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AbSicheRuNg uNd PRiVAtVeRmögeN

Versicherungen  
für Spezialitäten
Heute: Motorsport

Ob Oldtimer, Rennwagen, Segelboot, 
Kunst oder Antiquitäten, Münzen oder 
Waffen … Besondere Liebhabereien 
erfordern einen besonderen Versiche-
rungsschutz. In loser Folge widmen wir 
uns im Financial Coach der Absiche-
rung von ausgewählten Exklusivitäten 
oder Hobbys.

Für all die Besonderheiten, die für den einen Luxus, für den 
anderen ein lieb gewonnenes Hobby bedeuten, kann UFS mit 
spezialisierten Versicherern die bestmögliche Absicherung 
und Prämie verhandeln. Höchst individuell stellt dies einen 
schnellen und umfangreichen Schutz sicher. 

Wenn es etwas besonderes ist
Autoliebhaber merken schnell: Für Prachtstücke außerhalb 
des Normalen, Oldtimer oder Rennwagen ist ein Versiche-
rungsschutz, der im Schadensfall eine angemessene Zahlung 
garantiert, gar nicht oder nur sehr schwer erhältlich. 

Und die Zahlung – falls bei der Oldtimer-Rallye oder dem 
Freizeitrennen doch einmal etwas zu Bruch geht – entspricht 
weder dem Neubeschaffungspreis inkl. Restaurationskosten 
noch dem Marktwert. 

Hier helfen Spezialkonzepte, die Risiken absichern und auch 
eine angemessene Entschädigung leisten, sollte doch einmal 
etwas passieren. So können Hobbyrennfahrer beispielsweise 
ihre Fahrzeuge ohne Straßenzulassung während des Trans-
ports zur Rennstrecke und bei Wettfahrten mit einem Vollkas-
koschutz in beliebiger Höhe absichern.
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Rennkasko
Üblicherweise nicht versicherbar, zahlt die Rennkasko, falls 
doch einmal die Kurve schneller ist als Sie. Ersetzt werden 
Arbeitskosten, Lack- und Blecharbeiten, Motor- und Getrie-
be- sowie Feuerschäden; kurzum, alle Schäden am rollenden 
Chassis, die während des Rennens oder Trainings entstehen.

transport- und Fahrzeugversicherung
Der Weg zur Veranstaltung ist manchmal gefährlicher als die 
Rennstrecke selbst. Sie können Ihr Fahrzeug und Ihr Equip-
ment im Hänger während der eigenen Beförderung oder des 
Transportes durch Dritte und für die Dauer einer Einlagerung 
weltweit versichern.

Rennfahrer-Schutz
Herkömmliche Unfallversicherungen schließen das Risiko 
„Teilnahme an Wettfahrten“ explizit aus.
Eine spezielle Rennunfallversicherung bietet weltweite De-
ckung auf Rennstrecken und bei der Teilnahme an Wettfahrten.  

Als Organisator eines Motorsportevents können Sie dieses 
Risiko mit einer Veranstalterhaftpflicht- und einer speziellen 
Rechtschutzversicherung absichern.

Alles,  
  was Spaß 
  macht

Maßgeschneiderter Versicherungsschutz für ausgefallene oder 
exklusive Hobbys und Liebhaberstücke gehört in professio-
nelle Hände. 
Auch für Ihre Seidenteppiche, Tapisserien, Bilder und das Boot 
gibt es ordentlichen Schutz, der deutlich mehr bietet als das 
08/15-Programm von der Stange. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihren Renn-Porsche oder Ihre 
Harley gut versichert wissen wollen. Dann macht die nächste 
Ausfahrt noch einmal so viel Spaß. ■

Alles, was Spaß macht ...
… lässt sich auch absichern

 � Antiquitäten
 � Fische
 � Gobelins
 � Musikinstrumente
 � Oldtimer
 � Polo-Ponys
 � Reit- und Sportpferde
 � Renn- und E-Bikes
 � Rennwagen
 � Sammlungen
 � Schmuck
 � Segel- und Motoryachten
 � Teppiche
 � Waffen
 � Weinkeller


