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Ich will mir um meine  
Existenz keine Sorgen  
machen müssen. 

VeloPro ist eine neuartige Versicherungspolice für 

den Zweiradhandel, die auf die besonderen Anforde-

rungen der Branche angepasst ist. 

Mit VeloPro profitieren Sie von einem umfangreichen 

und modular anpassbaren Leistungspaket, welches  

Ihnen eine sehr gute Basis-Absicherung bietet und  

sich auf Ihren spezifischen Bedarf erweitern lässt.

www.velo-pro.de

Anzeige

„VeloPro“ die Versicherungslösung für Fahrradhändler
Exklusiver, modularer Versicherungsschutz aus einer Hand

Bei der Spezialpolice „VeloPro“ handelt 
es sich um eine Versicherungslösung, die 
exklusiv für den Absicherungsbedarf von 
Fahrradhändlern entwickelt wurde. „Velo-
Pro“ ist das Ergebnis einer umfangreichen 
Marktanalyse sowie der engen Zusammen-
arbeit mit dem Bundesinnungsverband für 
das Deutsche Zweiradmechaniker-Hand-
werk (BIV), der maßgeblich die Inhalte der 
Police mit beeinflusste. Mit umfangreichen 
Klauseltexten bietet „VeloPro“ eine Viel-
zahl von Leistungsverbesserungen gegen-
über herkömmlichen Versicherungspolicen.

Der modulare Aufbau der Police ermöglicht 
es, die Leistungen mehrerer Versicherungs-
sparten in einem Vertrag zu bündeln. Die 
Beitragsermittlung erfolgt auf der Basis ei-
ner betriebswirtschaftlichen Größe einmal 
pro Jahr. Das Ausfüllen einer Vielzahl von 
Fragebögen mehrmals im Jahr ist nicht not-

wendig. Durch die Vereinbarung von festen 
Höchstentschädigungssummen sind Kun-
den immer bedarfsgerecht versichert, eine 
aufwendige Ermittlung von Versicherungs-
summen ist nicht erforderlich. 

Schon in der Grunddeckung wird für die 
Sachwerte- und Betriebsunterbrechungs-
versicherung der Einschluss von Elemen-
targefahren angeboten, eine Erweiterung 
des Versicherungsschutzes auf unbenann-
te Gefahren ist optional möglich. In der 
Inhaltsversicherung sind die Büro- und 
Ladeneinrichtung, der Warenbestand ein-
schließlich zulassungspflichtiger E-Bikes 
und S-Pedelecs erfasst, darüber hinaus 
gelten auch Unterschlagung von Leihfahr-
rädern und Glasbruch versichert. 

Im Rahmen der Betriebshaftpflicht be-
steht Versicherungsschutz für Schäden aus 

der regelmäßigen betrieblichen Tätigkeit. 
Durch umfangreiche Deckungserweiterun-
gen gelten u. a. auch versichert, Personen- 
und Sachschäden bei der Ausübung von 
Sachverständigen- und Gutachtertätigkei-
ten, an geliehenen Arbeitsgeräten sowie 
durch betriebsübliche Veränderungen an 
Kundenfahrrädern.

Leistungen der Transport- und Werkver-
kehrsversicherung sowie der Elektronikver-
sicherung für Büro- und Kommunikations-
geräte inklusive Diagnose- und Prüfgeräte 
runden das Portfolio der Police ab. 

Für Versandhändler oder für Teilnahmen 
auf Ausstellungen und Messen kann ein 
optionaler Versicherungsschutz vereinbart 
werden.


