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… und viele mehr! 

Das unterschätzte Risiko
fürs eigene Heim

Schnell entstehen hier Kosten in
mittlerer fünfstelliger Höhe. Ge-
rade bei Überschwemmungen
resultieren diese Kosten meist
gar nicht so sehr aus echten Be-
schädigungen am Gebäude, son-
dern vielmehr aus dem Aufwand,
der für Auspumpen, Reinigung
und Trockenlegung entsteht. Die
Mühe, die es macht, zum Beispiel
einen schlammgefüllten Keller
wieder in den ursprünglichen
Zustand zu versetzen, darf man
nicht gering schätzen.

Deckung gegen
unbenannte Gefahren
Die bestmögliche Abrundung
des Versicherungsschutzes für
das Haus erhalten die Eigentü-
mer, wenn sie sich auch für eine
Deckung gegen unbenannte Ge-
fahren (Allgefahrendeckung)
entscheiden. Diese – zugegeben –
schwer greifbare Gefahrengrup-
pe, kommt vom Grundsatz her
für Schäden auf, die durch eine
Gefahr entstanden sind, die nicht

näher in den Bedingungen be-
nannt wurde. Hier gehen die
Versicherer den umgekehrten
Weg und schließen bestimmte

U
nwetter, Brände, Star-
kregen, Sturm, korro-
dierte Rohre, Über-
schwemmung – selbst
das solideste Haus

kann stark beschädigt werden.
Diese Schäden auszuschließen,
ist fast unmöglich. Doch wenn
man sie schon nicht vermeiden
kann, dann kann man sich zumin-
dest finanziell absichern.

Die Welt erfährt einen Klima-
wandel. Davor kann und darf
man die Augen nicht verschlie-
ßen. Fast einstimmig ist die Ex-
pertenmeinung, dass wir uns in
den kommenden Jahren auf noch
mehr Wetterextreme einstellen
müssen. Versicherungsmakler
empfehlen daher, sich ebenfalls
auf das Wetter von morgen ein-
zustellen und diese wichtige De-
ckungserweiterung für Elemen-
tarschäden abzuschließen.

Überschwemmung und Hoch-
wasser sind natürlich die Ele-
mentargefahren, die am häufigs-
ten zu Versicherungsfällen führt.

Schadensereignisse vom Versi-
cherungsschutz aus. Solche Aus-
schlüsse sind zum Beispiel Krieg,
Vorsatz und Kernenergie. pm

Gegen die Naturgewalten ist man machtlos – aber die finanziellen
Folgen können abgemildert werden. Foto: adobe stock/marog-pixcells

Versicherung Elementarschäden und unbenannte Gefahren einkalkulieren.


