
Sportboot-Kasko- und 
Haftpflichtversicherung

Die Freiheit auf dem 
Wasser genießen
Der spezielle Schutz für das 
eigene Wassersport-Fahrzeug
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Auf dem Wasser geht es 

mitunter heiß her

Gerade erfahrene Wassersport -

freunde wissen, wie trügerisch die

Idylle auf den Gewässern sein kann:

Andere Wasserfahrzeuge kreuzen,

schnelle Ausweichmanöver sind

notwendig und oft lässt sich trotz

aller Umsicht ein Crash nicht ver-

meiden.

Reparaturen oder Entschädigungen

sind oft teuer

Klar, dass Sie Schäden am eigenen

Boot reparieren lassen möchten.

Klar auch, dass Sie für Schäden

geradestehen müssen, die Sie ver-

ursacht haben. Doch beides kann

sehr teuer werden.

Damit Sie weder große noch kleine

Schäden aus der eigenen Tasche

bezahlen müssen, gibt es unsere

umfassende Sportboot-Kasko- und

Haftpflichtversicherung.

Dann bleibt Ihnen auch nach einer

Havarie immer eine Handbreit Was-

ser unter dem Kiel – und die Freude

am Wassersport erhalten.

Versicherungsschutz gewähren 

wir insbesondere für 

Segelboote und -yachten 

Yachten 

Kajütboote 

Kielboote 

Kreuzer 

Katamarane/Trimarane 

Motorsegler 

Jollen 

Motorboote und -yachten 

Motoryachten 

Sportboote 

Sportkreuzer 

Motorkajütboote 

Kreuzer 

Ruderboote 

Schlauchboote 

Paddelboote

Auf uns können Sie sich in jedem

Fall verlassen

Über unsere umfassenden Versi-

cherungsleistungen hinaus bieten

wir Ihnen zusätzlichen, weitreichen-

den Service.

Falls Sie nach einem Schaden 

unsere Hilfe brauchen, stehen wir

mit Hilfe- und Serviceleistungen 

24 Stunden für Sie zur Verfügung.

Wolken, Wind und Wellen – 
und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

Egal ob Motor- oder Segelboot – was gibt es Schöneres für Freizeitkapitäne, als bei

idealem Wetter mit dem eigenen Boot übers Wasser zu gleiten? Zurückgelehnt am

Heck, den Blick auf Wolken und Wasser gerichtet. Entspannung pur!



»Leinen los 
mit dem richtigen 

Versicherungsschutz«



Kasko
Wasser hat zwar keine Balken aber viele Hindernisse – 

Deshalb sind wir mit unserem Schutz für Sie da

Auf Seen, Flüssen und Meeren ist besonders im Sommer viel los. Schwimmer,

Surfer, Segel- und Motorboote. Oft teilen sich alle dieselbe Wasserfläche. 

Kollisionen mit anderen Wassersportfreunden oder der Berufsschifffahrt sind

dann nicht auszuschließen.

Vom Bug bis zum Heck: 

Gefahrendeckung »über alles«

Unsere Kaskoversicherung umfasst

das gesamte Fahrzeug mit allem

Zubehör und Inventar, auch die

maschinellen und technischen Ein-

richtungen.

Auf Wunsch können Sie 

Beiboot und Rettungsinsel,

nicht fest eingebaute nautische

Geräte wie Fernglas, Kompass,

Messinstrumente sowie

nicht zulassungspflichtige Trailer

mit einschließen.

Versichert sind beispielsweise

immer Schäden und Verluste

 aufgrund von

Brand, Blitzschlag, Explosion,

höhere Gewalt,

Diebstahl,

Vandalismus,

Unfall, wie z.B. Kentern und

Kollision,

Mastbruch, Segelriss.

Die Sportboot-Kaskoversicherung

Falls Mast- und Schotbruch Wirk -

lichkeit werden sollten, hilft unsere

Sportboot-Kaskoversicherung.

Denn für alle Bootsbesitzer, egal

ob sie häufig oder nur gelegentlich

mit ihrem eigenen Sportboot unter-

wegs sind, ist die Sportboot-Kasko-

versicherung unverzichtbar. Denn

wenn Sie mit Ihrem Boot auf Grund

laufen, zu heftig Anlegen, in eine

Kollision oder in schweres Wetter

geraten, kann es größere Schäden

davon tragen.

Eine Reparatur oder der Ersatz ver-

lorener Teile sind oft sehr teuer und

lassen sich nicht immer aus der

eigenen Tasche bezahlen. Dann ist

es besonders wichtig, mit Hilfe der

Kaskoversiche rung sein Fahr zeug

wieder flott zu bekommen.

Ohne zusätzliche Kosten 

pauschal mitversichert sind

persönliche Effekten wie Bord -

wäsche, Kleidung oder Ölzeug

bis 2.500 Euro,

Bergungs- und Wrackbeseiti -

gungs kosten insgesamt bis

100% der Versicherungs -

summe, min des tens jedoch

100.000 Euro.



Und diese Leistungen erhalten 

Sie noch zusätzlich

Wer umsichtig fährt, wird mit

einem Schadenfreiheitsrabatt

belohnt:

Sie erhalten für jedes schaden -

freie Jahr 10% Schadenfreiheits -

rabatt, bis 40% erreicht sind.

Zusätzlich reduziert sich Ihre

Selbstbeteiligung um 50% nach

dem 5. schadenfreien Jahr.

Das zahlt sich für Sie richtig aus.

Immer für Sie da: Unser 

24-Stunden-Schaden-Service

Selbstverständlich sind wir im

Schadenfall für Sie da. Wir 

helfen Ihnen dabei, die richtigen

Sachverständigen zu finden, die

Ihnen weitere Unterstützung im

Schadenfall gewähren.

Sie bieten Hilfe bei einzuleiten-

den Sofortmaßnahmen, damit

der entstandene Schaden mög-

lichst gering bleibt.

Sie erhalten Hilfe, falls Sie z.B.

gegenüber dem Kollisionsgegner

eigene Ansprüche wahren 

müssen.

Sie erhalten im Bedarfsfall Infos

über den nächstgelegenen Pan-

nen service oder die nächstgele-

gene und geeignete Werft sowie

über Unterstellmöglich keiten für

Ihr Boot.

Auf diesen Gewässern gilt 

unser Versicherungsschutz

Wer sich ein eigenes Boot zulegt,

möchte nicht nur auf den heimi -

schen Gewässern unterwegs sein,

sondern »von der Welt etwas

sehen«.

Deshalb haben wir den Geltungs -

bereich für unseren Sportboot-

Kaskoschutz sehr weit gefasst.

Versicherungsschutz für Ihr 

Sportboot besteht auf folgenden

Gewässern:

auf allen Binnengewässern

 Europas,

auf der gesamten Ostsee,

im Kattegatt und Skagerrak,

auf der Nordsee südlich der Linie

Bergen/Wick,

im Kanal nördlich der Linie 

Land’s End/Brest 

auf dem Mittelmeer

auf dem Schwarzen Meer,

in den Dardanellen,

innerhalb der 10-Meilen-Zone im

übrigen Europa,

auf dem Gebiet der Kanarischen

Inseln zwischen den 10. und 18.

westlichen Längengraden und

den 28. und 30. nördlichen 

Breiten graden sowie

innerhalb der 10-Meilen-Zone

Marokkos.

Auch an Land ist Ihr Boot sicher

Innerhalb des Geltungs bereichs

besteht zudem Schutz für Ihr Boot,

wenn es sich außerhalb des Was-

sers, z.B. im Winterlager, befindet,

an Land geholt oder zu Wasser

gelassen sowie auf geeigneten

Transport mitteln transportiert wird.

Auf unsere starken 

Serviceleistungen ist Verlass

In unserer Sportboot-Kaskoversi -

che rung haben wir umfassende

Serviceleistungen bereits berück -

sichtigt. Denn gerade nach einem

Schadenfall ist Soforthilfe notwen -

dig. Deshalb erhalten Sie im Scha -

den fall ohne Mehrbeitrag wertvolle

zusätzliche Leistungen, die Ihren

Versi che rungs schutz abrunden.

Wir übernehmen

Übernachtungskosten bis zu

150 Euro je Besatzungsmitglied

(max. 750 Euro) oder wahlweise

ent sprechend die Rückfahrtkosten

zum Ausgangshafen, wenn das

Fahrzeug nicht mehr bewohnbar

ist und sich weiter als 50 km 

(Luftlinie) entfernt vom Aus -

gangs  hafen befindet.

bis zu einer Dauer von 14 Tagen

pro Tag 50 Euro (max. 500 Euro)

Unterstellkosten, bis die Fahr -

bereitschaft des Bootes wieder

hergestellt ist oder bis der Trans-

port zu einer Werkstatt erfolgt,

falls am Schadentag die Fahr-

bereitschaft nicht wiederherge-

stellt werden kann.

Soforthilfekosten durch Dritte am

Schadensort inklusive notwendi-

ger Ersatzteile bis 150 Euro.

Einschleppkosten in die nächst -

gelegene Werkstatt bis 500 Euro,

auch bei nicht versicherten Ereig -

nissen, wenn die Fahrt aufgrund

eines technischen Defekts nicht

durch eigene Kraft fortzusetzen

war.

Das besondere Plus

Doch selbst, wenn Ihr Boot einen

Schaden haben sollte, gibt es

neben allem Ärger noch etwas

Positives:

Im Schadenfall 

entfällt die Selbstbeteiligung bei

den Serviceleistungen und es

erfolgt keine Rückstufung des

Schadenfreiheitsrabatts.



Haftpflicht
Wasser und Wind haben ihre eigenen Gesetze: 

Nehmen Sie den Sportboot-Haftpflichtschutz mit an Bord

Die Sportboot-Kaskoversicherung bietet Schutz für Schäden an Ihrem

eigenen Boot. Doch wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug andere schädigen,

benötigen Sie für die Schadenwiedergutmachung unsere spezielle 

Sportboot-Haftpflichtversicherung.

Falls sich Ihr Boot selbstständig

macht: Sportboot-Haftpflicht -

versicherung

Per Gesetz ist jeder verpflichtet, den

Schaden, den er einem anderen

durch Unvorsichtigkeit, Leichtsinn

oder Vergesslichkeit zugefügt hat, zu

ersetzen. Wer zum Schaden ersatz

verpflichtet ist, haftet mit seinem

Einkommen und seinem gesamten

Vermögen.

Unsere Sportboot-Haftpflicht ver     si -

che rung gilt weltweit für Ihr eige nes

Wassersport fahr zeug,

bei Personen- und Sachschäden,

für den verantwortlichen Schiffs -

führer,

für weitere zur Bedienung   

berech tigte Personen,

bei Verunreinigung von 

Gewäs sern durch leckgeschlagene

Kraft stofftanks.

Wenn Sie uns brauchen, 

übernehmen wir für Sie

die Prüfung, ob und in welcher

Höhe eine Verpflichtung zum

Schadenersatz besteht,

die finan zielle Wiedergut -

machung des Schadens, wenn

der Entschädigungsanspruch

begründet ist,

die Abwehr von unberechtigten

Schadenersatzansprüchen,

die Übernahme aller Kosten der

Schadenabwicklung und Rechts-

verteidigung.



»Mit unseren Service-
Leistungen bleiben Sie
immer auf Kurs«



Ihr Boot haben Sie rundum geschützt. 
Aber haben Sie auch Rundumschutz für sich selbst?

Wer wie Sie viel unterwegs ist, sollte darauf achten, auch für die eigene Person

ausreichenden Versicherungsschutz zu haben. Denn mit einem starken Partner im

Rücken lässt es sich leichter Reisen.

Auslandsreise-

Krankenversicherung

Wer mit seinem Boot unterwegs ist,

befindet sich häufig auch in aus län -

dischen Gewässern.

Werden Sie krank, hilft Ihnen unse-

re Auslandsreise-Kranken versi -

cherung weiter. Besonders gesetz -

lich Krankenversicherte sollten kei-

nesfalls darauf verzichten. Denn

ganz wichtig: Unsere Auslands -

reise-Krankenversicherung erstattet

einen medizinisch notwendigen

Rücktransport nach Hause. Diese

Leistung ist bei der gesetzlichen

Krankenversicherun g immer ausge-

schlossen.

Umfassender Unfallschutz 

ist unverzichtbar

Ein Unfall ist schnell geschehen.

Gerade auf einem schwankenden

Boot ist die Verletzungsgefahr

groß. Mit unserer weltweit gültigen

privaten Unfallversicherung sind

Sie dann auf der sicheren Seite.

Privat-Haftpflichtschutz 

für Sie selbst

Schäden, die durch Ihr Boot entste-

hen können, haben Sie bestens

abgesichert. Doch haben Sie auch

daran gedacht, Schäden zu versi-

chern, die Sie selbst verursachen?

Ein unachtsamer Moment oder eine

falsche Reaktion und schon ist es

passiert. Verletzen Sie dabei jeman-

den oder beschädigen Sie fremdes

Eigentum, müssen Sie dafür mit

Ihrem gesamten Vermögen haften.

Ob zu Hause oder unterwegs, eine

Privat-Haftpflichtversicherung gibt

Ihnen mehr Sicherheit.

Rechtsschutz – damit Sie Ihr 

gutes Recht bekommen

Rund um den Wassersport gibt es

zahlreiche Gelegenheiten, einen

Rechtsstreit ausführen zu müssen,

z.B. bei Unstimmigkeiten beim

Bootskauf, bei Differenzen wegen

Reparatur- oder Liegeplatzkosten.

Denn Recht haben und Recht

bekommen sind zwei verschiedene

Paar Schuhe.



Alles spricht für die ERGO

Auf einen Klick:
www.ergo.de

Einen Überblick über unsere ge-

samte Produktvielfalt finden Sie

im Internet. Dort können Sie

sich jederzeit informieren, unser

umfangreiches Service-Angebot

nutzen oder unseren Newsletter

abonnieren.

Wir sind für Sie da

Fragen? Wünsche oder Bitten?

So können Sie uns erreichen:

Tel. (01803) 123455*

Fax (01803) 123460*

service@ergo.de

www.ergo.de 

* 9 Ct/Min.: dt. Festnetz, max. 42 Ct/Min.: 

dt. Mobilfunknetze

Vorbildliche Schadenregulierung

Im Falle eines Schadens hat man

schon genug Ärger, da muss man

sich nicht noch mit einer komplizier-

ten Schadenregulierung herum-

schlagen. Wir regulieren serviceori-

entiert, schnell und unkompliziert.

Unser Qualitätsmanagement ist

nach DIN EN ISO 90001:2000 durch

die DQS, die Deutsche Gesellschaft

zur Zertifizierung von Management-

systemen bestätigt.

Kostenloser 

SMS-Unwetter-Warnservice 

Um nicht von einem Unwetter

überrascht zu werden, melden 

Sie sich doch gleich für unseren

kostenlosen SMS-Unwetter-

Warnservice an: www.ergo.de
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ERGO Versicherungen, 40198 Düsseldorf

Telefon 0 18 03/12 34 55*, Telefax 0 18 03/12 34 60*

www.ergo.de, Kontakt/Infos: www.ergo.de/info

* 9 Ct/Min.: dt. Festnetz, max. 42 Ct/Min.: dt. Mobilfunknetze


