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im fokus

Starker Partner, super Angebot
Exklusiv für VBA-Mitglieder: Unfallversicherung vom Experten

Ab sofort können VBA-Mitglieder

Von den Vorteilen der Deckung profi-

Die VBA-Unfallversicherung springt

eine Unfallversicherung der Extra-

tieren VBA-Mitglieder – beruflich und

ein bei Invalidität oder Tod von ver-

klasse abschließen. Konzipiert wurde

privat! – in vielerlei Hinsicht:

sicherten Personen. Bei Schwerver-

die attraktive Police auf Initiative des
VBA in Zusammenarbeit mit der IAK
Inter-Assekuranz Versicherungsmak-

letzung bekommen Versicherte
■ 24-Stunden-Deckung weltweit (im
Dienst und privat)

schnelle Hilfe durch eine Sofortleistung und bei unfallbedingt dauerhaf-

ler GmbH, Partner des VBA und Ex-

ter Pflegebedürftigkeit zahlt der Ver-

perte, wenn es um tragfähige Absi-

■ Mitversicherung von Kunden wäh-

sicherer das Pflegegeld. Des Weiteren

cherungslösungen für Berge- und

rend des Abschleppvorgangs und

werden die Kosten für notwendige

Abschleppunternehmen geht. Die

während der Beförderung im Ab-

kosmetische Operationen sowie Um-

VBA-Gruppenunfallversicherung, die

schleppwagen

baumaßnahmen übernommen (z. B.

exklusiv für Verbandsmitglieder entwickelt wurde, punktet nicht nur

behindertengerechtes Kfz).
■ einfaches Vertragshandling

beim Preis, sondern bietet auch
1A-Sonderkonditionen, die weit über

■ keine Begrenzung auf namentlich

den marktüblichen Standard hinaus-

genannte versicherte Personen

gehen.
■ keine Unterscheidung von kaufmännischer und handwerklicher
Tätigkeit

Daten und Fakten zur VBA-Unfallversicherung
Prämie:
●





   















 

Versicherungsleistungen:
●

 


 
● 20.000 Euro im Todesfall,
●

 

  
dem Weg zum Abschleppfahrzeug waren,
● u. v. m. ...







Kreis der versicherbaren Personen:
● alle im VBA-Mitgliedsbetrieb tätigen Personen inkl. der Geschäftsführung











im fokus

Aus der Praxis: Ein Fall für die
VBA-Gruppenunfallversicherung
Nach einer Panne auf der Autobahn wird das fahruntüchtige Kfz abgeschleppt. Auf dem Weg kommt es zu einem schweren Unfall, der dauerhafte Folgen sowohl für den Fahrer des Abschleppfahrzeugs als auch für
den Kunden nach sich zieht.

Interesse am Versicherungsschutz
vom Experten? Ihre IAK-Ansprechpartner geben gerne Auskunft.

Der Fahrer des Abschleppunternehmens erhält eine Invaliditätsentschädi 

  


 
Versicherer die Kosten für Umbauten am Abschleppfahrzeug, die es dem
schwerbeschädigten Mitarbeiter ermöglichen, seinen Beruf nach dem Unfall weiter auszuüben. Die Umbaukosten am privaten Fahrzeug (!) des
Mitarbeiters zahlt der Versicherer ebenfalls.
Da die VBA-Gruppenunfalldeckung die Kunden von Abschleppunternehmen mit erfasst, geht im konkreten Fall auch der verunfallte Kunde nicht

 






Markus Kuhles
IAK Inter-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH

Die IAK Inter-Assekuranz Versiche-

mals ebenfalls IAK hieß und firmen-

rungsmakler GmbH, Anbieter der

geschichtlich sozusagen der „Urva-

VBA-Gruppenunfallversicherung, ist

ter“ der heutigen IAK ist.

Ottostraße 1




der Premium-Partner für Berge- und
































Abschleppunternehmen in allen Ab-

Nach wie vor steht der Name IAK für

sicherungsfragen. Die IAK ist ein

individuelle Versicherungsprodukte,

E-Mail:

Unternehmen der Ecclesia-Gruppe,

die gezielt auf die speziellen Risiken

markus.kuhles@interassekuranz.de











der Bergungs- und Abschleppbranche

zu den größten Maklerhäusern im

abstellen. Einen besonderen Coup

deutschsprachigen Raum zählt und

landete die IAK jüngst mit ihrer Mul-

weltweit aktiv ist. Hauptsitz der IAK

ti-Berge-Police, einem exakt auf Ber-

ist München, ein weiterer Geschäfts-

ge- und Abschleppunternehmen zuge-

schwerpunkt ist Köln. Von beiden

schnittenen Versicherungspaket, das

Standorten aus betreut und berät das

– kompakt und komfortabel – alle für

erfahrene IAK-Team Berger und Ab-

die Branche relevanten Versicherun-

schlepper im gesamten Bundesge-

gen in einer einzigen Police vereint:

biet und im europäischen Ausland.
Der Name IAK hat übrigens eine historische Bedeutung. Er ist eine Ver-

■ Hakenlastversicherung

Sam Paryas

■ Betriebs-/Umwelthaftpflichtversi-

IAK Inter-Assekuranz Versicherungs-

cherung

makler GmbH

neigung vor der legendären Haken-

■ Handel- und Handwerkversicherung

Werner-Eckert-Straße 11

lastversicherung, die 1963 das

■ Sach-Allgefahrenversicherung

81829 München

Licht der Welt erblickte. Konzipiert

■ Autoinhaltsversicherung



hat diesen allerersten Spezialversi-

■ Maschinenversicherung



cherungsschutz für die Berge- und

■ Elektronikversicherung

Abschleppbranche ein Versiche-

■ Strafrechtsschutzversicherung

rungsmakler in Karlsruhe, der da-






































E-Mail:
sam.paryas@interassekuranz.de
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