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Optimiert für unterschiedliche Gewerbebetriebe

Jetzt neu bei prokundo:
Betriebshaftpflichtversicherung
Schnell und einfach abschließen / Zahlreiche Leistungs-Highlights

Dortmund, 22. April 2021
Von „Bau und Garten“ bis „Schönheitspflege“: Die prokundo
GmbH bietet jetzt passgenaue Betriebshaftpflichtversicherungen für Gewerbetreibende an. Die Pakete haben es
in sich, denn der Haftpflichtschutz ist von Experten
zusammengestellt – für ausgewählte Branchen.

Ohne sie geht es nicht: Die Betriebshaftpflichtversicherung springt
ein, wenn ein Gewerbetreibender – oder auch seine Angestellten –
einem Dritten Schäden zufügt. prokundo bietet jetzt auch hierfür
einen erstklassigen Versicherungsschutz. 5 oder sogar 10 Millionen
Euro Versicherungssumme sind möglich – der Kunde hat die Wahl.
Die Summen gelten pauschal für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden.

Leistungs-Highlights für alle

Die prokundo-Betriebshaftpflichtversicherung überzeugt durch
zahlreiche Leistungseinschlüsse und sehr günstige Prämien. Es
sind zum Beispiel sämtliche Niederlassungen des Unternehmens
mitversichert, ebenso das Subunternehmer-Risiko,
Mietsachschäden, Asbest-Schäden und auch Begleitschäden, die
bei Nachbesserungsarbeiten entstehen.

Jedes der Branchenpakete enthält dazu noch SonderAbsicherungen, die speziell auf den Gewerbekunden abgestellt
sind. So ist bei Bau und Garten ebenso wie beim Hausmeister der
Winterdienst eingeschlossen. Beim Gastgewerbe sind Getränkeund Imbisswagen mitversichert und Bürobetriebe sind unter
anderem bei Datenschutzverletzungen auf der sicheren Seite.

Günstig versichern, Fixkosten senken

Wer sein Unternehmen erstklassig und dabei noch günstig
versichert, hält seine Fixkosten gering. Auch hier spricht viel für die
prokundo-Betriebshaftpflichtversicherung. Ein Preisbeispiel: Ein
Kosmetikstudio, in dem drei Personen arbeiten, zahlt für die
5-Millionen-Absicherung nur 107 Euro Beitrag pro Jahr. Mit
Neugründerrabatt oder einer freiwilligen Selbstbeteiligung kann
dieser Betrag nochmal deutlich sinken.

Wie immer gilt: Der Abschluss bei prokundo ist für den Vermittler
schnell, unkompliziert und komplett papierlos möglich. Zusätzlich
profitieren er und sein Kunde von der Innovationsgarantie:
Verbessert prokundo in Zukunft den Betriebshaftpflichtschutz, so
erhält der Versicherte dieses Plus automatisch und kostenfrei dazu.

Mehr über die neue Betriebshaftpflichtversicherung gibt es auf
www.prokundo.de. prokundo ist ein Unternehmen der
VOLKSWOHL BUND Versicherungen.

