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Die nachhaltige  
Mehrwert-Hausrat-
versicherung

Die speziellen Mehrwert-Leistungen

So erreichen Sie uns:

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

Besser Barmenia. Besser leben.

Ihr Berater vor Ort:

Hausratversicherung



Die Mehrwert- 
Hausratversicherung

Die zusätzlichen, speziellen 
Mehrwert-Leistungen: 

• Muss nach einem versicherten 
Schadensfall ein Gegenstand 
neu angeschafft werden, so 
erhalten Sie bis zu 20 % der 
Mehrkosten, wenn die Neu-
anschaffung ökologisch fair ist. 

• Der Versicherer ersetzt die 
Mehrkosten für nach einem 
ersatzpflichtigen Schadensfall 
neu zu beschaffende wasser-  
bzw. energiesparende Kühl-
schränke, Gefrierschränke, 
Geschirrspüler, Waschma-
schinen und Trockner der zu 
diesem Zeitpunkt verfügbaren 
höchsten Effizienzklasse – je 
Gerät bis zu 350 EUR.

Liebe Interessenten, 

auch durch die Entwicklung 
neuer nachhaltiger Versi-
cherungsprodukte – wie der 
Mehrwert-Hausratversiche-
rung "Top-Schutz" – wol-
len wir nachhaltiges Handeln 
fördern und unterstützen. 

Wirtschaftlichkeit, soziale 
Verantwortung und Umwelt-
bewusstsein sind unsere Ver-
pflichtung für alle Generationen! 

Nachhaltiges Handeln ist ein 
Hauptziel der Barmenia.  
Verschaffen Sie sich einen Über-
blick unter:  
www.nachhaltige.versicherung

Dazu gehört auch, dass wir mit 
dem Geld unserer Kunden so 
umgehen, dass wir diesen An-
forderungen gerecht werden: Die 
Barmenia investiert deshalb nach 
ESG-Kriterien in den Bereichen 

Umweltschutz und regenerative 
Energien, ökoeffiziente Unter-
nehmen und ressourcensparende 
Länder. Mehr dazu erfahren Sie 
unter www.unpri.barmenia.de.

Mit dem Abschluss der Mehr-
wert-Hausratversicherung 
"Top-Schutz" sind Sie bestens 
abgesichert und tragen zur 
nachhaltigen Entwicklung bei!

Ihr

Dr. Andreas Eurich  
Vorstandsvorsitzender der 
Barmenia-Versicherungsgruppe

• Pro abgeschlossenem Vertrag 
fließen 2,00 EUR an eine 
ökologische/nachhaltige 
Einrichtung, durch die Bio-
diversitätsprojekte gefördert 
werden. 

• Menschen, die bestimmte 
Vereine/Organisationen 
mit einer ökologischen und 
nach haltigen Ausrichtung 
durch ihre Mitgliedschaft 
unter stützen, belohnen wir mit 
einem dauerhaften Beitrags-
nachlass von 10 %. 

• Die Mehrwert-Hausratver-
sicherung kann ganz bequem 
online abgeschlossen werden. 
Damit erhalten Sie Ihren 
Versicherungsschein sofort per 
E-Mail. Das heißt, dass alles 
papierlos – und somit ökolo-
gisch nachhaltig – abgewickelt 
wird.


