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Damit Scherben kein Unglück bringen. 
 
Für Sie gilt: 

Glück und Glas, wie leicht bricht das. Glasschäden kön‐
nen ins Geld gehen und dulden meist keinen Aufschub. 
Andernfalls sind Dieben Tür und Tor geöffnet. Hier hilft 
eine Haushaltsglasversicherung. 
 
Was alles passieren kann: 

1) Es war ein hei‐
ßer  erster  Mai, 
als ein Hausbe‐
sitzer  in  Ham‐
burg‐Altona 
nachts aus dem 
Schlaf  gerissen 
wurde.  Protestie‐
rende hatten einen Pflas‐
terstein  durch  die  Scheibe 
seines Wohnzimmerfens‐
ters  geworfen.  Die  Poli‐
zei  konnte  den  oder  die 
Täter nicht ermitteln. 
 

Schadenhöhe: 900 Euro 
 
2) Aus Unachtsamkeit oder auf‐
grund  fehlender Übung  stieß  der  frisch 
gebackene Hausmann beim Fegen mit dem Besenstiel 
gegen das Küchenfenster. Die Fensterscheibe zerbrach 
und musste ausgewechselt werden.  
 

Schadenhöhe: 300 Euro 
 
3) Der  neue  Designer‐Glastisch  war  der  ganze  Stolz 
seiner Besitzerin. Aber als  sie darauf  versehentlich ei‐
nen heißen Topf ohne Untersatz abstellte, war es um 
das gute  Stück geschehen. Die Glasplatte  zersplitterte 
in tausend Einzelteile. 
 

Schadenhöhe: 1.500 Euro  
 
4) Durch  Temperaturunterschiede und die daraus  re‐
sultierende Dehnung von Glasscheiben entstanden Ris‐
se  im Anlehngewächshaus. Fast alle Scheiben mussten 
ausgetauscht werden.  
 

Schadenhöhe: 1.400 Euro 
 
In all diesen Fällen beauftragt    Ihre Haushaltsglasversi‐
cherung  einen  Fachbetrieb  mit  der  Behebung  des 
Schadens und übernimmt die Kosten.  
 
Was ist versichert? 

Die  versicherten  Verglasungen  erstrecken  sich  in  der 
Haushaltsglasversicherung  z.B.  auf  Glaskeramik‐  und 
Induktionskochflächen, Aquarien  und  Terrarien,  Tisch‐

platten, Bilderverglasungen, Garten‐ und Gewächshäu‐
ser,  Wintergärten,  Glasgeländer  und  Balkonbrüstun‐
gen, Sonnenkollektoren, Glasplatten und  ‐spiegel ohne 
künstlerische Bearbeitung. Gegen Mehrbeitrag können 
auch  künstlerisch  bearbeitete  Gläser  versichert  wer‐
den.  
 

Sofern Sie ein Mehrfamilien‐
haus  gegen  Glas‐

bruch  absichern 
möchten, 

sprechen  Sie 
uns  bitte 
an.  Wir 
informie‐

ren  Sie 
über  den 
passenden 

Leistungsum‐
fang.  

  
Welche Schäden übernimmt die 

Haushaltsglasversicherung? 
 

Die  Glasbruchversicherung  bietet  eine 
„Allgefahren‐Deckung“, bei der jede Ursache 

von  Glasbruch  versichert  ist  (Ausnahmen 
siehe unten).  

 
Für welche Schäden wird nicht gezahlt? 

Nicht versichert sind Glasoberflächen von Photovoltaik‐
Anlagen, optische Gläser, Hohlgläser, Beleuchtungskör‐
per  und  Handspiegel.  Keine  Leistungen  werden  fällig 
bei oberflächlichen Beschädigungen wie beispielsweise 
Kratzer,  Schrammen oder blinde Stellen sowie bei Un‐
dichtwerden  der  Randverbindungen  von  Mehrschei‐
ben‐Isolierverglasungen. 
 
Welche Leistungen können Sie  im Schadenfall erwar‐
ten? 
 

Die  Leistung erfolgt  als Naturalersatz. Der Versicherer 
beauftragt  einen  Fachbetrieb mit  dem  Austausch  der 
beschädigten Scheiben. Gezahlt wird auch für sonstige 
notwendige  Maßnahmen  wie  Notverglasungen  oder 
Einsatz von Gerüsten und Kränen. 
 
Vorausdenken – weitere Gefahren absichern:  

 Ob Brand, Blitzschlag, Sturm, Hagel oder eine gebor‐
stene Wasserleitung  – wenn  so  etwas  passiert,  dann 
wird  es  teuer.  Eine  Wohngebäudeversicherung  be‐
wahrt Sie als Eigentümer vor den finanziellen Folgen. 
 

 Jede noch so kleine Anschaffung erhöht den Wert Ih‐
res  Eigentums.  Im  Laufe  der  Jahre  kommt  da  einiges 
zusammen. Wenn Ihnen Ihr Hab und Gut lieb und teuer 
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ist, sollten Sie es vor den finanziellen Folgen von Brand, 
Leitungswasserschäden, Einbruch und weiteren Gefah‐
ren schützen.  
 

 Auf  den  ersten  Blick  erscheint  Versicherungsschutz 
bei Elementarschäden vielleicht überflüssig. Erdbeben, 
Lawinen und Vulkanausbrüche sind  in den meisten Re‐
gionen  Deutschlands  sehr  unwahrscheinlich.  Schäden 
durch  Überschwemmung  oder  Rückstau  infolge  von 
Starkregen  kommen  jedoch  immer häufiger  vor. Auch 
durch Schneedruck eingestürzte Dächer sind in schnee‐
reichen Gebieten keine Seltenheit. Wir empfehlen des‐
halb eine Elementarschadendeckung als Einschluss zur 
Wohngebäude‐ und Hausratversicherung.   
 
Wer ist Ihr Ansprechpartner? 

Als Ihr Versicherungsmakler beraten wir Sie unabhängig 
und bedarfsgerecht, betreuen Sie langfristig und unter‐
stützen Sie tatkräftig im Schadenfall. 
 


