
Betriebsschutz mit Köpfchen.  
Die Lösung nach Maß.
Zurich Betriebs-Versicherung FlexLine



Individuell und flexibel vorsorgen  

Wir bieten Ihnen Lösungen nach Maß mit einem Maximum an Flexibilität. 
Wählen Sie aus unserem Produktangebot und passen Sie den 
Versicherungsschutz zu 100% an Ihren Betrieb an.

Ihr Eigentum rundum abgesichert 
Egal ob es sich um einen Leitungs   wasser- 
schaden im Büro handelt, eine beschädigte 
Maschine, einen Feuerschaden oder um einen 
gestohlenen Laptop: Um die finanziellen 
Folgen müssen Sie sich keine Sorgen machen. 
Folgende Sachwerte sind bei uns gut 
aufgehoben:

• Gebäude & Betriebseinrichtung 

• Waren & Bargeld

• Computer & Laptops

• Maschinen & Geräte

Das Recht auf Ihrer Seite
Keine Sorge, wenn jemand nach einem 
Personen- oder Sachschaden Schadenersatz 
fordert: Die Haftpflichtversicherung wehrt 
unberechtigte Ansprüche ab und kommt für 
Schäden Dritter auf. Egal ob es sich um das 
Betriebs-, Anlagen- oder Produktrisiko 
handelt. 

Bei Rechtsstreitigkeiten stehen wir Ihnen mit 
der Firmenrechtsschutz-Versicherung von der 
professionellen Rechtsberatung bis hin zur 
Übernahme von Verfahrens-, Anwalts- und 
Sachverständigenkosten zur Seite. Sie müssen 
nicht länger aus finanziellen Gründen auf 
einen Rechtsstreit verzichten. 

Wenn der Betrieb stillsteht
Ein Brand, Einbruch, Leitungswasser- oder 
Sturmschaden ist schon schlimm genug.  
Wenn dadurch auch noch der Betrieb stillsteht, 
gehen die Kosten ins Unermessliche. Nicht mit 
der Betriebsunterbrechungs-Versicherung von 
Zurich: Sie deckt den entgangenen Gewinn 
und laufende Kosten wie Gehälter und Miete 
ab.

Mehrkosten wie z.B. zusätzlichen 
Werbeaufwand, erhöhte Transport-, Miet-  
oder Pachtkosten übernehmen wir ebenfalls.

Falls unterwegs etwas passiert
Der Verkehr ist unberechenbar und ein Unfall 
passiert schnell. Mit Zurich können Sie für 
Schäden am Firmenwagen und Transportgut 
vorsorgen und erhalten mit der Kfz-Assistance 
Pannen- und Unfallhilfe rund um die Uhr.

Schutz auch bei Freizeitunfällen
Drei Viertel aller Unfälle passieren in der 
Freizeit, wo Ihre MitarbeiterInnen durch die 
gesetzliche Unfallversicherung nicht geschützt 
sind. Mit der Kollektivunfall-Versicherung 
schützen Sie sich und Ihre MitarbeiterInnen vor 
den finanziellen Folgen und steigern mit dieser 
attraktiven Sozialleistung die Zufriedenheit.

 



Was die Zurich Betriebs-Versicherung  
so besonders macht

Individuelle Lösungen für jene, die 
genau wissen, was sie wollen. 
Pakete für Betriebe, die rundum 
abgesichert sein möchten.
Kein Betrieb gleicht dem anderen. Einen 
Bürobetrieb kann man nur schwer mit einem 
Friseursalon oder einer Produktionsfirma 
vergleichen. Das ist uns bewusst. Daher 
können Sie aus unserem gesamten Produkt - 
angebot flexibel wählen und werden nicht in 
starre Pakete gezwängt. Zahlen Sie nur für  
den Schutz, den Sie auch wirklich benötigen. 
Und wenn Sie nichts vergessen und doch mit 
einem Paket auf Nummer sicher gehen wollen, 
profitieren Sie vom Paketnachlass. 

Ihre Branche. Ihr speziell darauf 
abgestimmter Schutz.
Mit Schadenersatzforderungen muss leider 
jeder Betrieb rechnen. Da diese bei 
Gastronomie-, Bau- und Kfz-Betrieben ganz 
unterschiedlich aussehen können, haben wir 
spezielle Branchenextras zusammengestellt.  
So ist z.B. im Baugewerbe die ARGE-Haftung 
inkludiert, für Kfz-Werkstätten sind Schäden 
an Kundenfahrzeugen außerhalb der 
Betriebsstätte versichert. 

Flexibel auch im Preis.
Jene, die bereit sind, im Schadenfall einen Teil 
der Kosten selbst zu übernehmen, sparen 
Prämie. Für einzelne Gefahren, z.B. Feuer oder 
Leitungswasser, können Sie selbst festlegen, 
wie viel Risiko Sie tragen möchten.

Erweiterter Schutz prämienfrei.
Bei Zurich ist bereits im Basisschutz vieles 
enthalten, wofür Sie früher extra zahlen 
mussten. Außerdem müssen Sie sich bei 
Wertsteigerungen keine Sorgen mehr darum 
machen, ob die Versicherungssumme auch  
in Zukunft ausreicht. Wir stocken sie für 
Gebäude und Betriebseinrichtung prämienfrei 
um 20% als Vorsorgeversicherung auf. Bei der 
Betriebsunterbrechungs-Versicherung sind 
sogar bis zu 33 1/3% möglich.

Wir belohnen Ihr 
Sicherheitsbewusstsein.
Ihr Betrieb ist mit einer Alarmanlage, Brand - 
meldeanlage und anderen Sicherheits- 
vorkehrungen ausgerüstet? Das belohnen wir 
mit Nachlässen auf die Versicherungsprämie. 
Bargeld und Wertsachen in Safes sind 
automatisch prämienfrei mitversichert.
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Erfahrung, die sich auszahlt
Wenn es um Sicherheit geht, geht es auch immer um Vertrauen. 
Seit mehr als 140 Jahren ist Zurich ein verlässlicher Partner für 
viele Österreicherinnen und Österreicher. 
 
Nutzen Sie unser Know How in der Risikoabsicherung, Vorsorge  
und Vermögensbildung und profitieren von unseren mehrfach 
ausgezeichneten Lösungen nach Maß.  

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 15, 1010 Wien
Zurich ServiceCenter kostenlos unter: 
08000 - 80 80 80, www.zurich.at

Wir sind für Sie da!

Die wichtigsten versicherten Leistungen haben wir für Sie in diesem Prospekt übersichtlich dargestellt. 
Rechtlich verbindlich bleiben die jeweils gültigen zutreffenden Versicherungsbedin    gungen und mit 
Ihnen getroffene, schriftliche Vereinbarungen. Für künftige gesetzliche Änderungen bzw. anders 
lautende Verordnungen oder Erlässe wird keine Haftung übernommen.


