf Reisen abhandenkommt, ob
ein Diebstahl im Hotel oder an der Sportstätte erfolgt, der Gegenwert wird erstattet.
Sie müssen sich also keine Gedanken über
den Aufenthaltsort mehr machen.
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mieren und ggfs. einzubauen. Die Experten
der Versicherer helfen dabei. Eine pauschale
Bewertung nach m2 ist nicht sinnvoll.
Die Versicherungssumme wird als Wiederbeschaffungswert festgelegt und sollte regelmäßig überprüft werden.

Besonderer Schutz für besondere Dinge

Welche Gefahren sind versichert?

Normalerweise ist Hausrat gegen Schäden
durch Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Sturm, Hagel und Vandalismus versichert. Auch können Schäden durch Elementargefahren, wie beispielsweise Erdbeben,
Erdrutsch und Ähnliches, eingeschlossen
werden.

Diese Hausratabsicherung ist eine sogenannte Allgefahrendeckung. Das bedeutet,
dass alle möglichen Schadenursachen abgesichert sind. Über die üblichen Gefahren
der normalen Hausratversicherung sind auch
Schäden, die Sie selbst, Personen in Ihrem
Haushalt oder Besucher ungewollt verursachen, abgedeckt. Auch Fälle von Trickdiebstahl, Herunterfallen von Gemälden oder
einfacher Verlust von Gegenständen werden
erstattet.

Wertvolle Sachen können oft nur bis zu
bestimmten Höchstgrenzen versichert werden. Das bezieht sich im Wesentlichen auf
Kunst, Antiquitäten, aber auch Freizeitgeräte wie beispielsweise Golf-Ausrüstung,
Foto- und Kameraausrüstung, Musikinstrumente, Briefmarken, Schmuck und vieles
mehr.

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Insbesondere bei Flugreisen sind Erstattungshöchstgrenzen der Fluggesellschaften zu

Ermittlung der Versicherungssumme
Im Gegensatz zu einer normalen Hausratversicherung ist es wichtig, alle Gegenstände zu bewerten und zu addieren. Dafür sind
oft Experten notwendig, die die notwendige Kompetenz und Erfahrung mitbringen.
Darüber hinaus ist es wichtig, sich über Sicherheitsmaßnahmen im Haushalt zu inforSU&BN
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Zusätzliche Einschlüsse
Der Versicherungsumfang kann auf Oldtimer und auch auf IT- Absicherungen ergänzt
werden. Gerade die IT-Absicherung von Hackerangriffen oder Datendiebstahl werden in
der digitalen Welt immer wichtiger.
Fazit
Diese Absicherung ist für diejenigen sinnvoll, die hochwertigen Hausrat besitzen,
der durch die normale Hausratversicherung
nicht oder nur unzureichend abgedeckt ist.
Für Menschen, die mit teurem Sportgepäck
viel verreisen und die sich nicht auf eine
Haftpflichtversicherung ihrer Besucher verlassen möchten (Zeitwerterstattung).
Die individuellen Besonderheiten können
hier berücksichtigt werden. Summenbegrenzungen können außer Acht gelassen
werden. Durch die Allgefahrendeckung ist
der Versicherungsschutz so weit gefasst,
dass selbst ungewöhnliche Schadenfälle
versichert sind.
Natürlich haben alle diese Ergänzungen
auch ihren Preis. Die umfassende Allgefahrendeckung ist relevant für Versicherungssummen über 300.000 Euro.

