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Gallery by Hiscox
Unsere Produktexperten haben ein 
Konzept für die speziellen Bedürfnisse 
des  Kunstmarktes entwickelt. Versichert 
werden Kunstwerke (z.B. Eigenbestand, 
Leihgaben oder Kommissionsware) und  
die dazugehörende Ausstattung wie z.B. 
Rahmen, Sockel, Vitrinen oder Spezial- 
beleuchtungen gegen Zerstörung, Be- 
schädigung und Abhandenkommen.

Zusätzlich dazu können einzelne Bau- 
steine als Wahloption eingeschlossen  
werden, wie beispielsweise Versicherungs- 
schutz für Transporte, Messen, Aus- 
stellungen, Auktionen, Aufenthalte bei  
Restauratoren oder Fotografen, sowie  
eine Betriebshaftpflicht. 

Hiscox hat sich seit Jahren auf dieses  
Kundensegment spezialisiert und kann  
auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz  
zurückgreifen, sowohl in der Weiterent- 
wicklung der Produkte als auch in der  
Schadenbearbeitung. Expertise und ex- 
zellenter Service stehen hier für uns an  
erster Stelle. Wir arbeiten ohne Callcenter. 
Bei uns wird jeder Schaden direkt und  
persönlich von einem unserer Schaden- 
experten betreut. Unsere außergewöhn-
liche Schadenregulierung wird durch 
das Feedback unserer Kunden bestätigt, 
unsere Versicherungsnehmer bezeichnen 
unseren Schadenservice als „sehr gut“.

Für wen wurde Gallery by Hiscox 
konzipiert?
Das Deckungskonzept ist auf den  
kommerziellen Kunstmarkt, u.a. Galerien, 
Kunsthändler und Auktionshäuser 
ausgerichtet. 

Warum Hiscox?
Kunst ist im aktuellen Kunstmarkt stets 
in Bewegung. Sei es in Ausstellungs-
räumen, auf Transportwegen oder auf 
Messen. Deshalb ist ein ganz beson- 
derer Versicherungsschutz notwendig.  
Hiscox ist einer der führenden internatio-
nalen Versicherer für private wie auch 
berufliche Risiken in Europa. Seit 1901 
entwickeln wir weltweit außergewöhn-
liche Versicherungslösungen. Langjährige 
Erfahrungen, fachliche Kompetenz und 
internationale Expertennetzwerke, eine 
hohe Serviceorientierung sowie eine 
starke Finanzkraft machen uns für Sie  
zu einem außergewöhnlichen Partner. 

Die Highlights Ihres  
Versicherungsschutzes 
• Alles ist versichert – bis auf wenige

Ausschlüsse (Allgefahrendeckung)

• Weltweiter Versicherungsschutz

• Mitversicherung der kaufmännischen
oder technischen Betriebseinrichtung
(z.B. Hardware, Kassenbestände
oder Nachschlagewerke/Bibliothek)

• Schneller und exzellenter Schaden- 
 service (Reaktionszeit von 48 Stunden  

im Schadenfall)

• Umfangreiche Zusatzleistungen
des Versicherers (z.B. Ersatz von
Bewachungskosten bis ¤ 10.000,
als Folge eines Schadenfalls)

• Kündigungsmöglichkeit 4 Wochen
zur Fälligkeit

Wir bieten individuelle und bedarfs- 
gerechte Lösungen. Daher sind folgende 
Erweiterungen des Deckungsschutzes 
auf Anfrage möglich: 

• Transporte, Messen und
unbenannte Versicherungsorte

• Repräsentanzen, Niederlassungen
oder Kunstlager (auch im Ausland)

• Betriebshaftpflicht und Glasbruch

Schadenbeispiele:
Beschädigung 
Ein Galerist nimmt an einer internatio- 
nalen Messe teil. In seinem Messestand 
steht ein Kunstwerk auf einem Sockel. 
Während der Messezeit beschädigt ein 
Besucher das Kunstwerk. Es muss  
restauriert werden. Die Schadenhöhe 
beläuft sich auf insgesamt ¤ 10.000. 

Leitungswasser 
Das Lager eines renommierten 
Kunsthändlers ist aufgrund einer großen 
Lieferung stark ausgelastet, so dass 
Klimakisten für Gemälde einen sonst 
freien Zugang zu Regalen versperren.  
Erst nach einigen Tagen fällt auf, dass 
es einen Rohrbruch gab, als das Wasser 
schon einige Zentimeter hoch im Lager- 
raum stand. Die Regale mit dem Lager- 
bestand waren nach Vorschrift 15 cm  
über dem Boden angebracht. Deshalb  
kam es hier nur zu leichten Beschädi- 
gungen an den zusätzlich abgestellten, 
leeren Transportkisten. Die Schaden- 
höhe beläuft sich auf ¤ 15.000.

Transportschaden 
Ein Galerist beauftragt eine anerkannte 
Kunstspedition mit dem Transport einiger 
Bilder und Skulpturen. Kurz vor dem 
Ziel muss der Kunsttransporter stark 
bremsen, wodurch sich ein Trolley mit 
verschiedenen Kunstwerken, die einzeln 
verpackt sind, löst. Trotz seiner sach-  
und fachgerechten Verpackung gibt  
es Beschädigungen. Restaurierung  
und Wertminderung belaufen sich  
auf ¤ 30.000.

Kontakt
Sie benötigen ein Angebot zu Gallery 
by Hiscox oder möchten Informationen 
zu weiteren Hiscox Produkten wie z.B. 
Versicherungen für private Kunst- 
sammlungen, Firmensammlungen,  
hochwertigen Hausrat, Ferienimmobilien-, 
oder Oldtimerversicherungen? 

Gerne stehen wir Ihnen per E-Mail  
(hiscox.underwriting@hiscox.de) oder 
Telefon +49 89 545801-100 zur 
Verfügung.

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher
Ansprechpartner zur Verfügung. Per Email:
marko@muellenholz.com oder per Telefon:
02244-876649 oder Mobil: 01520-9436381


