
BauGeräTe /
Baumaschinen

 

sie haBen sTarke maschinen, 
Wir Die sTarke VersicherunG.



DamiT sie sich auF ihre Baumaschinen 
VerLassen kÖnnen. 

Auf dem Bau greifen viele Gewerke wie ein Uhrwerk ineinander. Um im 
harten Wettbewerb zu bestehen, müssen Sie sich darauf verlassen können, 
dass Ihre Geräte und Maschinen jederzeit einsatzbereit sind. Und, dass 
sie nach einem Schaden schnell wieder laufen. Nur wer trägt die Kosten 
für Ersatzteile, Reparaturen oder die Beschaffung eines Ersatzgeräts? Eine 
Baugeräte- und Baumaschinenversicherung gibt Ihnen hier Sicherheit. Da-
mit schützen Sie sich vor finanziellen Verlusten, wenn eines Ihrer wertvollen 
Geräte – von der Rüttelplatte bis zum Radlader – zu Schaden kommt. 

Mit der VHV Baugeräte- und Baumaschinenversicherung sichern Sie sich 
überdurchschnittliche Leistungen zu einem günstigen Beitrag. Wir überneh-
men nicht nur die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile, sondern ersetzen 
bei einem Totalschaden auch den Wiederbeschaffungswert. Damit können 
Sie schnell adäquaten Ersatz beschaffen. Darüber hinaus erhalten Sie viele 
weitere Aufwendungen erstattet, die in Zusammenhang mit einem Schaden 
auftreten – von den Express-Transportkosten für eilig beschaffte Ersatzteile 
bis hin zu eventuellen Aufräumungs- und Entsorgungskosten. Zur Auswahl 
stehen mit der reinen Kasko- und der Maschinen- und Kaskoversicherung 
zwei verschiedene Deckungsformen. 

Ihr Versicherungskonzept sollte von Anfang an zu Ihrem Unternehmen pas-
sen. Unsere bauerfahrenen Ansprechpartner beraten Sie ganz individuell 
und persönlich. So schätzen Experten das Risikoprofil Ihres Unternehmens 
vernünftig ein und entwickeln ein maßgeschneidertes Versicherungskon-
zept. Willkommen beim Spezialversicherer der Bauwirtschaft. 

Was ist abgesichert? 
Je nach gewähltem Versicherungsschutz …
•	Baugeräte	zur	Bauausführung	und	Baustelleneinrichtung
•	fahrbare	und	bewegliche	Baumaschinen

Welche Leistungen erhalten sie?
•	Bei	einem	Teilschaden:	Erstattung	von	Kosten	für	die	Wiederherstellung		
 des betriebsfertigen Zustands, also die Kosten für Ersatzteile, Reparatu-
 ren sowie den Transport zur Werkstatt 
•	Bei	einem	Totalschaden:	Erstattung	des	Wiederbeschaffungswerts	
 für ein gleichartiges gebrauchtes Gerät
•	Erstattung	weiterer	Kosten,	die	in	Zusammenhang	mit	dem	Schaden			
 stehen, zum Beispiel für Aufräumungs- und Entsorgungsarbeiten

unsere sTarken LeisTunGen:
1 ZWei ProDukTe Zur ausWahL 
2 umFassenDe aBsicherunG 
3 aTTrakTiVe ZusaTZLeisTunGen
4 GünsTiGes Preis-LeisTunGs-VerhäLTnis 
5 Für aLLe unTernehmen 
6 BauerFahrene ansPrechParTner

ihr VhV ParTner hiLFT ihnen Gern WeiTer.
oDer ruFen sie uns einFach an.
inFoTeLeFon: 0511.907-30 36 

ihre VersicherunG:

individuelle Zusatzleistungen

maschinen/kaskokasko



1 ZWei ProDukTe Zur ausWahL 
Jeder Baubetrieb hat ganz individuelle Anforderungen an den Versiche-
rungsschutz. Die VHV bietet deshalb zwei unterschiedliche Deckungs-
formen an, mit denen Sie Ihren Schutz genau auf Ihre Bedürfnisse ab-
stimmen können: die klassische VHV Kaskoversicherung für Baugeräte 
und die umfassende VHV Maschinen- und Kaskoversicherung als eine 
Allgefahrendeckung für Ihre Baumaschinen. 

VhV kaskoversicherung für Baugeräte  
Dies ist eine klassische Kaskodeckung für Baugeräte. Die Versicherung 
springt bei unvorhergesehenen Schäden beim Arbeitseinsatz, bei Still-
stand sowie während Transporten, Montagen, Demontagen und Verlade-
vorgängen der Geräte ein. Versichert sind zum Beispiel Schäden durch 
folgende Gefahren: 
•	Naturgewalten
•	Brand,	Blitzschlag	und	Explosion
•	Absturz,	Umsturz,	Zusammenstoß	
•	Montage,	Demontage,	Verladen	
•	Transport
•	Versaufen	oder	Verschlammen	
•	mutwillige	äußere	Zerstörung	
•	Glasbruch	

Auch bei mutwilliger Beschädigung, zum Beispiel durch Graffiti, sind Sie 
damit bereits bestens abgesichert. Denn diese und andere typische Schä-
den, wie Umsturz oder Brand, sind mit der VHV Kaskoversicherung für 
Baugeräte ebenso abgedeckt wie Elementarschäden. Mit dieser Variante 
sichern Sie sich bereits einen soliden Schutz.  

VhV maschinen- und kaskoversicherung 
Diese umfassende Maschinenversicherung bietet Ihnen eine Allgefahren-
deckung für Baumaschinen. Versichert sind zum Beispiel Schäden durch: 
•	Bedienungsfehler,	Ungeschicklichkeit	oder	Vorsatz	Dritter	
•	Konstruktions-,	Material-	und	Ausführungsfehler
•	Kurzschluss,	Überstrom	und	Überspannung
•	Versagen	von	Mess-,	Regel-	und	Sicherungseinrichtungen
•	mangelhafte	Wartung,	wie	zum	Beispiel	Wasser-,	Öl-	oder	Schmier-
 mittelmangel

Die klassischen Gefahren der VHV Kaskoversicherung für Baugeräte sind 
dabei bereits integriert. Die VHV Maschinen- und Kaskoversicherung ist 
damit der perfekte Rundum-Schutz gegen nahezu alle Gefahren einer 
Beschädigung – inklusive der besonders häufig auftretenden Motor-, 
Getriebe-	oder	Verwindungsschäden,	wie	sie	bei	Überlastungen	von	Auto-
kranen am Fahrgestell auftreten können. 



GuT Zu Wissen
Maschinen sind Ihr Kapital – und das nicht nur unterwegs auf der 
Baustelle, sondern auch in der Werkhalle Ihres Betriebes. Deshalb 
bieten wir einen separaten Versicherungsschutz für stationäre Anlagen 
und Maschinen an, von der CNC-Fräsmaschine über Pressen bis zur 
Abkantmaschine im Dachdeckerbetrieb. Sprechen Sie uns an – 
Ihr VHV Experte berät Sie gern individuell.

übernahme von Zusatzkosten
Ein Unglück kommt selten allein. Wenn eine Böschung wegbricht und 
Ihren Bagger umstürzen lässt, ist der meistens nicht einfach nur kaputt, 
sondern muss auch noch kostspielig geborgen werden. Die Kosten für 
solche Bergungen übernehmen wir. So sind mit der VHV nicht nur direkte 
Schäden, sondern auch Folgekosten abgedeckt. 

3 aTTrakTiVe ZusaTZLeisTunGen

Diebstahl
Früher wurden von einer Baustelle eine Schubkarre Sand und ein paar 
Ziegelsteine geklaut. Heute gibt es organisierte Banden, die mit profes-
sioneller Ausrüstung Auftragsdiebstahl begehen – und das sogar von 
schwerem Gerät wie Bagger, Drehbohrgeräten oder Betonpumpen. Mit 
dieser Zusatzleistung schützen Sie sich gegen Schäden durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl und Raub. Eine absolut sinnvolle Zusatzleistung, die wir 
praktisch jedem Kunden empfehlen. 

Wassergefahren
Das VHV Angebot für Baugeräte und Baumaschinen eignet sich auch für 
Unternehmen, die sich auf besondere Baudienstleistungen spezialisiert 
haben. Mit diesem Schutz sichern Sie sich gegen die Gefahren des 
schwimmenden Einsatzes oder auf Wasserbaustellen ab. Denn besonde-
re Einsätze bergen besondere Risiken: Wenn ein Radlader metertief im 
Schlamm steckt, ist auch die sensible und teure Elektronik in Gefahr.

Mit dieser Zusatzleistung ersetzen wir Sachschäden und Verluste durch 
Versaufen oder Verschlammen während dieser Arbeiten. Ob auf einem 
Baggerschiff, am Binnensee oder an der Kaimauer – mit der VHV ge-
nießen Sie das gute Gefühl, immer bestens abgesichert zu sein. 

2 umFassenDe aBsicherunG
Ganz gleich, für welche der beiden Deckungsformen Sie sich entscheiden, 
beide überzeugen mit starken Leistungen. 

kostenübernahme bei Teilschäden
Das Bohrgerät kommt aus Großbritannien? Das nächste Ersatzteillager 
ist in Italien? Kein Problem: Ihr VHV Bauexperte ist nur einen Telefonanruf 
entfernt. Und der wird garantiert gute Nachrichten für Sie haben: Denn bei 
einem Teilschaden übernehmen wir die Kosten für den Transport der Ersatz-
teile, auch wenn diese per Express eingeflogen werden müssen. Natürlich 
erstatten wir Ihnen auch die Teile selbst, die Arbeitsstunden in der Werkstatt 
sowie eventuelle De- und Remontagekosten.

Wiederbeschaffungswert bei Totalschaden
Das bietet nicht jeder Versicherer: Hat Ihre Baumaschine oder Ihr Baugerät 
einen Totalschaden, erstatten wir Ihnen den Wiederbeschaffungswert. 
Also den Preis, den Sie für ein gleichartiges und gleichwertiges gebrauchtes 
Ersatzgerät bezahlen müssen. Andere Versicherer zahlen hier in der Regel 
nur den Zeitwert, der meist rund 10 bis 15 Prozent unter dem Wiederbe
schaffungswert liegt. So können Sie sich mit der VHV ein gleichwertiges 
Gerät wiederbeschaffen – die Kosten dafür übernehmen wir.

absicherung im ausland
Sie arbeiten grenzenlos gut? Dann sind Sie bei der VHV genau richtig. 
Denn als einer der wenigen Versicherer bieten wir auf Wunsch eine 
Erweiterung des Versicherungsschutzes auf das Ausland an. Das ist 
gerade für Unternehmen interessant, die ihren Firmensitz in Grenznähe 
haben und somit pauschal für den Einsatz dies- und jenseits der Grenze 
abgesichert sind. 



Tunnelarbeiten 
Auch bei Tunnelbauarbeiten sind Ihre Maschinen besonderen Einsatz-
gefahren ausgesetzt. Diese Zusatzleistung ist genau für dieses Risiko 
entwickelt worden. Wir stehen damit für Schäden bei Vortriebsarbeiten 
oder Arbeiten unter Tage sowie für Sachschäden und Verluste durch 
Versaufen oder Verschlammen gerade. 

4 GünsTiGes Preis-LeisTunGs-VerhäLTnis
Gute Leistung hat ihren Preis. Unsere starke Marktposition in der Bauwirt-
schaft ermöglicht es uns jedoch, überdurchschnittliche Leistungen günstig 
anzubieten und diesen Handlungsspielraum schöpfen wir zu Ihren Gunsten 
voll aus. Mit der variablen Selbstbeteiligung haben Sie zudem die Chance, 
die Beitragshöhe selbst zu steuern. Mit der VHV erhalten Sie maßgeschnei-
derten Schutz, bei dem auch der Preis wie angegossen sitzt.

5 Für aLLe unTernehmen 
Ob Sie als Tunnelbauer Tiefgang beweisen oder als Dachdecker hoch 
hinaus wollen – die Baugeräte- und Baumaschinenversicherung der VHV 
kann an den individuellen Bedarf Ihres Betriebes angepasst werden. Ihr 
VHV Experte stellt mit Ihnen Ihre Maschinenliste zusammen und ermittelt 
für Sie die richtige Versicherungssumme für Ihre Police.

6 BauerFahrene ansPrechParTner
Bei der VHV haben Sie jederzeit einen erfahrenen Ansprechpartner – und 
das nicht erst, wenn etwas passiert ist: Damit die Versicherung exakt zu 
Ihrem Betrieb passt, berät Sie von Anfang an ein bauerfahrener Experte. 
Er führt eine individuelle Risikobeurteilung durch und prüft, ob spezielle 
Sonderrisiken abgesichert werden sollten. 

Auch im Schadenfall können Sie sich auf Experten verlassen, denn bei uns 
arbeiten qualifizierte Maschinenbau- und Bauingenieure, die Ihre Welt nicht 
nur aus Büchern kennen, sondern über praktische Erfahrung im Baugewer-
be verfügen. So haben Sie die Sicherheit, dass wir Ihren Schaden schnell, 
unbürokratisch und mit viel Fach- und Sachverstand regulieren. 

 

Bauen sie auF erFahrunG.



400.0031.07 Stand 04.2014 Druck 04.2014

Willkommen beim Bauspezialversicherer 
Die Zinsen sind niedrig, die Konjunktur ist stabil – deshalb ist die Lage für das 
Bauhauptgewerbe und das Bauhandwerk derzeit sehr gut, auch die mittel-
fristigen Prognosen sind vielversprechend. Wer von diesem Aufschwung auf 
dem Bau profitieren will, braucht nicht nur personelle Kapazitäten, sondern 
muss sich auch zu hundert Prozent auf seine Maschinen verlassen können. 
Genau diese Sicherheit bieten wir mit einem maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz für Ihre Baugeräte und Baumaschinen. 

Darüber hinaus können Sie auf unsere Fairness vertrauen. Und als faire 
Experten sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Produkt- und 
Leistungsbeschreibungen in dieser Broschüre verkürzt wiedergegeben sind 
und ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen maßgebend ist.

VhV Versicherungen
30138 hannover
vhv.de

auF WieDersehen
Bei ihrem VhV ParTner.


