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mit sicherheit WieDer schnell Am stArt. 
mit Der mAschinenversicherung Der vhv.

Höchste Präzision und kompromisslose Qualität – damit sorgen Sie für 
das hohe Ansehen des produzierenden Gewerbes in Deutschland. Den 
damit verbundenen Anspruch übertragen wir auf unsere Produkte: Mit 
einer Maschinenversicherung für alle stationären Maschinen und Anlagen, 
die bis ins letzte Detail exakt zu den Bedürfnissen Ihrer Branche passen. 

Sie schützen sich damit vor den finanziellen Folgen eines Maschinen-
schadens. Ganz gleich, ob es sich dabei um die Backstraße einer 
Bäckerei, eine digital gesteuerte CNC-Fräse in der Metallbearbeitung 
oder eine riesige Druckmaschine handelt. Im Schadenfall können Sie sich 
darauf verlassen, nicht nur die Kosten für Ersatzteile und das Reparatur-
material ersetzt zu bekommen, sondern auch alle Kosten, die rund um 
die Reparatur anfallen – von der Demontage über den Transport bis zum 
Wiederaufbau. Den Ertragsausfall durch defekte Maschinen können Sie 
auf Wunsch zusätzlich absichern. 

Selbst dann, wenn sich eine Maschine einmal nicht mehr reparieren 
lassen sollte, sind Sie mit der VHV auf der sicheren Seite – denn wir 
ersetzen Ihnen den Zeitwert mit mindestens 40 Prozent. Kurzum: Wir 
sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen beim Ausfall einer Maschine keinen 
Schaden nimmt und im Betrieb schnell wieder alles rund läuft. 

Was ist abgesichert? 
Stationäre Maschinen und Anlagen aller Art sowie komplette Produktions-
anlagen, die einen Sachschaden erleiden. Dabei beinhaltet die Versiche-
rung eine Allgefahrendeckung. Wir leisten also bei fast jedem unvorher-
gesehen eintretenden Schaden, sei es durch:

•	Bedienungsfehler,	Ungeschicklichkeit	und	Fahrlässigkeit,	
•	Konstruktions-,	Material-	und	Ausführungsfehler,	
•	Wasser-,	Öl-	und	Schmiermittelmangel,	
•	Versagen	von	Mess-,	Regel-	und	Sicherheitseinrichtungen	oder
•	Sturm,	Frost.	

Welche leistungen erhalten sie?
•	Bei	einem	Teilschaden:	Kosten	für	Ersatzteile,	Reparaturstoffe,	Lohn-
 kosten für die De- und Remontage sowie Transportkosten  
•	Bei	einem	Totalschaden:	Zeitwert	der	Maschine,	mindestens	aber	
 40 Prozent des Neuwerts, abzüglich des Restwerts
•	Darüber	hinaus	Erstattung	weiterer	Kosten	im	Zusammenhang	mit	der	
 Reparatur, zum Beispiel für Werkzeuge, Bewegungs- und Schutzkosten  
 oder Reinigungs- oder Reparaturkosten an Gebäuden
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individuelle zusatzleistungen

maschinenversicherung



1 umfAssenDer schutz 

Allgefahren-Deckung
Gerade wenn es schnell gehen soll, passieren Fehler: Ein falsches Maß 
in die Steuerung eingegeben und das Werkzeug fährt in den Schraub-
stock.	Oder	einmal	vergessen,	rechtzeitig	Öl	nachzufüllen,	schon	kann	die	
Antriebswelle festfahren und daraufhin brechen. Das Ergebnis in beiden 
Fällen: Die Maschine ist defekt. Gut, dass mit der Maschinenversicherung 
der VHV praktisch alle Schadenursachen abgedeckt sind – auch Schäden 
durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Fahrlässigkeit.

Schäden durch Feuer sind nicht abgesichert. Denn in der Regel ist das 
Brandrisiko bereits über eine Sachversicherung abgedeckt, zum Beispiel 
durch eine Gebäude- oder Inhaltsversicherung. Darüber hinaus ersetzen 
wir keine Schäden durch höhere Gewalt oder betriebsbedingten Verschleiß.

starke leistung bei teilschaden 
Bei einem Teilschaden erstatten wir alle Kosten, die nötig sind, um die Ma-
schine wieder in den Zustand vor dem Schaden zu bringen. Dazu gehören 
Kosten für Ersatzteile, Reparaturstoffe sowie Lohnkosten für die De- und 
Remontage. Auch eventuelle Zuschläge – etwa durch Überstunden der 
Monteure – sind ebenso mit abgedeckt wie die Kosten für den Transport 
von Maschinen oder deren Teilen in eine Reparaturwerkstatt.

umfangreiche leistungen bei totalschaden 
Hat Ihre Maschine einen Totalschaden, ersetzen wir den Zeitwert. Als einer 
der wenigen Versicherer garantieren wir dabei eine Zahlung von mindes-
tens 40 Prozent des Neuwerts. Das bedeutet: Sie können sich in jedem Fall 
eine gleichwertige Maschine beschaffen.

transportkosten mitversichert
Die Maschine aus Italien? Ersatzteile aus Japan? Kein Problem, wenn die 
Versicherung von uns aus Hannover kommt: Wir übernehmen die Kosten 
für den Transport von Ersatzteilen, auch per Express. Außerdem erstatten 
wir Ihnen die Ersatzteile selbst und die Reparaturkosten inklusive Zusatz-
kosten für Überstunden sowie Nacht- und Feiertagszuschlägen.

zusatzkosten auf erstes risiko mitversichert
Ein Maschinenschaden kommt selten allein: Um eine defekte Maschine 
überhaupt bewegen zu können, müssen oft etliche andere Maschinen 
beiseitegeräumt, Zuwegungen geschaffen oder Kräne in Position ge-
bracht werden. Die Kosten dafür übernehmen wir. Selbst für die Details: 
Wenn zum Beispiel für die erneute Leitungsverlegung das Pflaster auf 
der Einfahrt vor der Halle geöffnet wird und neu verlegt werden muss, 
übernehmen wir den Aufwand komplett in Höhe der Versicherungssumme. 
Bei den Zusatzkosten verzichten wir auf die Prüfung einer eventuellen 
Unterversicherung und leisten ohne Wenn und Aber. Auf Wunsch können 
Sie die Höhe der mitversicherten Zusatzkosten auch gerne den eigenen 
Anforderungen anpassen.

umfangreiche mitversicherung von sachen 
Bei einem Maschinenschaden ist ja nicht nur die Maschine selbst betrof-
fen, sondern meist auch wertvolle Zubehörteile – zum Beispiel Fundamen-
te, Transportbänder oder Rohrleitungen. Anders als viele andere Anbieter 
übernehmen wir auch die Kosten dafür. Darüber hinaus ersetzen wir Ihnen 
den Schaden, wenn durch einen Maschinencrash Werkzeug oder sogar 
das Gebäude beschädigt wird.



2 inDiviDuelle zusAtzleistungen
Jedes Unternehmen ist einzigartig. Deshalb können Sie die VHV Maschi-
nenversicherung um individuelle Deckungsbausteine erweitern und so 
spezielle Sonderrisiken abdecken. 

einschluss der gefahren erdbeben und Überschwemmung
Steht Ihr Unternehmen in einem Gebiet, in dem elementare Gefahren 
wie Erdbeben oder Überschwemmungen drohen? Dann können Sie den 
Versicherungsschutz mit diesem Zusatzbaustein effektiv um diese Gefah-
ren erweitern. Ihr Vorteil: Sie brauchen nicht den ganzen Betrieb in einer 
zusätzlichen Sachversicherung zu versichern, sondern buchen diesen 
Baustein einfach zu Ihrer bestehenden Maschinenversicherung hinzu. 

ertragsausfall auf erstes risiko
Wenn Sie Maschinen besitzen, ohne die Ihr Betrieb stillstehen würde, 
dann ist dieser Zusatzbaustein sinnvoll. Schließlich kostet Sie jeder Tag 
der Zwangspause bares Geld. Als derzeit einziger Versicherer kompen-
sieren wir den Ertragsausfall für eine bestimmte Maschine über einen zu 
definierenden Stundensatz sowie über einen Zeitraum. Steht die Maschi-
ne infolge eines Schadens still, ersetzen wir den Ausfall in Höhe dieses 
Betrags. Exakt auf die Stunde genau und ohne Prüfung einer eventuellen 
Unterversicherung. 

Das bedeutet für Sie: Mit der VHV bekommen Sie genau den Wert ersetzt, 
der Ihnen durch den Maschinenschaden entgangen ist. Damit sind dann 
auch Ihre fortlaufenden Kosten für Löhne und Gehälter sowie Finanzie-
rungskosten und der entgangene Gewinn gedeckt. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen eine Betriebsunterbrechungsversicherung für den gesamten 
Maschinenpark an oder eine Mehrkostenversicherung, falls Sie eine 
defekte Maschine kurzfristig mit einer Ersatzmaschine ersetzen müssen.

3 AttrAktive konDitionen
Für unsere Versicherung gilt dasselbe wie für Ihre Produkte: Gute Leistung 
hat ihren Preis. Deshalb ist die Maschinenversicherung der VHV sicherlich 
eine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Denn wir nut-
zen unsere führende Marktposition, um überdurchschnittliche Leistungen 
besonders günstig anbieten zu können. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, Ihren Beitrag durch die variable Selbstbeteiligung individuell 
zu steuern. In jedem Fall erhalten Sie einen maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz, bei dem auch der Preis wie angegossen sitzt. 

gut zu Wissen
Sobald Sie Ihre Maschine starten, ist sie mit der VHV Maschinenver-
sicherung bestens abgesichert. Und davor? Mit der VHV Montagever-
sicherung schützen Sie Ihre teure Investition auch in der Lagerphase, 
während des Aufbaus und der Montage sowie im Probebetrieb. Auch 
das mit einer Allgefahrendeckung zu hervorragenden Konditionen. 



Auf Alles vorbereitet: AllgefAhrenschutz 
mit Der vhv mAschinenversicherung. 

4 Professionelle AnsPrechPArtner
Wir sind schon da, bevor ein Schaden passiert: Ihr Ansprechpartner 
analysiert zusammen mit Ihnen, welcher Versicherungsumfang zu Ihrem 
Unternehmen passt. Dazu führt er eine individuelle Risikobeurteilung 
durch und berät Sie, falls spezielle Sonderrisiken abgesichert werden 
sollten. Daraufhin erstellt er ein Angebot, das individuell auf Ihren Betrieb 
zugeschnitten ist. 

Auch im Schadenfall können Sie sich auf einen zuverlässigen Ansprech-
partner verlassen. Einen, der das produzierende Gewerbe kennt und 
praktische Erfahrungen im Maschinen- und Anlagenbau besitzt. Er ist 
speziell geschult und berechtigt, Ihren Schaden schnell und unbürokra-
tisch zu regulieren. 

Bei Schäden bis 5.000 Euro genügt sogar ein Anruf oder eine Mail: Wir 
verzichten dann erst mal auf die detaillierte Prüfung des Schadenfalls und 
helfen stattdessen unbürokratisch: mit der Zusage, dass die Prüfung des 
Schadens ruhig später erfolgen kann – und Sie sofort mit der Reparatur 
beginnen können.
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gut, wenn man versichert ist. 
besser, wenn man von experten versichert ist.
Jeder Betrieb hat ganz individuelle Anforderungen an den Versicherungs-
schutz. Wir bieten moderne Deckungskonzepte für maßgeschneiderte 
Lösungen. Gerne unterstützen Sie unsere Experten für Ihre individuelle 
Versicherungslösung. 

Darüber hinaus können Sie auf unsere Fairness vertrauen. Und als faire 
Experten sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Produktbe-
schreibungen in dieser Broschüre verkürzt wiedergegeben sind und nur 
der Wortlaut der Versicherungsbedingungen maßgebend ist.

vhv versicherungen
30138 hannover
vhv.de

Auf WieDersehen
bei ihrem vhv PArtner.


