
Preisangaben ohne Gewähr
© GutGuenstigVersichert GmbH
Art. Nr. 110.1.0073-3.01

Scherben?

Scherben bringen Glück, sagt man. 

Aber zunächst bringen sie nur Ko-

sten. Moderne Isolierglasscheiben 

sind teuer und häufig Beschädi-

gungen ausgesetzt.

Schaufenster sind das Aushängeschild einer jeden 
Firma, große Fenster sorgen für ein angenehmes 
Licht im Büro und fördern das Arbeitsklima. Doch 
große Scheiben, Schaufenster und Fensterscheiben 
sind auch sehr anfällig für Gefahren. 

Glasbruch ist nach Einbruch-Diebstahl einer der häu-
figsten Schäden, der den Versicherern gemeldet 
wird. Glücklich können sich die Geschäfte und Un-
ternehmen schätzen, die eine solche Glasversiche-
rung abgeschlossen haben, denn gerade Isolierver-
glasungen und Sicherheitsglas sind sehr teuer und 
die Kosten für neue Schaufenster können schnell in 
die Zehntausende Euro gehen. 

Mit der von uns angebotenen Glasversicherung 
schützen Sie sich und Ihr Unternehmen oder Ihr 
Geschäft vor solch unerwarteten Kosten. Sie ha-
ben die Möglichkeit entweder eine Pauschalversi-
cherung nach Gebäudewert oder nach Größe der 
Einzelscheiben abzuschließen, unbürokratisch und 
leistungsstark, denn erst im Schadenfall stellt sich 
heraus, wie gut eine Versicherung tatsächlich ist. 

 

Gewerbliche GlasversicherunG: GrundeiGentümer

Ihre wichtigsten Vorteile auf einen 
Blick

Sehr günstiger Preis

Pauschalversicherung für Büro- und Geschäfts-
gebäude – kein Nachmessen oder Zählen von 
Fensterscheiben



Ersetzt wird im Schadenfall nicht nur das Glas, 
sondern auch der Einbau u. s. w.



Keine Selbstbeteiligung

Deckungserweiterung bei Geschäftsbetrieben

Ihre Notizen



Die Glasversicherung bezahlt den Ersatz 
zerbrochener Scheiben, natürlich inklu-
sive der Montagekosten. Sollte der Ein-
satz einer Notverglasung benötigt wer-
den, z. B. weil bei einer ungewöhnlichen 
Scheibe oder bei Isolierglas die Bestel-
lung einer passenden Scheibe notwen-
dig ist, so werden auch diese Kosten 
von der Glasversicherung übernommen. 
Wer die Scherben verursacht hat, spielt 
keine Rolle.

Der Versicherungsumfang unterschei-
det sich leicht nach dem Typ des zu ver-
sichernden Gebäudes. Der Versicherer 
unterscheidet nach reinen Büro- und 
Geschäfts-Gebäuden und Geschäftsbe-
triebsstätten.

Bei Ersterem handelt es sich also um 
Häuser die nur Büros und Praxen be-
gerbergen. Sobald sich in einem Ge-
bäude z. B. ein Ladenlokal befindet oder 
Werkstätten, Lager u. s. w., handelt es 
sich laut Definition des Versicherers um 
Geschäftsbetriebe.

Versichert sind grundsätzlich (bei allen 
Gebäuden):

Glasscheiben, Glasplatten und Spiegel 
Profilbaugläser, Betongläser, Glasbau-
steine und Dachverglasung 
Platte und Scheiben aus Kunststoff 
Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
Schadenminderungskosten 
Kosten für Notverglasung 
Abtransport- und Entsorgungskosten 
Kran- und Gerüstkosten bis 
1.030 EUR
Erneuerung von Anstrich, Malereien, 
Schriften, Verzierungen und Folie bis 
260 EUR
Umrahmungen, Mauerwerk, Schutz-
einrichtungen bis 260 EUR

Bei Geschäftsbetrieben aber zusätzlich: 

Außenschaukästen und -vitrinen 
Entschädigung für Waren und Deko-
rationsmittel bis 260 EUR


















Wichtiger Hinweis: Eine Glasversiche-
rung entschädigt nur bei Glasbruch, 
nicht versichert ist also z. B. wenn ein 
Glas nur zerkratzt wird. 

Ganz ausgeschlossen aus den Versiche-
rungsschutz sind folgende Arten von 
Glas: 

Künstlerisch bearbeitete Gläser 
Blei- und Messingverglasungen mit 
künstlerischer Bearbeitung 
Abdeckung von Sonnenkollektoren 
und Werbeanlagen 
Bei der Pauschalversicherung für Büro 
und Geschäftsgebäude sind außer-
dem Werbeanlagen sowie Außen- und 
Innenverglasung von Ladengeschäften 
und Gaststätten ausgeschlossen. 

Vertragsbeginn und 
Laufzeit

Der Versicherungsschutz beginnt mit 
dem im Versicherungsschein genann-
ten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer
schriftlichen Annahmeerklärung durch 
den Versicherer.

Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Sie 
verlängert sich stillschweigend immer
um ein weiteres Jahr, wenn der  Vertrag 
nicht drei Monate vor Ende des
laufenden Versicherungsjahres gekündi-
gt wird.

Ansprechpartner

Für die Betreuung Ihres Vertrages sind 
wir, die GutGuenstigVersichert GmbH, 
zuständig. Das heißt, wir sind Ihr erster 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund 
um die Versicherung. Auch, und gera-
de in Schadensfällen, sollten Sie uns 
mit einbeziehen. Wir können Ihnen z. B. 
beim Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren sämtl iche 
relevanten Dokumente in Kopie für Sie 
auf. 








Versicherer und 
Versicherungsbedingungen

Der Risikoträger ist die Grundeigentü-
mer-Versicherung. 1891 in Hamburg 
gegründet ist sie seitdem traditioneller 
Partner der Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer.

Seit Inkrafttreten des neuen Versiche-
rungsvertragsgesetzes (01.01.2008) 
sind alle Versicherer, Versicherungs-
vermittler und Makler dazu verpflichtet, 
ihren Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunterzeichnung 
in Textform zur Verfügung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrecken sich 
oftmals über viele Seiten. Da Umwelt-
schutz für unser Unternehmen ein wich-
tiges Anliegen ist, verzichten wir auf das 
Versenden von großen Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und zum 
Download auf Ihren Rechner Ihre voll-
ständigen Vertragsunterlagen:
www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-glasg.html
Das spart Papier und schont die Um-
welt.

Natürlich können Sie sich Ihre Unterla-
gen auch über den Postweg von uns zu-
senden lassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Leistungsbeschreibung ist ledig-
lich eine Kurzübersicht. Der rechtsver-
bindliche Umfang des Versicherungs-
schutzes geht ausschließlich aus den 
für diesen Vertrag vereinbarten Versi-
cherungsbedingungen hervor.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns per Telefon. Montags bis freitags zwischen 9 und 18 
Uhr unter
0681/95456-0

Lassen Sie sich zurückrufen. Geben Sie Ihren Rückrufwunsch ein unter
www.gutguenstigversichert.de/popup_callback.html

Schreiben Sie uns Ihre Fragen per E-Mail an 
fragen@gutguenstigversichert.de

Antworten auf die meistgestellten Fragen zu dieser Versicherung finden Sie 
unter 
www.gutguenstigversichert.de/glasversicherung-gewerblich_faq.html

Alle Informationen und Dokumente (z. B. Versicherungsbedingungen) zu 
dieser Versicherung finden Sie zum Einsehen und Ausdrucken in unserem 
Downloadbereich unter
www.gutguenstigversichert.de/
glasversicherung-gewerblich-downloads.html


