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Wird schon nix passieren?
Viele Häuselbauer denken erst nach der Übersiedlung an den Versicherungsschutz.
Versicherungsbedarf
entsteht aber nicht erst
mit dem Einzug in die
neuen vier Wände.
Schon während der Bautätigkeit gibt es viele Gefahren. Diese Risiken sollten Bauherren
nicht selbst tragen, denn dafür
gibt es die Rohbauversicherung
– und zwar kostenlos. Das sollte
man sich keinesfalls entgehen
lassen.
Der prämienfreie Versicherungsschutz bis zur Bauvollendung bzw. bis zum Bezug gilt
für folgende Sparten, wenn diese versichert werden: Feuer,
Leitungswasser, Sturm, Glas
und Haftpflicht. Im Rahmen
der Haftpflichtversicherung ist
die Bauherrenhaftpflichtversicherung beispielsweise bei der

Stiefkind Bauwesenversicherung

Wehe, wenn der Regen kommt. Ist das eigene Gewerk nicht ausreichend versichert, muss der Bauherr den Schaden aus eigener
Tasche bezahlen.
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Allianz bis zu einem Baupro- Benützung erst nach zwölf Moduktionswert
von
EUR naten, ist bei Schadenfreiheit
600.000,– ohne Mehrprämie sogar eine Verlängerung bis zu
mitversichert.
maximal drei Jahre möglich.
Bis zur Fertigstellung bzw. Einzige Voraussetzung dafür
zum Bezug des Hauses (maxi- ist nur, dass der Versicherungsmal bis zu zwölf Monate) be- nehmer anschließend eine Eizahlt der Kungenheimversicherung bei
de
keine
Ihre verlässlichen
Prämien. Erder selben VerPartner – die
sicherung abfolgt die FertigALLIANZ AGENTUREN
stellung oder
schließt.

Durch ein außergewöhnliches
Naturereignis – heftiger Sturm
und starke Regenfälle – sind die
auf der Baustelle des Bauherrn
zur Montage vorbereiteten Fertigteil-Wände unbrauchbar geworden. Wer soll das bezahlen?
Im Rahmen einer üblichen
Rohbauversicherung oder Betriebshaftpflichtversicherung
sind derartige Schäden nicht
(unbedingt) gedeckt. Wenn das
Schadenereignis unvorhersehbar eingetreten ist und die Fertigteil-Wände ausreichend abgedeckt
waren,
würde
jedenfalls eine Bauwesenversicherung für den Schaden aufkommen.
Aber leider wissen viele Bauherren nicht, dass es diese Versicherung gibt und bleiben
selbst auf dem enormen Schaden sitzen. Die Baufirma kann
den Bauherrn ein zweites Mal
für die Fertigteil-Wände zur
Kasse bitten.

