
INFO 

Schadenverhütung für jedermann 

In der letzten Ausgabe von "schadenpris
ma" konnten wir Sie über die Aktivitäten 
der öffentlichen Versicherer zum Thema 
"Rauchmelder" informieren. 

Parallel zu der Entwicklung , ein Informati
onskonzept zur weiteren Verbreitung der 
Rauchmelder in den deutschen Haushal
ten zu etablieren , hat sich eine Projekt 
gruppe aus der Schadenverhütungskom
mission beim Verband der öffentlichen 
Versicherer mit dem Thema beschäftigt: 

Wie können die öffentlichen Versicherer 
dem Privatkunden gemeinsam mehr 
Sicherheit durch Sachinformationen ver
mitteln? 

Themengebiete und technisches Hinter
grundwissen gab es in ausreichendem 
Maße . Sind diese Informationen aber 
auch für jedermann einleuchtend? 

Gibt es nicht eventuell eine bessere Mög
lichkeit, diese Informationen mit gemein
samen Inhalten und einem einheitlichen 
Erscheinungsbild herzustellen? 

Das Ergebnis dieser Fragen kann 
sich sehen lassen . Insgesamt sind 
12 Informations-Broschüren zu den 
Schwerpunktbereichen 

~ Haushalt 

~ Gebäude 

~ Familie und 

~ Auto 

entstanden. Die nebenstehende Ab
bildung und Themenübersicht bieten 
einen ersten optischen und inhalt
lichen Eindruck. 

Sparen Sie sich Krimis mit Überspannung! (Überspannung durch Blitz) 

Riechen Sie den Braten , bevor der Ofen aus ist! (Küche) 

Aufwachen , bevor es zu spät ist! (Rauchmelder) 

---®---
Riechen Sie den 
Braten, bevor der Ofen 
aus ist! 

---®---
Sparen Sie sich 

Krimis mit 

Überspannung! 

---®---

Aufwachen, 
bevor es zu spät ist! 

Haushalt 
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Wissen, woher 

der Wind weht! 

Entscheiden Sie 

immer noch selbst, wer 
Sie besucht! 

Gebäude Wissen , woher der Wind weht! (Sturm) 

~---

Lassen Sie sich 
vom Frost 
nicht kalt erwischen. 

Entscheiden Sie immer noch selbst , wer Sie besucht! (Einbruch-Diebstahl) 

Lassen Sie sich vom Frost nicht kalt erwischen! (Leitungswasser) 

---- (J;) ----

Erteilen Sie 

dem Leichtsinn 
Hausverbot! 

---(J;)---

Alle Augen auf die 
jungen Wilden! 

Familie Erteilen Sie dem Leichtsinn Hausverbot! (Unfälle im Haushalt) 

• • • • • • • • • • • • • • • • •• Alle Augen auf die jungen Wilden! (Aufsichtspflicht) 

Grünes Licht für die Fahrt ins Blaue! (Fahrrad) 
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---- (J;) ----

Grünes Licht für 

die Fahrt ins Blaue! 



---@--- ---@---

Gute Fahrt! 
Freie Fahrt Und kommen Sie 
- aber nur für klare Köpfe! erholt zurück! 

Frei Fahrt - aber nur für klare Köpfe! (Auto und Gesundheit) 

Gute Fahrt! Und kommen Sie erholt zurück! (Auto und Urlaub) 

Ski und Rodel gut. Und Ihr Schlitten? (Auto und Wetter) 

Was macht diese Aktion 
nun so erwähnenswert? 

Jeder Bürger, von München bis Flensburg 
und von Berlin bis Düsseldorf kann sich 
bei Bedarf schnell und unkompliziert über 
Schadenverhütungsthemen im Privat
bereich informieren - er kennt seinen 
kompetenten Partner in Sachen Sicher
heit - ein beruhigendes Gefühl! 

Mehrere öffentliche Versicherer geben 
diese I nformations-Broschüren bereits 
über ihre Außendienste und Vertreter
strukturen an interessierte Kunden weiter 
und tragen damit zur aktiven Schaden
verhütung für jedermann bei . 

Die Redaktion 

Ski und Rodel gut. 
Und Ihr Schlitten? 

Auto 
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