
Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.ch
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Lieferverträge sehen immer häufiger Strafzahlungen für
Terminüberschreitungen vor. Gerade bei knapp kalkulier-
ten Preisen wird dadurch das vermeintlich gute Geschäft
schnell zum Verlustgeschäft. Unser Sicherheitsbaustein
ergänzt Ihre Transportversicherung und schützt Sie vor
diesem Risiko. Das ermöglicht Ihnen eine präzise, realisti-
sche Preisgestaltung ohne böse Überraschungen.

Ein Schadenbeispiel aus der Praxis
Endlich ist die Maschine fertiggestellt. Doch während des
Transports zum Kunden stellt sich heftiges Schneetreiben ein
und der LKW rutscht, trotz angepasster Fahrweise, von der
Strasse und kippt. Die geladene Maschine ist beschädigt, eine
Reparatur nicht möglich. Bis Ersatz fertig und geliefert ist,
vergeht ein Monat. Die vereinbarte Strafe für eine Terminü-
berschreitung beträgt CHF 40000.–. Die Basler übernimmt
die Forderung vollständig. Unser Kunde ist erleichtert, dass
er neben dem Schaden am LKW und den Kosten für die neue
Maschine nicht auch noch die Vertragsstrafe leisten muss.

Unser Sicherheitsbaustein – Ihre Lösung
Mit dem Sicherheitsbaustein «Vertragsstrafen» tragen nicht
Sie, sondern wir das finanzielle Risiko. Für eine geringe Prä-
mie wird das unberechenbare Risiko für Sie kalkulierbar und
kann bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden. So kön-
nen Sie sicher sein, dass Vertragsstrafen aus Verspätungen, die
aus einem versicherten Transportschadenereignis entstehen,
Ihr Budget nicht zusätzlich belasten. Bei der Basler müssen

die Verträge, die eine Vertragsstrafe beinhalten nicht einzeln
angemeldet werden – sie sind in Höhe der gewählten Versi-
cherungssumme automatisch eingeschlossen. Die Garantie-
summe gilt für ein Ereignis pro Versicherungsjahr.

Ihre Vorteile auf einen Blick

→ Präzisere Preisgestaltung dank kalkulierbarem Transpor-

trisiko

→ Versicherungsabschluss jederzeit möglich

→ Die Einmal-Garantiesumme kann nach einem Schadenfall

wieder aufgefüllt werden

→ Einfache und transparente Auswahl der Garantiesumme

→ Vorgängig vereinbarte Lieferverträge mit Vertragsstrafe

sind automatisch gedeckt und müssen der Transportver-

sicherung nicht gemeldet werden

Sicherheitsbaustein Vertragsstrafen
Für ein kalkulierbares Transportrisiko

Wir machen Sie sicherer.
Zum Beispiel mit

→ Modularen und umfassenden Deckungskonzepten
→ Finanzierung und Versicherung aus einer Hand
→ Prävention im Rahmen der Basler-Sicherheitswelt

Weitere Informationen finden Sie unter www.baloise.ch


