
nv Elementar

Alles bestens.
Elementar-Versicherung

Die NV leistet schnelle 

Hilfe im Schadenfall !



Das Klima änDert sich,
Unwetter nehmen zU.

Sturm Kyrill oder Sommerhochwasser an der Elbe:
in den vergangenen Jahren haben extreme Unwetter 
zugenommen. wissenschaftler führen dies auf den Klima-
wandel zurück. Die Folge waren oft milliardenschäden 
für hausbesitzer, städte und Gemeinden. 
ein Beispiel aus niedersachsen: als im august 2010 ein 
starkregen über Osnabrück niederging, standen in  
kürzester zeit hunderte Keller unter wasser, es wurde  
Katastrophenalarm ausgelöst. 

Klimaforscher prognostizieren:

 einen anstieg der mittleren Jahrestemperatur 
von 3° celsius bis zum Jahr 2100,

 vermehrte Unwetter und intensive niederschläge 
als Folge der erwärmung,

 ein höheres risiko von hochwasser 
und Überschwemmungen,

 mehr tage mit extrem hohen windgeschwindigkeiten.

in zukunft müssen wir noch häufiger mit extremen 
wetterereignissen rechnen – und mit dem risiko, 
dass unser hab und Gut schaden nimmt.

KlimarisiKO sehen –
elementar versichern.

Für sie heißt das: so weit wie möglich privat vorsorgen, 
denn der schadenersatz bei naturkatastrophen ist keine 
staatliche leistung.

augusthochwasser 2002:  1,7 mrd. versicherte schäden
sturm Kyrill 2007: 2,2 mrd. versicherte schäden
sturm emma 2008:  378 mio. versicherte schäden
sturm Xynthia 2009: 500 mio. versicherte schäden

eine normale wohngebäude- und eine hausratversiche-
rung reichen nicht aus, um sich vor den Folgen der 
sogenannten elementargefahren zu schützen.

KlimarisiKO sehen –  
elementar versichern.

Die launen der natur werden durch den Klimawandel 
immer spürbarer. starkregen oder Überschwemmungen 
sind längst keine seltenheit mehr. sorgen sie vor und  
versichern sie sich gegen elementarschäden.



eiGenvOrsOrGe BetreiBen.
Prüfen Sie Ihren Versicherungsschutz
Ob ihr haus oder ihr hausrat gegen elementarschäden 
versicherbar ist, hängt in erster linie von der geografischen 
lage des Gebäudes ab. Dabei sind nahezu alle wohnungen 
und Gebäude problemlos versicherbar. eine ausnahme gilt 
nur für wenige Gebiete mit besonders hoher Gefährdung. 

Das Geoinformationssystem der versicherer zÜrs hilft, 
das risiko von naturgefahren für jeden standort in 
Deutschland einzuschätzen. Dort wird auch dokumentiert, 
wenn sich die Gefährdungsklasse für ein Gebiet durch 
staatliche Präventionsmaßnahmen ändert, wie das in 
hitzacker an der elbe der Fall war. Bis 2009 war das stadt-
zentrum in der höchsten Gefährdungsklasse GK 4 einge-
stuft und damit nur individuell gegen elementarschäden 
versicherbar. Durch den Bau einer hochwasserschutzmauer 
konnte der stadtkern auf die Klasse GK 2 herabgestuft 
werden. nun sind standardisierte versicherungslösungen 
möglich.

auskünfte zum elementargefahrenschutz erhalten sie von 
der nv unter der telefonnummer 04974 - 9170 - 0.

zUsatzschUtz 
elementarschäDen 

Wohngebäude- und Hausratversicherung:

 Überschwemmung  erdsenkung

 rückstau  erdbeben

 starkregen  lawinen

 schneedruck  vulkanausbruch 

 erdrutsch

 erdfall

BasisschUtz 
Wohngebäude- und Hausratversicherung 

 Feuer 

 sturm

 hagel 

 Blitzschlag

 leitungswasser 

 einbruch-Diebstahl 

Für die elementargefahren wie Überschwemmungen, 
rückstau, starkregen, schneedruck, erdrutsch, erdfall, 
erdsenkung, erdbeben, lawinen und vulkanausbruch 
gibt es die elementarschadenversicherung. sie wird als 
erweiterung der wohngebäudeversicherung und der 
hausratversicherung angeboten.

lediglich gegen sturmfluten kann man sich nicht ver-
sichern. Die Daseinsvorsorge übernimmt in diesem Fall 
die Öffentliche hand. so hat das land niedersachsen 
2010 rund 70 millionen euro in den Küsten- und insel-
schutz investiert.



eXistenz sichern. 
Wohngebäudeschutz erweitern.
Um den traum vom eigenen heim zu verwirklichen,  
nimmt manch ein hausbesitzer hohe schulden auf. 
häufig genug platzt der traum, wenn die natur zuschlägt 
und schäden in höhe von mehreren zehntausend euro 
hinterlässt. Denn gleichzeitig Kreditraten und schäden 
zu bezahlen, ist oft eine zu große finanzielle Belastung. 
Dagegen hilft die elementarschadenversicherung als 
zusatz zur wohngebäudeversicherung.

weiter DenKen. 
Hausratversicherung ergänzen.
Die einrichtung ist oft wertvoller als man denkt. wasser, 
wind und schneelasten richten deshalb am hausrat leicht 
schäden von zehntausenden euro an. Das gilt für eigen-
tümer und übrigens auch für mieter. eine hausratversiche-
rung, die um elementarschäden erweitert ist, schützt davor.

Ausreichend versichert? 

Sprechen Sie uns an. 

GeFahr erKennen. 
Präventiv handeln.
versicherungsschutz ist gut, noch besser ist, wenn er 
gar nicht in anspruch genommen werden muss. Denn 
schäden sind immer ärgerlich; und sie zu beseitigen, kann 
lange dauern. nasse wände etwa brauchen Jahre zum 
trocknen. Oft kann man mit einfachen schutzmaßnahmen 
verhindern, dass wind und wasser ins haus kommen. 

ÜBerraschUnG vermeiDen.
Rückstauklappe einbauen.
abwassersysteme kommen bei starkregen häufig an 
ihre Grenzen. Das wasser staut sich in den rohren und 
drückt in die wohnung zurück. tausende liter schmutz-
wasser schießen aus dem ausfluss und setzen Keller und 
wohnung unter wasser. vor diesem albtraum schützen 
rückstauklappen im abwasserrohr. Die nachrüstung lohnt 
sich: Denn auch die beste versicherung kann persönliche 
erinnerungsstücke nicht ersetzen.



ihr ansprechpartner:

NV-Versicherungen VVaG
Ostfriesenstraße 1  26425 neuharlingersiel 
telefon: 0 49 74 / 93 93-0  Fax: 0 49 74 / 93 93-499
E-Mail: info@nv-online.de  www.nv-online.de

sicherheit aUs traDitiOn
Einer für alle – alle für einen!
Gegründet als versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
schützt die nv ihre mitglieder seit 1818. Das Besondere 
dabei ist, dass bei uns alle versicherten gleichermaßen 
stimmberechtigte mitglieder sind. 

rufen sie uns an, wir beraten sie gerne. selbstverständlich 
können sie unsere verträge auch online abschließen unter:
www.nv-online.de


