
Gegen Ein ist der Laubeninhalt
€ in der Grundversiche-

die in Verbin.jung mit Ein-
bruchdiebstahl , um in die Laube hin-
eiozugelangen, sind in
max. € 650,00 mitversicl

Grundversicherung bis

Bei Höherversicherung lnhalts erhöht sich der Be-
trag um weitere 10Yo der rsicherungssumme

B€ispielr ssumme 4.000 €
2.000 €

200 €

Versicherungsbüra W
Ralf Wasel

Verstcherungsmakler
ln den Wiesen 2

51 467 Bergisci'r Gladbactt
Tel. 02202 / I 49 42 Fax A2202 / B 19 88 3

E-Mail ralf@v/asel.de

die Feuerversicherung

Gartenhaus mit Anbau und
rgolen) auf dem Kleingarten"

versichert. Einfriedungen,
und Stauden sind mitversr-

sind Schaden infolge
oder Absturz eines

muß die sJieder-
werdenl

die Einbruchdiebstahl- und
)

ungssumme
lür

ungen

die Glasversicherung

Verglasung der Laube. Die
max. 1.000 € Darunter fal-

Türer des Gartenhauses
, Frühbeetkasten

gegen Zuschlag mitversi

die Sturmversicherung

und Nebenbauteo asl bis zu
Der lnhatt die-

€ pro Schadefifall sturmverst-
angebrachte, g,enehmigte Sa-
Gebäudeoestandteile handelt

sind brs zu 500 €

Z.ÜR IEF{

Leitun gswasser-Versicherun g
Allgerneine Beciingungen für die Versicherung gegen Lei-
tungswasserschäden (AWB 87)

Das Gartenhaus und die Nebengebäude sind bis zu eF
nem Betrag von 1.000 € und der lnhalt dieser Cebäude
bis zu 500 € je Schadenfall gegen Schäden durch Lei-
tungswasser velsichert

Grundversicherung / Höherversicherung / Beiträge

Versicherungsjahr ist das Kalenderiahr. Es sind nur
Jahresbeiträge mögiich. Eine gesonderte Police wird
nicht erstellt. Versicherungslisien sind bei den zuständi-
gen Vereinen einzusehen. Für Mitglieder, die der Versi-
cherung nach dem 01.07 eines Jahres beitreten. beträgt
der Beitrag der Grundversicherung € 25,00. Für Höher-
versicherungen ist der volle Jahresbeitrag zu entnchten-

Jahresbeitrag für die Grundversicherung: 50,00 €

Versicherungssummen:

Für das Gebäude
Feuer
Sturm und Hagel
Leitungswasser
Glasbruch

Für den lnhalt der Laube
Feuer
Einbruchdiebstahi
Vandälismus
Sturm und Hagel
Leitungswasser

Die Grundversicherungssumme für die
Laube und lnhalt beträgt somit 14.500 €

Höherversicherung

Für den Fall. daß Laube oder lnhalt einen höheren Weri
darstellen, ist etne Höherversicherung abzuschl:eßen.

Hierbei ist zu beachten, daß nur laubenüblicher lnhait
versichert ist. Die Versicherung von Stromaggregaten ist
tiber die Höherversicherung des lnhaltes mÖglich.

Beitr:ige:

BeitraE pro 500 € Höherversicherung.
a) Feuer-Gebäude
b) Feuer-, Einbruchdiebstahl lnhalt

Zusalzversicherung Glas

Gewächshäuser. Fühbeetkästen und Zusalz-
Verglasungen an Veranda/Terrasse bzw. zulä§sigen Ne-
bengebauden kcinnen zu einem Pauschalbeitrag von 1O €
je Risiko gegen Glasbruchschäden versichei werden.
Die HöchstentschädEung je Risiko bekägt € 500

Eitte b€achten Sie auch die Hinweise auf de': Rückseite !

12.500 €

Merkblatt
zur Feuer-, Einbruchd Beraubungs-, Glasbruch-, Sturm- und Vandalismusversicherung der
Kleingärtner im Bereich Stadtverbandes Wuppertal der Gartenfreunde e.V.

Vertragsumfang:

1. Feuer-Versiclrerung
Allgemeine Bedingungen
(AFB 87)

Gegen Feuerschäden ist
Nebengebäuden (außer
grundstück einschließlich
Zäune, Bäume.
chert.
Eingeschlossen in die
Blitzschlag, Explosion
bemannten Flugkörpers

Nach Regulierung eines
errichtete Laube neu

Allgeme'ne Bedingungen
Raubversicherung (AE

versrchert, und zwar mit
rung. Schäden am Gebä

Allgemeine
(AGIB 94)

Diese erstreckt sich auf
Ersatzleistung hierfür
len Scheiben in Fe
und des Gerätehauses.
und Zusatz-Verglasung
cherl werden (siehe

Al§emeine
(AsrB 87)

Das Gartenhaus mit
2 50C € pro
ser Gebäi.rde rst bls zu
cherl. Außen an der
chen, soweit es srch
(z.B Vordachef und
mitversichert
segel, usw. sind nicht

S:a.d 01 19

12 500 €
2.500 €
1.000 €
1.000 €

2.000 €
2.000 €
2000€

500 €
500 €

2.000 €

1,00 €
3.50 €

Pavillons, Sonnen-



7 Entschädrgung.,",=,rng"J

Abzug gebracht. Die ung ist zrr beanira-
gen (Bertrag srehe Punkt Bei Tota,schaosr werden

Aquarelle. Zeichr-:ungen Graphiken. Plastiken, sonstige
Sache..r. dre uber iCA Jante al! sind i'Aniiqurläten)
Fcto- und optrsche Gerät€: \^/affen. iagdgeraie iduntticn.
Jagdlroohaen, Maschinen. Werkzeuge unci Gerate, dre

nrcht der Garte3Delvi(schaflung dienen. Ga''1ellerzeug-
nisse (Einten) uns Pf1anzefi. Tieie. Kraftfahrzeuge aiier
Art und deren Anhanger. Wasserfahrzeuge, Gerate der
Unterhaitungs- bzlv. Kommunrkätionselektronlk Ceren
Ton- bzw. Datenträger und Zubehor, alkoholrsche Ge-
tränke; Fahrräder und Mofas Wasser- und Stromlertun.
gen inkl. Zubehor außerhalb der Gebaude

Erläuterungen zum Versicherungsschutz
Es ist zu überlegen, ob der grundsatzlich festgelegte
Versicherungsschutz von rnsgesamt 14 500 € fur Laube
und lnhait ausreicht Falls ein hoherer Wert vor'handen
ist, ist Höherversicherung erforderJich (siehe Punkt 6-i.
Gebäude und lnhalt sind zum Neuwert versichert Es wird
darauf hingewiesen. daß grundsätziich der lnhait ais ver-
sichert gilt, der im allgemeinen der Gartenbewrrtschaf-
tung scwie dem kurzen Aufenthalt lm Garten drent Uber
den Rahmerr des Ublichen hinaus vorhandener lnhall ist
nicht mitversrchert. Stromaggregate und Solaranlagen
gelten nur bei entsprechender Höherversicherung cies ln-
halts als mitversichert Die lnhaltsgegenstäncie müssen
aiso in rhrer Ausführung dem Charakter des Kleingartens
entsprechen. Wertvolle Sachen srnd nrcht als gartenüb-
lich zu bezeichnen.
Fur lnhaltsgegeastände wird bei Regulterung ohne Beie-
ge nur der ZeiivJert ersetzt. Ber Vorlage von Belegen be-
steht Anspruch auf Regul;erung des Wiederbeschaf-
fungspreises. Es erfolgt keine Regulierung nach Kosten-
voranschlag. Es ist ratsam. Reparaturkosten sofort zu be-
legen, andernfails werden hierfür Schelzungsbeträge
übernommen. Restbeträge werdefi erst nach Vorlage von
Rechnungen erstattet.
Reparaturen sollten nach Möglichkeit durch Eigenleistung
oder mit Hilfe von Gartenfreunden vorgenommen werden
Uberhöhte Firmenrechnungen werden nicht anerkannt
Bei Eigenleistung u/ird das Material mit elnem angernes-
senen Entgelt für geleistete Stunden ersetzt {z.Zt
12,50 € pro Stunde).
tm Winter bitten wir leicht transportable Teile. die in die-
ser Jahreszeii nicht benutzt werden. aus den Lauben zu
entfernen. Hierauf soltte geachtet werden, uretl es nur
mciglich ist, preisgünstig Versicherungsschutz zu bieten.
wenn die Versicherten mith€lfen, das Rislko zu verklei-
nern unC damit tragbar zu gestalten. Sachen, die sich am
Schadentag vorübergehend (bis zu 3 Monaten) in der
Laube befunden haben. sind bei Bestehen einer Hailsrat-
versicherrlng diesem Versicherer zum Ersatz zu melden
{Außenversicherung)

Kündigungen
Kiindigungen mussen mindestens 3 Monate vor Ablauf
eines Jahres schraftlich an den Verein gerichtet wetden
Erfoigt keine Kundigung. so gilt di€ Versicherung für ern

weiteres Jahr als vereinbart

Was ist nach Eintritt eines Schadens zu beachten
Bei Schäden durch Feu€r. Explosion oder Ernbruch-
Diebstahl, ist unveeüglich Aßzeige bei det zuständigen
Polizeidienststelle zu erstatten. Brandschäden stnd sofort
dem Stadtverband zu melden. da gegebeilenfails eine
Besichtlgung erforderlich ist. Bei den Vereißen ist die

Schadenanzeige erhälllich. Dieses Formulär i§t vollstän-
dig auszufüllen und es §ind alle Unterlagen be'zufÜgen
die als Nachweis zur Höne des Schadens erfotderllch
sinci (Fotos. ZeichnunEen. Qutttungen, Reparat{rrkosten-
belegei. Bei unvoilständig ausgefüllten bzw. unleselli-
chen Fornrularen kann kelne Bearbeitung erfolgen.

De aüsgerul{te Schadenanzeige mrt Anlagen iauch An-

zergebestätrgung der Poiizei) ist unverzugilch ÜEe. deq
Verein an Cen Siadtverband einz$rerchen

12

vor dem Wleder
Wiederhersle;lung Vor

Zanlung der Reslentscil
!,;rrgskosten zu belegen ein WieCeraufoau unte.-

s;nd die \,Aleoefherstei-

spruchnahme erner icheaungssun.rme erfoL
derlich ist. damrt keine herung besleht Der
Prozentsatz der ng wird bei der Schaden-
reguiierung in Abzug gebr Die Hoherversicherung isl
zu bea ntrager' (Beit!-ag

Sonderei nschlüsse
Schäden durch ernfachen ah! 'ron Sachen die zur

wie z.B. Gartenmöbel,Gartenbewirtschaftung
Schubkarren, Lertern so
sci1affenheit nicht in den

diese aufgrund rhrer Be-
untergebracht werden

konnen, sinC mrtversrchert

zwei Dtittei der Veisicheru
aufbau gezahit. der Rest

Teile müssen !nnernalb
veranKert oder

Einifledungen uncj Zaune
Einbrrichen in die Laube
den. so,$ie
brs zu 200 € mrtversicherl

Bei Zerstörung und
Laube beteiligt sich
§chadenhöhe, bei
n§er

höchstens 2ü0 €. Diese
Gartengrund§tuckes fest

ri werden

sie in Verb,ndung mit
: oder beschedrgt wer

an den Geb3uden sinc

{Vandalismus) in der

Uberspannungsschäden si4OlOis SOO C mitvers,chert.
I

Kosten füt das Aufläumen ddr Schadenstät1e etnschh€ß-
llch des Abbruchs stetren{e$tlenener Tetle fur das Ab-
fahien von Schutt und sodrstigen Resten zum nachsten
Abiagerungsplatz und für {al ROtagern oder Vernichten
(Autreumunqs- und Abbrudhliosten) slnd auf Erstes Risr
ko brs max 800 € mrtversichQrt.

i

10. Entschädigungsgrerxzen 
l

Garten- und Arbeilsklerdqng bis hochstens 250 €
- Lebensmittel zr:m kurzen:Aufenthalt bis

höchstenslO0 € 
l- Fernsehgerate deren Zu§ehör und Receruer

bis höchstens 25O € i

Radrogerät€ bis ndchslerls 100 €
- Elektrische Heimwlrkprgerate (Akkuschraub€r,

Bohrmaschine Stichsägq usw ) bts höchstens 30o €

I

1 1. Ausschlüsse
Bargeld. Urkunden. SparbLcher. Wetlpaprer€ Schmuck-
sachen. Edelstei*e. pgrlqp.j §11s{marken ful..:nzen. l,4e-

daillen. al:e Sachen aus $o{0. Slioer odei Pratrn, Peize.
handge(nüolte Tepprche {rnd Gobei,ns CtgemaHe,

13.

14

bie;bt entfälit die Leistung dfs restlichen Drittets. Nach
zwei Jahren tritt Verjährung

I nhalt-Feuer-, Einbruch-DieHstahl-Versicherung
Die Entschädigung für den ]trihalt rvrrO für Feuer- wre fur
Einbruch-Diebstahlschaden glbrchbervertet \,reon nur d,e
Grdndversrcherungssumme fur dre Deckung rn Frage
ko!-nn1t, so entfailt hiervon {ul den lnhan ern Gesamtbe-
trag von 2.G00 €. Es wircl d{r{uf hingewiesen, daß. wenn
diese!' Betrag als Deckung jnicht ausrercht. dre lnan

I

I

f 15elzt .,/ird irr Schadenfall Wiedernes c n a ifii ngsp rers
b,s zur ve!'sicherten nur dre Grundversr-
cherungssu.nme fui di€
enlfällt hiervon aui däs ein Gesa.nllletrag vcn

in Frage kommt. sc

12 5Cü € Es r"rrrd ciarauf daß ivenn dieser
Betrag als Deckung nicht cire lnanspruchnah-
me einer hoheren erforder|ch rst.
carnll keine besteht Der P.ozentsalz

der Schaden!-eg,Jiierung !ndei Unterversicherung wird

9.

brs max 2.000 € an der
entsprechend e/e-



Versicherungsbüro Ralf

ln den Wiesen 2

51457 Bergisch Gl

Empfohlene Versicheru

G arte nhausversicheru ng

Empfehlung Gebäudeve

Der i\ieu\,vert vrird aus allen

(Laribe, Anbau, überdach

Grundfläche

a ller

0ebäude

12 qm2

15 qm'

16 qm2

1R nm2

20 qmz

22 qmz

24 qmz

Enrpfehlung lnhalt
ln Cer Grundversicher,.rng s

und der Nebengebäude i-st

muss die Versich

lnhaltsgegenstände neu ka

Wenn clie in der Grr-rnciver

eine Anhebung der Ver'si

Anhebung

Inhalt/Hausrat

500 €

1.000 €

1,500 €

2.000 €

2.500 €

3.000 €

Atr einer lnhaltsvers

Gartenharrses urrd der N

Es handeit sich i"irrr Enrpfe

zur Feuer-, Einbruchdieb

irn tsereich des Stadtve

Tel, O22O2-84942

Fax 02202-819883

email: ralf@wasel.de

summen zur Vermeidung einer Unterversicherung in der Turich

Stadtverbandes Wuppertal der Gartenfreunde e.V.

Iiclrkeiten gebildet I

geschlossener Freisitz, Gerätehaus, max. bis 24 qmz)

Versicherungssumme

lnhalt/Hausrat*
( G ru ndve rsicherung)

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2-.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

fohlene

ng

1

1

1

sicherungssumme

äude (NeLrwert)

€

€

€

€

umme gem.

Seitrag
jährlich inkl.

Vers.-Ste ue r

s0,00 €

55,00 €

59,00 €

63,00 €

67,00 €

71,4O €

75,00 €

€

€

!

ru ng*
2.000 € für inhaltsgegenstände mitversichert. Der ber,t,eglrcire lnl'rait der Laube

Neuwert versichert. Damit im Schadenfall keine Unterversicherung besteht,

ausreichend gewählt sein, um bei einem Totalverlust alle bervcglir.hen

n zu können

ng entiraltene Versicherungssumme von 2.000 € nicht ausreichend ist, so ist

folgender Tabelle erforderlich :

4.s00 €

5.000 €

mme von 5.000 €

bäude vereinbart.

Neue Versicherungssumme

lnhaltlHausrat

2.500 €

3.000 €

3.s00 €

4.000 €

Zusätzlicher Beitrag

jährlich inkl.

Vers.-Steuer

3,50 €

7,00 €

10,50 €

14,00 €

17,50 €

21,00 €

gilt Unterversicherungsverzicht für den lnhalt des

en I Jedes Gartenhaus ist individuell zu bewerten ! Es gilt das aktuelie Merkblatt

Beraubungs-, Glasbruch-, Sturm- und Vandalisrnusversicherung der Kleingärtner

Wuppertal der Gartenfreunde e.V. Stand 01.2O19.,


