Fachinformation

KLIMArisk – wetten, wie das
Wetter wird
Sicherheit für jede Wetterlage

Das hat sich ab sofort geändert:

Kaum eine Branche ist völlig frei von

Gemeinsam mit der HDI-Gerling Industrie

Wettereinflüssen. Nach Berechnungen der

Versicherung AG, bieten wir als erster deutscher

Weltorganisation für Meteorologie sind sogar 80 %

Versicherer in Deutschland die Möglichkeit,

der Wirtschaft vom Wetter abhängig. Welchen

klimatische und wetterbedingte Risiken umfassend

Einfluss diese äußeren Begebenheiten haben,

abzusichern. KLIMArisk schützt Unternehmen aus

hängt sehr stark vom Kerngeschäft Ihres

allen Branchen ab sofort vor unkalkulierbaren

Unternehmens ab.

Einbußen durch Wetterzustände. Mögliche
Einbußen können z.B. der entgangene Gewinn

Wirtschaft fordert Innovationen

durch nicht verkaufte Waren oder nicht

Angesichts der Ereignisse am Eyjafjalla-Gletscher

nachgefragte Dienstleistungen sein.

im südlichen Island im Frühjahr 2010 oder auch der
Tsunami in Japan mit anschließender

Hierbei ist es aber nicht von Relevanz, ob

Atomkatastrophe im März 2011, rückt die

tatsächlich ein Vermögensschaden für das

Versicherbarkeit von Naturkatastrophen oder

Unternehmen eingetreten ist. Es zählt lediglich, ob

unbeherrschbaren Wetterereignissen in den Fokus

die von Ihnen festgelegten Parameter in einem

des Interesses.

zuvor festgelegten Zeitkorridor eingetreten sind,

Als Folge der „Aschewolke“ musste die deutsche

oder nicht.

Wirtschaft nach Einschätzung des Deutschen

Mögliche Wetterlagen können sein:

Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

•

Niederschlag (zu viel oder zu wenig)

Umsatzausfälle von einer Milliarde Euro pro Tag

•

Temperaturen ( zu warm oder zu kalt)

verkraften. Kritiker werfen der Versicherungs-

•

Wind (zu stark oder zu schwach)

branche vor, hierfür keine adäquaten Policen

•

Wellengang

anzubieten.

•

Nebel

•

Frosttage

•

Schneedecke

Und so funktioniert die KLIMArisk-Versicherung:
Unsere Spezialisten analysieren mit Ihnen Ihre
individuellen Wetterrisiken und deren mögliche
Auswirkungen. Sämtliche Parameter für bestimmte
Wetterlagen, wie z.B. Frosttage, Höchst- und
Tiefsttemperatur, können Sie frei wählen. Der
versicherte Zeitraum wird ebenfalls individuell
festgelegt. Als Nachweis eines versicherten
Ereignisses dienen die Messergebnisse einer oder
mehrerer Wetterstationen des Deutschen
Wetterdienstes (DWD). Eine Aufstellung der
ermittelten Wetterdaten und die Berechnung des
Auszahlungsanspruchs erhalten Sie zehn Werktage
nach Ablauf des Vertrages.
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