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Art Privat – die Kunst zu versichern
Der internationale Kunstmarkt boomt seit Jahren, Tendenz weiter steigend. Gleichzeitig
steigt auch die Nachfrage nach speziellen Kunstversicherungen. Denn was wertvoll ist,
will auch gut geschützt sein. Mit Art Privat ist die Allianz Suisse seit zehn Jahren erfolgreich mit einer eigenen Kunstversicherung für private Sammler am Markt. Die Kunden
profitieren dabei vom Know-how der professionellen Kunstsachverständigen und von
umfassenden Versicherungslösungen.
Eine Kunstversicherung als echter Tausend
sassa: Im Rahmen von Art Privat können
einzelne Kunstobjekte und Sammlungen
gegen jegliche Gefahr (all risks) versichert
werden. Zusätzlich zu einer herkömmli
chen Hausratversicherung, die lediglich
die Risiken Feuer, Diebstahl und Wasser
deckt, sind Kunstgegenstände, Antiqui
täten und Sammlungen mit Art Privat
auch gegen Beschädigung, Vandalismus,
Bruch, Verlust sowie einfachen Diebstahl
versichert. Art Privat bietet somit einen
kompletten Rundumschutz, welcher prak
tisch lückenlose Sicherheit garantiert.
Keine unnötigen Diskussionen
Der Wert einer Versicherung zeigt sich in
der Regel im Schadenfall und bei der
Frage nach der Entschädigung, die nicht
selten zu Diskussionen führt. Nicht so
bei Art Privat: Sämtliche einzeln aufge
listeten Sammlungsgegenstände werden
zu im Voraus vereinbarten Werten ver
sichert. Dies bedeutet, dass die im Versi
cherungsvertrag vereinbarte Versiche
rungssumme als Ersatzwert gilt – ohne
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Diskussion. Diese Regelung ist im Schwei
zer Versicherungsmarkt einzigartig.
Zeit und Kosten sparen
Ebenso beispiellos auf dem Versiche
rungsmarkt ist der Umstand, dass die
Bewertung der zu versichernden Kunst
gegenstände durch hauseigene Kunst
sachverständige erfolgt – und zwar kos
tenlos. Die sehr persönliche Beratung
und die Begutachtung der Kunstwerke vor
Ort durch die Experten werden von den
Kunstliebhabern sehr geschätzt, denn
nicht selten fehlen Belege, und der Kauf
liegt weit zurück.
Der Umstand, dass die Kunstsachver
ständigen der Allianz Suisse ihre Begut
achtung über ein breites Sammelgebiet
anbieten, erspart den Kunden ein zeitauf
wendiges und kostspieliges Einschätzen
durch externe Fachleute.
Werte regelmässig überprüfen
Die Festlegung des Versicherungswertes
orientiert sich am aktuellen Kunstmarkt.
Dieser ist unterschiedlichen Trends und

Geschmacksrichtungen unterworfen und
deshalb je nach Sammelgebiet äusserst
volatil. Da die Allianz Suisse auf Basis
fest vereinbarter Einzelwerte versichert,
bietet sie als weitere Dienstleistung für
ihre Kunden die kostenlose periodische
Wertüberprüfung an. Dabei wird die
Schätzung der versicherten Sammlung
dem aktuellen Marktstand angepasst.
Der Kunstsammler oder die Kunstsamm
lerin gewinnt somit die Sicherheit, bei
einem Totalschaden mit dem entschädig
ten Ersatzwert ein vergleichbares Samm
lerstück erwerben zu können.
Der Abschluss einer Kunstversicherung
ist kein Luxus, denn er garantiert im
Ernstfall eine entspannte Schadenab
wicklung ohne Deckungslücken und
verhindert ärgerliche Diskussionen über
den versicherten Einzelwert.
Eine Abklärung vor Ort mit den Kunst
sachverständigen der Allianz Suisse lohnt
sich deshalb in jedem Fall!
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