
PRIVATE RISIKEN
HAUSRATVERSICHERUNG

WIR (VER)SICHERN 
EMOTIONEN.

AS GOOD AS OUR WORD



Egal ob es sich um Kunst, Schmuck, Mode, 
Hausrat oder Ihre Sportausrüstungen handelt 
- Haus & Kunst by Hiscox schützt Sie, Ihre 
Familie, Ihr Zuhause sowie Ihr Vermögen 
und geht dabei weit über die Grenzen einer 
üblichen Hausratversicherung hinaus.

Seit 1901 auf dem Markt aktiv, hat sich Hiscox als einer der führenden 
Versicherer Europas etabliert, mit der Spezialisierung auf ausgewählte 
Kundensegmente. Unsere Expertise und Erfahrung geben uns die Möglichkeit, 
intelligente Versicherungslösungen zu entwickeln und adäquaten Schutz zu 
bieten. Versicherungsexperten in mehr als zehn Ländern konzipieren heute 
einzigartige Versicherungslösungen und bieten Ihnen exzellenten Service im 
Schadenfall. Wir sind stolz darauf, neben den vermögenden Priatkunden in 
unseren Zielmärkten, auch Staatsoberhäupter und Mitglieder der königlichen 
Familien zu unserem Kundenkreis zählen zu dürfen.

Mit Haus & Kunst by Hiscox bieten wir Ihnen Versicherungsmöglichkeiten, 
die Ihren speziellen Bedürfnissen als vermögender Privatkunde gerecht 
werden – weit über die Grenzen einer üblichen Hausratversicherung hinaus. 
Sie als unser Kunde und Versicherungsnehmer genießen neben individuellem 
Versicherungsschutz auch alle Vorteile eines exzellenten persönlichen Service 
sowie eines internationalen Expertennetzwerks und haben zudem direkten 
Zugriff auf unser hochspezialisiertes Schadenteam. Unsere außergewöhnliche 
Schadenregulierung wird uns immer wieder bestätigt. 98 % unserer 
Versicherungsnehmer bezeichnen den Hiscox-Schadenservice als „sehr gut“. 
Darauf sind wir besonders stolz und arbeiten kontinuierlich daran, dass dieses 
auch in Zukunft so bleibt.

Schadenszenarien
Der Albtraum

Unsere Kunden befinden sich bereits im nächtlichen Tiefschlaf, als vier 
maskierte Täter in das Haus einbrechen. Selbst den Schmuck auf dem 
Nachttisch nehmen sie mit. Dies belegen unter anderem die Fußspuren auf 
dem Teppich, die das Ehepaar morgens entdeckt. Glücklicherweise ist dem 



Ehepaar nichts passiert. Es fehlen Schmuck und Bargeld in Höhe von  
€ 23.000. Doch die Ehefrau des Kunden kann seitdem nicht mehr ruhig 
schlafen und wird von Albträumen geplagt.  

Schadenhöhe: € 23.000

Die Hiscox-Lösung: Hiscox bezahlt nicht nur den Schaden, sondern 
übernimmt auch die Kosten der psychologischen Betreuung der Ehefrau in 
Höhe von € 3.000, damit diese das Ereignis verarbeiten und wieder ruhig 
schlafen kann.

Die Nanny

Durch einen erheblichen Leitungswasserschaden können unsere Kunden ihr 
Haus für mindestens zwei Wochen nicht mehr nutzen. Die beiden zwei- und 
vierjährigen Kinder sind aufgrund der Ferienzeit ebenfalls zu Hause. Hiscox 
organisiert umgehend die Unterbringung im Hotel. Da die Kunden jeden Tag 
vor Ort im Haus sein möchten, können sie die Kinder nicht betreuen. 

Schadenhöhe: € 56.000 Wasserschaden plus € 1.800 Kinderbetreuung.

Die Hiscox-Lösung: Hiscox kümmert sich nicht nur um die Behebung des 
Wasserschadens, sondern organisiert und bezahlt auch die Kinderbetreuung, 
damit unsere Kunden vor Ort sein können. Somit müssen die Kinder nicht den 
gesamten Tag im Hotel verbringen und können von einer privaten Tagesmutter 
versorgt werden.

Der Umzug

Unser Kunde besitzt mehrere Wohnsitze und eine beachtliche Kunst-
sammlung und wechselt häufig seine Kunst zwischen den Risikoorten. Da 
er sich für mehr als ein halbes Jahr in Südfrankreich aufhält, bringt er für 
diese Zeit Kunst im Wert von zusätzlich € 2 Mio. in sein Ferienhaus nach 
Südfrankreich. Dort wird eine großformatige Fotografie im Wert von  
€ 280.000 schwer beschädigt, als der Kunde und seine Frau diese im Haus 
umhängen wollen.

Schadenhöhe: € 280.000

Die Hiscox-Lösung: Für Kunstgegenstände gilt keine zeitliche Begrenzung 
in der Außenversicherung. Sie sind somit weltweit versichert. In 
diesem Fall erstattet Hiscox den Schaden, da dieser im Rahmen der 
Gesamtversicherungssumme Kunst enthalten war.



Die Flut

Unser Kunde befindet sich über das Wochenende mit der gesamten Familie 
in seinem Ferienhaus in Spanien. So bemerkt niemand, dass in seinem Haus 
in Deutschland im Bad im Obergeschoss ein Rohr platzt und das Wasser das 
gesamte Gebäude überflutet. Sämtliche Bodenbeläge, Möbel, Antiquitäten 
und Kunstwerke im Erdgeschoss und Keller erleiden Feuchtigkeitsschäden 
und sind größtenteils unbrauchbar. 

Der Kunde muss mit seiner Familie vorübergehend in ein Hotel ziehen, da 
diverse Trocknungsarbeiten durchgeführt und neue Bodenbeläge verlegt 
werden. Die Renovierung dauert mehrere Monate. 

Weiterhin möchte der Kunde einige Kunstgegenstände nicht restaurieren, 
sondern den Wert in bar ausbezahlt bekommen.

Schadenhöhe: € 285.000 plus Hotelkosten

Die Hiscox-Lösung: Hiscox bezahlt nicht nur den Wasserschaden in 
Höhe von € 285.000, sondern auch die Hotelkosten für Monate. Für 
die Kunstgegenstände erhält der Kunde anstatt einer Restaurierung 
die Entschädigung in bar. Ebenso übernimmt Hiscox die Kosten für die 
psychologische Betreuung der Ehefrau, da sie der Stress aufgrund des 
großen Schadens sehr belastet hat.

Versicherungsschutz von Hiscox
Bei den marktüblichen Hausratversicherungen ist lediglich erwähnt, was 
versichert ist. Alles andere gilt als ausgeschlossen. Nicht bei Hiscox. Eines 
unserer Serviceziele ist für eine klare und verständliche Kommunikation zu 
sorgen. Die Allgefahrenpolice Haus & Kunst by Hiscox bietet Ihnen deshalb 
Schutz gegen alle Gefahren, die wenigen Ausschlüsse sind klar aufgeführt. 
Das Bedingungswerk ist transparent und einfach formuliert. 



Highlights der Deckung sind unter anderem:
Kurze und klare Versicherungsbedingungen auf nur 21 Seiten;

Schäden durch Internetbetrug sind mitversichert;

Kosten durch „Stalking“ sind mitversichert (Sicherungsverbesserungen, 
Wohnungswechsel etc.);

Schäden durch Verlieren und Liegenlassen sowie einfachen Diebstahl sind 
mitversichert;

Cash Option: Wenn Ihre Kunstgegenstände beschädigt werden, 
können Sie entscheiden, ob Sie die Restaurierung wünschen oder die 
Entschädigung in bar;

Die Kosten für die psychologische Betreuung, die aufgrund eines 
Schadens notwendig wird, übernehmen wir;

Transporte für Kunstgegenstände sind unbegrenzt mitversichert;

Wird Ihre Kunst durch einen Restaurator beschädigt, zahlen wir den 
Schaden;

Neben- und Ferienwohnsitze sind in einem Vertrag mitversicherbar;

Tägliches Kündigungsrecht ohne jegliche Frist;

“Hole-In-One” - Kosten der üblichen Feier im Clubhaus inklusive.



Weiteres Vorgehen
Der Wert Ihres Hausrats liegt bei € 150.000 oder mehr und Sie möchten 
diesen mit Haus & Kunst by Hiscox schützen? Gerne unterbreiten wir Ihnen 
ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Vermittler oder melden 
Sie sich bei uns und wir empfehlen Ihnen einen Vermittler in Ihrer Nähe.

Zudem im Hiscox-Portfolio:
Versicherung für Kunst;

Versicherung für Oldtimer (Einzelfahrzeuge oder Sammlungen);

Versicherung von Ferienimmobilien;

Versicherung für Entführung und Erpressung (K&R);

Versicherungen für Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer (D&O);

Vermögensschaden-Haftpfl ichtversicherung für diverse berufl iche Risiken-
(IT, Media, Marketing- und PR-Agenturen, Dienstleister, Personalberater, 
Unternehmensberater, Verbände etc.);

Versicherungen gegen Cyberrisiken.
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Hiscox
Arnulfstraße 31, D-80636 München
T +49 (0) 89 545801 - 100
F +49 (0) 89 545801 - 199
E hiscox.info@hiscox.de
I www.hiscox.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Marko Müllenholz
Bankkaufmann | Versicherungsmakler
Telefon: 02244-876649
Mobil: 01520-9436381
Email: marko@muellenholz.com
Web: www.muellenholz.com


