
Umfassender
Schutz für Ihren

Umzug!

Die Umzugstransport-
Versicherung 

mit dem 

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen

zur Umzugstransport-Versicherung 

vertrauensvoll an uns:

UNIVERSAL-
MÖBEL-

VERSICHERUNGS-
SCHEIN 
(UMVS)

Ermittlung der 
Versicherungssumme

Wohnungen sind unterschiedlich und individuell eingerich-
tet. Jede Versicherungsleistung ist durch die vorab angege-
bene Versicherungssumme begrenzt. Sofern die Ver-
sicherungssumme mindestens EUR 650 pro Quadratmeter
Fläche Ihrer bisherigen Wohnung entspricht, gilt ein gene-
reller Unterversicherungsverzicht. Ein Blick in Ihre
Hausratversicherungs-Police kann Ihnen bei der Er-
mittlung des Gesamtwertes Ihres Hausrates und somit der
richtigen Versicherungssumme hilfreich sein. 

Prüfen Sie dabei aber unbedingt, ob sich der Wert Ihres
Hausrates mittlerweile nicht durch zusätzliche Anschaf-
fungen erhöht hat. Nur so können auch diese Werte bei
der Ermittlung der Versicherungssumme berücksichtigt
werden.

Zugegeben: Der ideale – auf Ihre persönlichen Verhält-
nisse zugeschnittene – Versicherungsschutz ist nicht kos-
tenlos. Wir empfehlen Ihnen – aufgrund unserer langjäh-
rigen Erfahrung als namhafte und fachmännische Möbel-
spedition – aber trotzdem den Abschluss der Umzugs-
transport-Versicherung. Die günstige Prämie ergibt sich
aus dem Versicherungszertifikat.*

*Bitte beachten Sie: Die Umzugstransport-Versicherung ist nur dann wirk-

sam, wenn wir das beigefügte Versicherungszertifikat vor Umzugsbeginn

von Ihnen unterschrieben zurückerhalten.

Fazit:
Mit der Umzugstransport-Versicherung 

wissen Sie immer, woran Sie sind:
in guten Händen.



Fazit:
Jeder Umzug bringt Besonderheiten mit

sich. Sprechen Sie mit uns im Rahmen der
Umzugstransport-Versicherung darüber!

Umfassender Versicherungs-
schutz für Ihr Hab und Gut

Fazit:
Trotz Sorgfalt können Beschädigungen oder

Verluste nicht immer vollständig ausge-
schlossen werden. Erst mit Abschluss der

Umzugstransport-Versicherung besteht ein
umfassender und zeitgemäßer

Versicherungsschutz.

Besondere Hinweise zur 
Umzugstransport-Versicherung

Uns liegt ein umfassender Versicherungsschutz für
Ihren Hausrat und Ihre Einrichtung am Herzen. Aller-
dings sind dabei einige Aspekte zu beachten:*

Unsere Mitarbeiter sind Fachleute im Demontieren,
Verpacken, Verladen, Transportieren, Montieren und im
Installieren …

… aber auch bei größter Sorgfalt – Schäden oder
Unfälle können nie ganz ausgeschlossen werden. Für
diese Fälle und natürlich auch für Schäden durch hö-
here Gewalt oder ein unabwendbares Ereignis empfeh-
len wir Ihnen den Abschluss einer Umzugstransport-
Versicherung.

Die Umzugstransport-Versicherung leistet Ersatz bei
Verlust oder Beschädigung Ihres Umzugsgutes – und
zwar in der Zeit von der Übernahme des Umzugsgutes
durch uns bis zur vollendeten Ablieferung bzw.
Auslieferung am Bestimmungsort.* Etwaige Schäden,
die beim Demontieren, Ein- bzw. Auspacken oder
Aufbauen des Umzugsgutes durch unsere Mitarbeiter
entstehen, sind ebenso versichert.

Der Versicherungswert ist der Neuwert Ihres Umzugs-
gutes – d. h., ersetzt werden die Kosten, die für eine
Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte
anfallen. Kurz gesagt: Reparatur bei Beschädigung,
Ersatz bei Verlust oder wenn eine Reparatur nicht mög-
lich ist.

*Ferner können Einlagerungen innerhalb Deutschlands versichert werden.

Schäden an leicht zerbrechlichen Gegenständen Ihres
Hausrates (z. B. Gläser, Porzellan, Spiegel …) als Folge
einer nicht ausreichenden Verpackung sind nur dann
bis zu 25 % der Versicherungssumme versichert, wenn
das Ein- und Auspacken durch unsere Mitarbeiter
erfolgte.

Gemälde, Kunstgegenstände und Antiquitäten sind
darüber hinaus ohne vorherige Sondervereinbarung
generell nur bis 25 % der Versicherungssumme mitver-
sichert.

Besondere Güter wie Edelsteine, Perlen, Dokumente,
Bargeld können nur in Ausnahmefällen und nach vor-
heriger Deklaration und Zustimmung durch die
Zeichnungs- und Regulierungsstelle versichert wer-
den. Deshalb: Besprechen Sie mit uns die Einzel-
heiten zur entsprechenden Deklaration rechtzeitig vor
Umzugsbeginn.

*Ausführliche Hinweise zur Umzugstransport-Versicherung finden Sie auf

der Rückseite des Versicherungszertifikates.


