
Versicherungswerkstatt
Besondere Anforderungen
brauchen besondere Lösungen✓

Versicherung für 
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Warum eine Musikinstrumenteversicherung?

Wer sein Herz an klassische Musikinstrumente
verloren hat - ob privat oder
für den Beruf - benötigt einen speziellen
Versicherungsschutz. Denn wenn ein
Instrument beschädigt wird oder abhanden
kommt, kann dies neben dem
persönlichen Verlust auch noch sehr
teuer werden.

Den ideellen Wert können wir nicht
ersetzen, aber wir können mit unserer
Spezialpolizze „Musikinstrumente“ unsere
KundInnen vor einem finanziellen Schaden
schützen, egal ob dieser zu Hause oder
unterwegs verursacht wird.

Highlights

Hohe Kapazitäten verfügbar
Individuelle und bedarfsgerechte Lösungen
Versichert werden nicht nur die
Musikinstrumente (z.B. Geige und
Bogen), sondern auch weiteres
Zubehör (z.B. Geigenkasten)
Weltweite Deckung
Bei Beschädigungen durch
Witterungsniederschläge
(z.B. Regen) verzichten wir
bis € 1.000 Instandsetzungskosten
auf den Einwand des Ausschlusses
Mitversichert sind Kosten
für Reisen, Transporte oder
Rechtsberatung bis € 10.000,
um abhanden gekommene
Musikinstrumente wieder
zu erlangen oder vergleichbare
Musikinstrumente wieder zu
beschaffen
Prämie auf internationalem Niveau 

Annahmekriterien

Privat oder beruflich (z.B. Orchester)
genutzte klassische Musikinstrumente
Sämtliche Musikinstrumente sind
gelistet

Deckungsumfang

Allgefahrendeckung für die
Musikinstrumente
Kein genereller Selbstbehalt
Die Vertragslaufzeit beträgt 1 Jahr,
wobei der Versicherungsnehmer
nach Ablauf eines Monats den
Vertrag jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist kündigen kann

Schadenbeispiel:

Durch einen Leitungswasserschaden
wurde ein mit Elfenbeintasten ausgestatteter
Flügel aus dem Jahre 1930
beschädigt. Der Schaden war so
erheblich, dass der Flügel nicht mehr
stimmbar war. Der Kunde entschied
sich für den Kauf eines neuen Flügels.
Die Schadenhöhe belief sich
auf € 50.000.

Informieren Sie sich unter +43 1 236 20 45-20 oder 
auf www.versicherungswerkstatt.at wie Sie Ihren 
weiteren Privatbesitz, wie z.B. Ihren wertvollen Haus-
rat, Ihr Auto oder Ihr Feriendomizil am besten schützen 
können. Auch in der Erstellung von maßgeschneiderten 
Kranken- oder Zukunftsvorsorgelösungen sind wir die 
Richtigen! 

Versicherungswerkstatt e.U. 
Stuwerstraße 29/4

1020 Wien
Tel.: +43 1 236 20 45 - 20

E-Mail: office@versicherungswerkstatt.at
Web: www.versicherungswerkstatt.at
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