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Zusatzdeckung  
Haustechnische Anlagen 
Umfassende Sicherheit für Ihre komplette Haustechnik

Nicht nur die Anschaffung ist kostspielig: Bei einem 
Schaden an haustechnischen Anlagen können uner-
wartet hohe Aufwendungen entstehen.

Dank unserer neuen Zusatzdeckung für die Gebäude-
sachversicherung können Sie solche bösen Überra-
schungen unkompliziert und preiswert vermeiden.

Schadenbeispiele
 • Die kalten Räume, für die der Ausfall der Heizungs-

anlage sorgte, wären kurzfristig noch nicht einmal 
besonders problematisch gewesen. Dass aber aus 
allen Leitungen nur noch eiskaltes Wasser kam, 
stiess bei vielen Bewohnern auf wenig Verständnis. 
Der Monteur konnte lediglich feststellen, dass der 
blockierte Verdichter offenbar zum Defekt der 
gesamten Wärmepumpe geführt hatte und diese 
ausgetauscht werden musste. Ob der Schaden durch 
einen Fremdkörper, falsche Bedienung oder eine sons-
tige äussere Einwirkung entstanden war, liess sich im 
Nachhinein nicht mehr nachvollziehen

 • Leider ein zunehmend häufiges Problem: sinnlose 
Zerstörungswut. Bis die Anwohner auf den nächt-
lichen Krach reagiert hatten, waren die Täter schon 
lange weitergezogen. Zurück blieben – neben einer 
schlaflosen Nacht – unter anderem auch Schäden 
an einer Leuchtreklame und mehreren Solarzellen 
der Photovoltaikanlage. Besonders ärgerlich war bei 
Letzteren der Ertragsausfall während den ausnahms-
weise einmal durchgehend sonnigen Juliwochen jenes 
Jahres

Ihre Vorteile
 • Wenn wir komplett sagen, meinen wir auch komplett: 

von der Wärme-, Klima- und Photovoltaikanlage über 
den Aufzug, das Gebäudeleitsystem und die Über-
wachungsanlagen, bis hin zu Leuchtreklamen, dem 
Schwimmbad oder Whirlpool und sogar den Haus-
haltsgeräten

 • Preiswert als Ergänzung zu unserer Gebäudesachver-
sicherung abschliessbar

 • 5 Jahre Entschädigung zum Neuwert (30 Jahre für 
Erdwärmesonden und Erdregister)

 • Grosszügige Versicherungssumme auf Erstes Risiko, 
welche auch Neuinvestitionen berücksichtigt
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Ihre Risiken – unsere Deckungen
Kostenübernahme bei
 • Beschädigung aufgrund äusserer Einwirkung 
 • Beschädigung aufgrund innerer Ursache
 • Verlust durch Diebstahl
 • Bedarf an vorübergehenden Ersatzanlagen
 • Ertragsausfall als Folge eines Schadens an der Photo-

voltaikanlage
 • Beschädigung der Erdwärmesonde oder Erdregister 

einschliesslich anfallender Kosten, z. B. für das Frei-
legen der Zufahrt für das Bohrgerät

Unsere Versicherung von haustechnischen Anlagen 
ist somit die ideale Ergänzung zum daneben natür-
lich weiterhin unverzichtbaren periodischen Service der 
Anlagen. 
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