CONCORDIA VERSICHERUNGEN

AgrarKompakt.
Das Ergebnis einer
traditionsreichen
Partnerschaft.

Gegenseitigkeit.
Dieser Traditionfühlen wir uns bereits
seit über 150 Jahren verpflichtet.

Weil die kompakte
Lösungen für Landwirte
haben.

Wir sind stolz auf unsere lange Unternehmenstradition. Schließlich gehören wir zu den ältesten
Versicherungsgesellschaften in Deutschland.
Unsere Kunden schätzen die damit verbundene
Erfahrung.

Die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs
erfordert viel Zeit und unternehmerisches Engagement.
Da ist es sinnvoll Aufgaben dort, wo es möglich ist,
an kompetente Partner zu delegieren. Landwirtschaftliches Risiko-Management ist so eine Aufgabe.
Die Concordia übernimmt diese Aufgabe kompetent
und vertrauensvoll und bietet ganzheitliche Sicherheitslösungen. Wir gehören mit unserer über 150-jährigen
Tradition zu den erfahrensten landwirtschaftlichen
Versicherern in Deutschland.

Es war der Wille unserer landwirtschaftlichen
Gründungsväter sich gegenseitig im Schadenfall zu
helfen. Der Gedanke der Gegenseitigkeit lebt auch
heute noch unter dem Dach der Concordia und
bestimmt unser Selbstverständnis und unseren
Umgang mit allen, die uns ihr Vertrauen schenken.

Ganzheitliche Versicherungslösungen
sind für den modernen landwirtschaftlichen
Betrieb heute unverzichtbar.

Viele Generationen von zufriedenen Kunden sowie
ideenreiche und tatkräftige Mitarbeiter haben aus
der Concordia das g
 emacht, was wir heute auch für
Sie sind – ein moderner Sicherheitspartner für die
Landwirtschaft.

Versicherungen, die sich nicht an dem speziellen Bedarf
der Landwirtschaft und den individuellen Ansprüchen
des Betriebs orientieren, bergen ein nicht zu unter
schätzendes finanzielles Risiko.

Es berät Sie:

CHRISTIAN KNOOP
Concordia Kunde

Das zeigt folgendes Beispiel:
Ein Teil eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes
wurde durch einen Brand zerstört. Das Gebäude,
Mastvieh sowie Maschinen und Futtermittel waren zwar
versichert, aber der Umweltschaden durch Löschmittel
und Kraftstoffe nicht. Ebenfalls enorm war der Ertragsausfall bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes.
Eine Ertragsausfallversicherung aber fehlte.
Das Beispiel zeigt, wie wichtig ein ganzheitliches Sicherheitskonzept für landwirtschaftliche Betriebe ist.
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Mit AgrarKompakt bietet die Concordia Ihnen ein
Sicherheitskonzept, das in Preis und Leistung
seit Jahren Vorteilsmaßstäbe setzt.
Concordia Versicherungen
Karl-Wiechert-Allee 55
30625 Hannover
Tel. 05 11/57 01 -0
Fax 05 11/57 01 - 14 00
www.concordia.de

CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

Auf unseren
Handschlag können
Sie vertrauen.

AgrarKompakt
Sicherheit und Service
für den landwirtschaftlichen Betrieb, den Landwirt und seine Familie.

AgrarKompakt bietet alle Sicherheits
komponenten, die ein moderner
landwirtschaftlicher Betrieb benötigt.
Hierzu zählen unter anderem die:
• Gebäudeversicherung
• Inhaltsversicherung inkl. Mehrkosten
und Ertragsausfall
• Inhaltsversicherung für Obst- und Gemüseanbaubetriebe
• Inhaltsversicherung für Weinbaubetriebe
• Elektronikversicherung
• Elektronikversicherung für Fotovoltaikanlagen
• Betriebs-Haftpflichtversicherung
• Produkt-Haftpflichtversicherung
• Umweltschaden-Haftpflichtversicherung mit
Umweltkasko-Versicherung
• Rechtsschutzversicherung
• Kfz-Versicherung
So wichtig wie die betriebliche Absicherung,
so wichtig ist auch Ihre persönliche Sicherheit und
Vorsorge und die Ihrer Familie.

Diese Sicherheit und Vorsorge bieten
wir Ihnen und Ihrer Familie:
• Alters-, Berufsunfähigkeits- und
Hinterbliebenenvorsorge
• Absicherung bei Krankheit, Unfall und Pflege
•		Hausrat

AgrarKompakt.
Leistung, Preis und Service
sprechen dafür.
AgrarKompakt zeichnet sich durch ein
besonders hohes Leistungsniveau aus. Davon
profitieren Sie schon vor dem eigentlichen
Versicherungsbeginn, zum Beispiel durch unseren Sofortschutz über die Summen- und
Konditionsdifferenzdeckung.
Das heißt: Wenn Sie noch anderweitig versichert
sind und dort aber nicht den Versicherungsschutz haben, den AgrarKompakt bietet,
besteht für bis zu 3 Monate vor dem Wechsel
zu uns Versicherungsschutz für die Differenz
in der Deckung bzw. Summe – und das beitragsfrei.
Die umfangreichen, aufeinander abgestimmten
Leistungen garantieren Ihnen besten Ver
sicherungsschutz ohne Lücken oder Doppel
versicherungen.
Selbstverständlich überzeugt AgrarKompakt
auch finanziell: Die günstigen Beiträge und die
interessanten Bündelungsrabatte sowie die
weiteren finanziellen Vorteile machen AgrarKompakt zu einer vernünftigen Entscheidung.
Und nicht zuletzt ist es der kundenfreundliche
Rundum-Service, von der persönlichen
Vor-Ort-Beratung bis zur schnellen Hilfe im
Schadenfall, durch den wir in der Agrar- und
Forstwirtschaft ein hohes Vertrauen genießen.

