Der Versicherungsschutz für Feuerschäden über den
Kollektivvertrag des Landesverbandes entfällt ab 01.01.2022!
Wer keine Versicherung für seine Laube und das darin befindliche Inventar hat, muss ab dem
1. Januar selbst für eine Versicherung sorgen!
Über eine Kleingartenversicherung können Feuer- und Einbruch-Diebstahlschäden sowie
Glasbruch und Sturmschäden versichert werden!
Aufräumkosten, die nach einem Totalschaden anfallen können durchaus mehr als 4.000 Euro
betragen und sind darüber auch versicherbar.
Wer keine Versicherungspolice hat, muss damit rechnen, selbst für die Aufräum-kosten
aufzukommen!

Was kostet eine solche Versicherungspolice?
Das hängt vom Anbieter ab und natürlich davon, was alles versichert werden soll und von den
Versicherungssummen. Eine Basisversicherung gibt es schon für weniger als 50 Euro im Jahr.
Wer eine höherwertige Laube hat, viel technisches Gerät oder eine teurere Innenausstattung,
kann die Versicherungssummen gegen geringe Zuschläge erhöhen.

Ich habe eine Versicherung, muss ich etwas unternehmen?
Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass alte Policen der Basler Sachversicherung AG keinen
ausreichenden Versicherungsschutz bieten!
Es ist in jedem Fall angeraten, den zuständigen Vermittler zu kontaktieren und mit ihm eine
Aktualisierung zu besprechen. Ansonsten kann es passieren, dass es bei einem Schaden einen
Abzug wegen einer Unterversicherung gibt!
In der Regel steht der Name des zuständigen Vertreters mit Telefonnummer rechts oben in
jeder Versicherungspolice oder auf der Rechnung.
Die Basler selbst wird in den kommenden Tagen auch alle anschreiben die dort versichert sind
und auch noch einmal auf die Notwendigkeit einer Aktualisierung hinweisen.

Wo bekomme ich eine Versicherung für meinen Kleingarten?
•

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
Vermittler finden Sie im örtlichen Telefonbuch oder über die Internetseite der Basler. Wer es einfach
haben möchte, kann sich bei der Basler in Bremen bei Frau Lange unter der Telefonnummer 0421 –
30 85 23 51 melden.

•

Zurich Gruppe Deutschland
Die Vermittler findet man im örtlichen Telefonbuch oder über die Internetseite.

•

Feuersozietät Berlin Brandenburg
Die Vermittler findet man über Anzeigen im Gartenfreund oder über die Internetseite.

•

Dialog Versicherungs-AG
Die Kleingartenpolice der Dialog ist sowohl über Vertreter der Dialog abschließbar, als auch über viele
Versicherungsmakler.
KVS Versicherungsmakler GmbH
Dieser Versicherungsmakler in Stuhr ist seit Jahren unter anderem spezialisiert auf
Kleingartenpolicen und bietet über die Dialog Versicherungs-AG einen eigenen
Rahmenvertrag online über die Internetseite an.
Besonderheit: Mitglieder des Landesverbandes der Gartenfreunde erhalten einen
Rabatt von 10 % sowie Sonderbedingungen. Der Rabattcode hierfür lautet:
Gartenfreunde Bremen.
Die KVS Versicherungsmakler GmbH ist telefonisch erreichbar unter 0421 – 40 89 54 90.
Verträge können direkt über die Internetseite www.kvs-versicherungsmakler.de
abgeschlossen werden.

