
Bestens abgesichert im 
Maschinenbau.

Betriebs-Haftpflichtversicherung   
speziell für Maschinenbaubetriebe

Steigende Anforderungen – auch im Maschinenbau. 
Der Maschinenbau zählt in Deutschland zu den Eck
pfeilern der deutschen Industrie. Das „Made in Germany“ 
im Maschinenbau steht für Innovation, Service und 
Qualität. Doch auch diese Branche unterliegt starken 
Veränderungen. So müssen bspw. zunehmend weitrei
chende Haftungsvereinbarungen der Abnehmer akzeptiert 
werden. Deckung für Nutzungsausfall oder auch Deckung 
für Regressforderungen im Rückrufkostenfall werden 
somit verstärkt nach gefragt. 

Besondere Lösungen für besondere Anforderungen.
Um Ihnen als Partner des Mittelstands besten Versiche
rungsschutz bieten zu können, haben wir eine Produkt 
Erweiterung unserer BetriebsHaftpflichtversicherung 
speziell für Maschinenbaubetriebe entwickelt. 

Was sind die Highlights unserer Produkt-Erweiterung 
speziell für Maschinenbaubetriebe?
 • Nutzungsausfalldeckung:

  Ein Maschinenbaubetrieb liefert eine Maschine aus, 
die vom Kunden erfolgreich abgenommen wird. Im 
Regelbetrieb stellt sich jedoch heraus, dass die 
Maschine nicht die vereinbarte Leistung erbringen 
kann. Ursache hierfür ist ein Konstruktionsfehler. Was 
ist mit dem Schaden, der dem Kunden in der Zeit 
widerfährt, bis die Maschine wieder einsatzbereit ist? 
Hier setzt die Nutzungsausfall deckung der Württem
bergischen an. Versichert sind die Betriebsunter 
brechung oder der Produktionsausfall als auch der 
eventuell entgangene Gewinn.

 • Weiterfresserschäden:
  Kommt es nach Abnahme zu einem Sachschaden an  

der gelieferten Maschine, der durch ein mangelhaftes 
Einzelteil der Maschine verursacht wird, wird der 
Maschinenbaubetrieb haftbar gemacht. In diesem Fall 
besteht üblicherweise kein Ver sicherungsschutz. 
Unsere ProduktErweiterung zur BetriebsHaftpflicht
versicherung bietet Maschinenbaubetrieben hierfür 
jedoch Versicherungsschutz für Schäden durch Brand, 
Explosion, Leitungs oder Abwasser.

 • Rückrufkostenregress:
  Ein Maschinenbaubetrieb liefert eine mangelhafte 

Maschine an seinen Kunden. Als Folge werden Pro 
dukte hergestellt, die für den Käufer eine körperliche 
Gefahr darstellen. In diesem Fall trifft den Kunden eine 
gesetz liche Rückrufverpflichtung. Die ihm entstande
nen Rückrufkosten kann er beim Maschinenbaubetrieb 
geltend machen. Mit der Württembergischen erhalten 
Sie hierfür optimalen Versicherungsschutz.

Rund-um-Schutz für Ihren Betrieb.
Neben den oben genannten Highlights bietet Ihnen 
unsere ProduktErweiterung zur BetriebsHaftpflichtver
sicherung noch viele weitere Vorteile. Profitieren auch Sie 
von unserem umfassenden Schutz für den Fall der Fälle.
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Ihr Fels in der Brandung.


