
       Regenwasser sammelt sich auf dem Balkon, kann nicht mehr richtig ablaufen und  
dringt in das Gebäude.

       Dem Mieter fällt eine Tasse auf die Küchenfliesen, sodass einige Fliesen zerbrechen  
und ausgetauscht werden müssen.

       Durch die offene Terrassentür gelangen wildlebende Tiere wie bspw. Wildschweine ins  
Wohnzimmer und zerstören Wände und Böden.

        Ein Fahnenmast fällt bei Windstärke 6 auf das versicherte Grundstück und verursacht Schäden  
am Gebäude.

       Regenwasser sammelt sich im Lichtschacht, sodass der Keller voll Wasser läuft und Wände und 
Böden stark beschädigt werden. 

Unbenannte-Gefahren …

       Durch eine Bohrung in die Wand trifft der Versicherungsnehmer eine Stromleitung und  
verursacht einen Kurzschluss, wodurch die Steuerung der Heizungsanlage beschädigt wird. 

      Mäuse haben durch das Nagen an den elektrischen Leitungen die Lüftungsanlage ruiniert. 

      Schädlinge beschädigen die Klimaanlage.

… VON ANLAGEN DER HAUSTECHNIK

… DES WOHNGEBÄUDES

       Ein Wespennest befindet sich an den elektrischen Leitungen der Photovoltaikanlage und beschädigt 
diese, wodurch kein Strom mehr produziert wird. 

      Ein Solarpanel auf dem Dach bekommt Spannungsrisse, ausgelöst durch Hitze.
 

… VON ANLAGEN ERNEUERBAREN ENERGIEN

Die Absicherung des Wohngebäudes oder des Hausrats gegen „Unbenannte-Gefahren” schützt vor 
allen Schäden, die durch ein unvorhersehbares Ereignis entstehen. Kurzum: Es ist alles versichert,  
was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.

UNBENANNTE-GEFAHREN
Der Versicherungsschutz  
gegen böse Überraschungen

UNBENANNTE-GEFAHREN
Der Versicherungsschutz  
gegen böse Überraschungen



WOHNGEBÄUDE

       Regenwasser staut sich auf dem Balkon und dringt in das Gebäude.

       Eine Tasse fällt auf die Küchenfliesen, sodass Fliesen zerbrechen  
und ausgetauscht werden müssen.

       Wildschweine gelangen ins Haus und zerstören Wände und Böden.

        Ein Fahnenmast fällt bei Windstärke 6 auf das versicherte  
Grundstück und verursacht Schäden am Gebäude.

       Regenwasser sammelt sich im Lichtschacht,  
sodass der Keller voll Wasser läuft und Wände  
und Böden stark beschädigt werden.

ANLAGEN ERNEUERBARER ENERGIEN

       Ein Wespennest befindet sich an den elektrischen Leitungen  
der Photovoltaikanlage und beschädigt diese, wodurch kein 
Strom mehr produziert wird. 

       Ein Solarpanel auf dem Dach bekommt Spannungsrisse,  
ausgelöst durch Hitze.

ANLAGEN DER HAUSTECHNIK

       Durch eine Bohrung in die Wand wird eine Stromleitung  
getroffen und verursacht einen Kurzschluss.  
Dieser beschädigt die Steuerung der Heizungsanlage.

       Mäuse haben durch das Nagen an den elektrischen Leitungen  
die Lüftungsanlage ruiniert. 

      Schädlinge beschädigen die Klimaanlage.


