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RUBRIK | UNTER RUBRIK 

Die Juwelier Block Compact von Dr. Wirth ist eine  
echte All-Gefahren-Police für Uhren- und Schmuckbetriebe, 

die bis zu eine halbe Million Warenwert absichert.

„Das übliche Versicherungs-
prinzip wird zu Gunsten des 
Kunden umgedreht und damit 
einfach und verständlich“, ver-
spricht Geschäftsführer Sven-
Christian Dihle. „Denn, alle 
Gefahren sind versichert, die 
nicht ausdrücklich ausge-
schlossen sind.“ Entscheidend 
ist bei der Juwelier Block Com-
pact die Beweislastumkehr. 
Nicht der Kunde muss nachwei-

Bei der Juwelier Block Compact sind alle Schäden bis 500.000 Euro versicherbar

GEGEN JEDE GEFAHR

sen, dass der Schaden durch ein 
versichertes Schadenereignis 
eingetreten ist, sondern der Ver-
sicherer. 

Statt unübersichtlicher 
Limits klare Prozentsätze

Die Juwelier Block Compact hat 
lediglich eine Gesamtversiche-
rungssumme für eigene und 
fremde Ware. Dihle: „Statt einer 

Vielzahl von Zahlen für die ver-
schiedenen Limits beispiels-
weise beim Schaufenster, den 
Vitrinen, ob tagsüber oder 
nachts, setzen wir auf über-
sichtliche und nachvollziehba-
re Prozentsätze.“ Mit diesen 
hohen Limits in Prozent wird 
das Risiko einer Unterversiche-
rung deutlich reduziert. Erhöht 
oder senkt man die Gesamt-
summe, verändern sich auto-
matisch auch die Entschädi-
gungsgrenzen. So behält der 
Juwelier stets den Überblick. 
Eine weitere große Erleichte-
rung findet sich beim Versand 
von Paketen oder Transporten.

Bestes Preis-Leistungsver-
hältnis

Und, die Versicherung ist güns-
tig: Der Beitragssatz beträgt 0,8 
Prozent der Gesamtversiche-
rungssumme. Werden zum Bei-
spiel 300.000 Euro versichert 
und ein Vertrag über drei Jahre 
Laufzeit abgeschlossen, beträgt 
die Jahresprämie nur 2.160 Euro 

VERSICHERT
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zuzüglich 19 Prozent Versiche-
rungssteuer. 

Der Versicherungsexperte sagt: 
„Neben diesem einzigartigen 
Preis-/Leistungsverhältnis ist 
einer der größten Mehrwerte 
die fachkundige Betreuung 
durch Dr. E. Wirth & Co. Wir 
sind ein über Jahrzehnte ausge-
wiesener Branchenkenner. Als 
Versicherungsmakler sind wir 
zudem ausschließlich Interes-
senvertreter des Kunden und 
stehen damit immer auf seiner 
Seite - auch im Schadenfall.“ 
Wirth unterstützt vor Ort und 
übernimmt die komplette Kor-
respondenz mit dem Versiche-
rer – der Kunde bekommt alles 
aus einer Hand. 

Valoren-Multirisk vervoll-
ständigt das Angebot

Neben der Juwelier Block Com-
pact bietet der Versicherungs-
makler eine Valoren-Multi-
Risk-Versicherung. Diese 
beinhaltet wahlweise Betriebs-

einrichtung inklusive Elektro-
nik, Ertragsausfall, Glas und 
Betriebs-/Privathaftpflicht in 
einer Police. Enthalten sind spe-
ziell für Juweliere und Gold-
schmiede auch Fehlalarmkos-
ten, Kreditkartenbetrug und 
Bearbeitungsschäden. Es ist 
automatisch eine Höchstgrenze 
von 5.000.000 Euro je Standort 
versichert. 

Der im Valorenbereich bekann-
te Spezialist bietet seinen Kun-
den jederzeit gerne einen über-
sichtlichen Deckungsvergleich 
zum bisherigen Versicherungs-
schutz an. So kann jeder Inter-
essent in Ruhe die Leistungen 
prüfen – unter anderem auch 
mit dem Online-Angebotsrech-
ner.  

Fazit: Übersichtlich, umfang-
reich, verständlich, preisgüns-
tig und fair in nur zwei Policen. 

Axel Henselder

  www.drwirth.de

„Als Versicherungs-
makler sind wir 
zudem ausschließlich 
Interessenvertreter 
des Kunden und  
stehen damit immer 
auf seiner Seite - 
auch im Schadenfall.“

Sven-Christian Dihle
Geschäftsführer


