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Technische Versicherungen – Maschinenversicherung mobil

Warum ist eine Maschinenver-
sicherung so wichtig?
Ohne den Einsatz moderner Technik 
kann heutzutage kaum noch ein 
Betrieb existieren. Durch den anhal-
tenden technologischen Fortschritt 
halten immer bessere und komplexe-
re Maschinen und Geräte Einzug in 
die Arbeitswelt und sorgen in vielen 
Bereichen für eine Arbeitserleichte-
rung und Produktivitätssteigerung.
Allerdings hat die Anschaffung von 
Arbeitsmaschinen auch ihren Preis 
und die damit verbundenen Investiti-
onen rechnen sich in der Regel nur 

dann, wenn diese auch einwandfrei 
funktionieren. Die Maschinen sind 
jedoch ständig zahlreichen Gefahren 
wie Diebstahl, Feuer, Bedienungs-
fehler oder technischen Defekten 
ausgesetzt.

Durch den Abschluss einer entspre-
chenden Maschinenversicherung 
kann das nur schwer kalkulierbare 
Risiko von unvorhergesehen eintre-
tenden Schäden und die damit ver-
bundenen Kosten in eine kalkulier-
bare Größe in Form der Versiche-
rungsprämie umgewandelt werden. 

Somit entfällt die Notwendigkeit der 
Rücklagenbildung und dem Unter-
nehmer stehen dementsprechend 
mehr liquide Mittel zur Verfügung.

Mit der Maschinenversicherung 
der INTER für fahrbare und trans-
portable Geräte fahren Sie einfach 
gut, denn es sind alle unvorherge-
sehen eintretenden Beschädigungen 
oder Zerstörungen der versicherten 
Sachen sowie deren Abhandenkom-
men durch Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl oder Raub umfassend abge-
sichert.

Versicherte Schäden und Gefahren
Vollschutz

• Innere Betriebsschäden ✓

• Bedienungsfehler ✓

• Konstruktionsfehler ✓

• Materialfehler ✓

• Ausführungsfehler ✓

•  Versagen von Mess-, Schalt-,Regeltechnik ✓

• Über- oder Unterdruck ✓

• Kurzschluss ✓

• Überspannung ✓ Kaskoschutz
• Unfallschäden ✓ ✓

• Transportschäden ✓ ✓

• Erdrutsch ✓ ✓ Teilschutz
• Feuer (Brand, Blitz, Explosion, Flugkörper)) ✓ ✓ ✓

• Diebstahl ✓ ✓ ✓

• Einbruchdiebstahl ✓ ✓ ✓

• Raub ✓ ✓ ✓

• Vandalismus ✓ ✓  ✓*
• Unbefugter Gebrauch ✓ ✓ ✓

• Sturm, Hagel, Frost ✓ ✓ ✓

• Erdbeben, Eisgang ✓ ✓ ✓

• Überschwemmung ✓ ✓ ✓

• Glasbruch ✓ ✓ ✓

• Kabelkurzschluss ✓ ✓ ✓

Wichtiger Hinweis:   Der Versicherungsumfang ist nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut 
in den diesem Tarif zu Grunde liegenden Versicherungsbedingungen und  Besonderen  Vereinbarungen!
* Nur bei Tarifl inie Premium aufgrund Besonderer Vereinbarung mitversichert

Gegen welche Gefahren schützt eine Maschinenversicherung?
Bei der INTER haben Sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Deckungsvarianten gemäß nachfolgender Übersicht:

Mobilität statt Stillstand – wir sichern Sie gegen fi nanzielle  Folgen ab



3

Passender Schutz 
Die spezielle INTER-Maschinenversicherung kann aber 
noch mehr! So besteht die Möglichkeit, den Versicherungs-
schutz um eine bedarfsgerechte Mehrkostenversicherung 
für Leih- oder Mietgeräte im Schadenfall zu erweitern. 
Und bei fi nanzierten Maschinen kann eine spezielle Rest-
schuldentschädigung als GAP-Deckung ergänzt werden. 

Die Maschinenversicherung gibt es alternativ in der 
Exklusiv- oder der Premiumvariante. So entscheiden Sie 
selbst, welcher Schutz für Ihre Anlagen und Geräte sinn-
voll bzw. notwendig ist. Eine für die INTER typische und 
umfassende Risikoabsicherung sowie ein hervorragendes 
Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für sich.

Es gibt eine Vielzahl von Anlagen und Geräten. 
Welche können versichert werden? 
Versichert werden können fahrbare oder transportable 
Anlagen und Geräte, sobald sie betriebsfertig sind.
Hierzu gehören z. B. Maschinen aus den folgenden 
 Bereichen:

 Baumaschinen (Bagger, Planierraupe, Straßenfertiger, 
Rüttelplatte) 

 Hebezeuge (Gabelstapler, Bauaufzug, Ladekran, 
Mobilkran)

 Kommunaltechnik (Friedhofsbagger, Feuerlöschfahr-
zeug, Streugerät)

 Transportfahrzeuge (Aufl ieger, Betonmischer, Beton-
pumpe)

 Sonstige Geräte (Kompressor, Transformator, Sortier-
greifer, Hydraulikhammer)

Was wird bezahlt, wenn es zum Schadenfall kommt?
Bei Teilschäden werden die Kosten zur Wiederherstellung 
des früheren, betriebsfertigen Zustandes ersetzt.
Im Totalschadenfall wird der Zeitwert der versicherten 
Maschinen ersetzt. Die vereinbarte Selbstbeteiligung wird 
dabei auf die  Entschädigung angerechnet.

Es ist jedoch nicht alles versicherbar. Ausgeschlossen 
sind z. B. Schäden durch: 

 Vorsatz des Versicherungsnehmers 
 Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 

 Revolution, Rebellion oder Aufstand
 Betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung  
 Schäden Dritter als Lieferant, Werkunternehmer oder 

Reparaturbeauftragter
 Seetransporte

Übersicht der Häufi gkeit von Schadenursachen in der 
Maschinenversicherung

Schadenbeispiele:
Der Fahrer eines Gabelstaplers gerät beim Rangieren 
auf der schmalen Laderampe zu nah an die Kante und 
stürzt mitsamt der Maschine runter. 
Schadenhöhe: 37.800 Euro 

Bei dem Versuch, mit einem Dachdeckerkran Material auf 
das Hausdach zu befördern, bricht eine Sicherheitsstütze 
und der Kran kippt daraufhin nach vorne um. 
 Schadenhöhe: 17.020 Euro

Durch einen Kurzschluss im Motorraum gerät ein Mobil-
bagger in Brand und wird trotz sofort eingeleiteter Lösch-
versuche total zerstört. Schadenhöhe: 270.000 Euro

Technische Störungen 17 %

Produktfehler 25 % Menschliches Versagen 58 %
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Die Maschinenversicherung mit Besonderheiten

Leistungs-Upgrade-Garantie in der Premium-
Deckung:
Ändern sich die Besonderen Vereinbarungen, die Ihrem 
Versicherungsvertrag zugrunde liegen, ausschließlich zu 
Ihrem Vorteil, ohne dass sich dadurch die Prämie erhöht, 
so gelten diese Änderungen mit sofortiger Wirkung auch 
für Ihren Vertrag.

Versicherungssumme auf Basis des Kaufpreises:
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Für die Bildung der Versicherungssumme 
gilt bei der INTER anstelle des üblichen Neuwert/Listen-
preises abweichend die folgende Vereinbarung:
– Bei neuen Maschinen der durch die Anschaffungs-
 rechnung nachgewiesene Kauf- oder Lieferpreis 
 zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für 
 Verpackung, Fracht, Zölle und Montage);
– Bei gebrauchten Maschinen der marktübliche 
 Wiederbeschaffungswert im Neuzustand.

Nur wenn kein Nachweis vorhanden ist oder der Wieder-
beschaffungswert nicht beziffert werden kann, dann gilt 
als Versicherungssumme weiterhin der jeweils gültige 
Listenpreis der versicherten Sachen im Neuzustand zu-
züglich der Bezugskosten. 

Neuwertentschädigung im Totalschadenfall:
In Abänderung zu Abschnitt „A“ § 7, Nr. 3 ABMG 2011 
wird im Falle eines Totalschadens für bis zu 12 Monate 
alte Maschinen der Neuwert (Abschnitt A § 5, Nr.1 ABMG 
2011) abzüglich der Restwerte erstattet, höchstens 
jedoch die Versicherungssumme.

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit:
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfal-
les durch den Versicherungsnehmer verzichtet die INTER 
als Versicherer bis zu einer Schadenhöhe von 50.000 Euro 
auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit und auf eine 
daraus ggf. resultierende  Kürzung der Entschädigungs-
leistung. 

Mehrkostenversicherung (sofern vereinbart):
Mit der Mehrkostenversicherung brauchen Sie sich um die 
Kosten für die Anmietung eines Ersatzgerätes keine Ge-
danken zu machen. Der Versicherer ersetzt bei einemTo-
talausfall der versicherten Maschine aufgrund eines ver-
sicherten Schadenereignisses gemäß Abschnitt „A“ § 2 
ABMG 2011 die tatsächlich angefallenen und nachgewie-
senen Mietkosten für ein vergleichbares Ersatzfahrzeug. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.inter.de

INTER Allgemeine Versicherung AG
Direktion
Erzbergerstraße 9-15
68165 Mannheim
Service Center 0621 427-427
Telefax 0621 427-944
info@inter.de
www.inter.de

Es gelten bei Abschluss die jeweils aktuellen Prämien und Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Wir sind gerne für Sie da!


