
VERMEIDEN SIE BÖSE ÜBERRASCHUNGEN

MERKBLATT WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

Mit dem Abschluss Ihrer Wohngebäudeversicherung schlossen Sie einen Vertrag mit dem Versicherer. So wie Sie erwarten dürfen, dass 
im Schadenfall die vereinbarten Leistungen zur Verfügung stehen, verlässt sich auch der Versicherer darauf, dass Sie Ihren Part einhalten. 
Das umfasst bestimmte Obliegenheiten, die Sie einhalten müssen. Manche sind ganz logisch (z. B. im Winter heizen), bei anderen ist man 
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Schadenfall keine bösen Überraschungen gibt. Grundsätzlich: Melden Sie uns alles, was sich ändert, auch dann, wenn es nur kurzfristig 
so ist.
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wichtigsten Problemstellungen geben. Verstöße können Ihren Versicherungsschutz gefährden oder zu einer verzögerten Schadenabwicklung führen. Wir sind immer für Sie und Ihre Fragen da!
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ermöglichen Sie dem Schornsteinfeger den nötigen Zugang in Ihrem Wohnbereich.
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und beheben Sie entdeckte Mängel.
• Führen Sie regelmäßig Sichtprüfungen Ihres Hausdachs und der Fassade durch und lassen Sie entdeckte Schäden umgehend reparieren.
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• Machen Sie Außenanschlüsse vor dem ersten Frost winterfest.
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Rohr- oder Stromleitungen. Entsprechende Geräte gibt es bereits für weniger als 20 Euro.
• Melden Sie uns bitte umgehend bauliche Veränderungen an Ihrem Haus, damit Ihre Versicherungssumme bzw. Ihr Schutz bei Bedarf ggf. angepasst 

werden kann (z. B. Anbauten, Ausbauten, Wintergarten etc.).
• Melden Sie uns umgehend alle potenziell gefahrerhöhenden Umstände, die eintreten (z. B. Leerstand, Installation einer Fotovoltaikanlage oder einer 

Wallbox etc).

01 | IM ALLTAG

02 | IM SCHADENFALL
• �- Ȃ )��$ �"  $") / ���Ɖ)�#( )я�0(��$ ���#�� )#ť# �50�($)� -)�0)���*'" .�#ü� )��0.50.�#'$ Ɖ )ю�
• �-./�// )��$ �� $��/-�ȅ�/ )�0)1 -5ƕ"'$�#��)5 $" �� $�� -��*'$5 $ю��-!-�" )��$ ��$// ���.��&/ )5 $�# )я�0)/ -�� (�� -��*-"�)"�� �-� $/ /�2$-�ю�� $�# )�

�$ ��$ �+*'$5 $'$�# ��)5 $" � ./ü/$"0)"�($/���"�0�#)0(( -�� -��*'$5 $��52ю��&/ )5 $�# )�� -��/��/.�)2�'/.�#�ȅ� $)ю
• �ƕ'' )��$ ��$ ��-�" �ť" )�� .�� -.$�# - -.�" 2$.. )#�ȅ�0)��1*''./ü)�$"��0.ю��*! -)��$ ��-�" )�)$�#/�� �)/2*-/ )�&ť)) )я�1 -( -& )��$ ��$ .��$// ю
• Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle beschädigten, abhandengekommenen oder zerstörten Sachen aufgeführt sind.
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Schadens auf.
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halten zu haben. Dies gilt nicht für notwendige Maßnahmen zur Schadenminderung.
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