
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung deckt bereits Personen- und Sachschäden ab, 
die durch hergestellte oder gelieferte Produkte bei gewerblichen oder privaten 
Abnehmern verursacht werden. Reine Vermögensschäden müssen hingegen extra 
versichert werden!

Was ist ein Vermögensschaden?

Ein Vermögensschaden kann z. B. dann auftreten, wenn das von Ihnen hergestellte 
oder gehandelte Produkt einen Mangel aufweist, welcher erst beim Weiterver- oder 
Weiterbearbeitungsbetrieb entdeckt wird. Sämtliche Kosten, die dort vergeblich 
aufgewendet wurden, sind als reine Vermögensschäden anzusehen, für die Sie gegen-
über Ihrem Kunden haftpflichtig sind. Die erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung 
ist deshalb eine unverzichtbare Ergänzung Ihrer Betriebs-Haftpflichtversicherung, 
insbesondere für Sie als Hersteller oder Händler von Roh- oder Zwischenprodukten.

Wählen Sie darum zusätzlich die erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung.

Mit ihr sind im Wesentlichen die Haftpflichtansprüche des weiterverarbeitenden  
Gewerbes versichert. Zum Beispiel:

Aus- und Einbaukosten

Ansprüche aus der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte/Produktteile

Nachbesserungskosten (sofern eine Nachbesserung möglich ist)

Kosten für den Ersatz von Erzeugnissen anderer Zulieferer

„Nutzlos“ aufgewendete Kosten (z. B. für Personal, Maschinen, Strom, Betriebskosten)

Entgangener Gewinn

Ergänzende Absicherung des
Produkthaftpflichtrisikos gegenüber
Herstellern und Händlern.

CONCORDIA. EIN GUTER GRUND.
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ZUSATZSCHUTZ: ERWEITERTE 
PRODUKT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG.

Weil sich doch auch über 
Geschmack gut streiten lässt.

Hier hilft die erweiterte 
Produkt-Haftpflichtver-
sicherung.  

Drei Schadenbeispiele:

Ein Versicherungsnehmer stellt 
Zutaten für einen Getränke-
hersteller her. Während der 
Produktion beim Getränkeher-
steller stellt sich heraus, dass die 
Zutaten nicht der vereinbarten 
Qualität entsprechen und somit 
das Endprodukt unverkäuflich ist. 
Die damit hergestellten Getränke 
müssen entsorgt und neu produ-
ziert werden.

Ein Versicherungsnehmer stellt 
elektronische Bauteile her, die 
von seinem Abnehmer in Ma-
schinen eingebaut werden. Die 
Bauteile erweisen sich als nicht 
ausreichend robust und müssen 
in sämtlichen damit hergestellten 
Maschinen ausgetauscht werden. 
Die Austauschkosten werden dem 
Hersteller der Bauteile in Rech-
nung gestellt.

Ein Baustoffhändler liefert ein 
Mineralgemisch, was durch ein 
Versehen eines Mitarbeiters nicht 
die vorgesehene Güte aufweist. 
Die von dem Bauunternehmen 
damit gefertigte Bodenplatte 
hat dadurch nicht die geforderte 
Festigkeit und muss abgerissen 
sowie neu gegossen werden.

   AUF DEN PUNKT
                         GEBRACHT


