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RECHT UND VERSICHERUNC

TECHNISCHES EQUIPIVIENT

- RICHTIG VERSICHERN

bei mobiLem Einsatz, Transportmittelunfalt und

Was

Stu rz-lBruchschäden.

Sachen?

Welchen Vorteil bietet die pauschale Form?
Diese hat den Vorlei[, dass nur der Cesamtwert
der vorhandenen Technik zu melden ist. Anderungen brauchen nur mitgetei[t werden, wenn dadurch eine Erhöhung oder Verminderung der Ce-

o

o

I

ist bei Anschaffung von gebrauchten

Diese sind ebenfalls mit dem Neuwert zu berücksichtigen. Bitte keine Cebrauchtwerte ansetzen,
da dies zu einer Unterversicherunq führt.
Für wertvoLles Vintage-Eq u i pment (Röhren m ikrofone, Verstärker usw.) gibt es über den Rahmen-

vertrag auf Anforderung ein spezieLLes l(onzept.

samtsumme erfoLgt. Zu beachten ist a[Lerdings,
Verbandsmitg[ieder l<önnen bekanntLich über
den VDT-Rahmenvertrag ihr gesamtes technisches Equipment fachgerecht und preisgünstig

dass atte vorhanden Sachen bei der Bitdung dieser Cesamtsumme zu berücksichtigen sind.

versichern.

Neuwert oder Zeitwert?

steuer absetzen, dann sind die Nettowerte zu

Die Versicherung ist vom Crundsatz her eine

versichern (ohne MwSt). lst dies nicht der

Neuwertversicherung. Bei einem TotaLschaden

sind die Bruttowerte (inkL. It4wSt.) anzusetzen.

ln welcher Form geschieht das und was ist
dabei gedeckt?
Das Canze erfolgt über eine ,,pauschaLe ELektro-

nikversicherung". Diese ist quasi eine VoLlkaskoversicherung für die gesamte Technik und deckt
Schäden, welche durch außen auf die Cerät-

Mehrwertsteuer - ja oder nein?
Dies hängt davon ab, ob Vorsteuerabzugsberech-

tigung besteht oder nicht. l(ann jemand die Vor-

eines Cerätes steht für die Wiederbeschafiung
der Betrag zur Verfügung, der für die Neuanschaffung eines Cerätes gLeicher Art und Cüte
erforderlich ist. Wlrd l<eine Neuanschaffung vor-

schaften einwirken. Versichert sind atle gängigen

genommen, so wird nur der Zeitwert ersetzt. Dies
geschieht auch dann, wenn Ersatzteite für eine

Cefahren wie Feuer. Einbruch, überspannung,
Wasser und Sturm. Abgesichert sind aber auch

an sich mögLiche Reparatur nicht mehr zu bekommen sind. In diesem FaLl soltte man im Cespräch

darüber hinaus gehende Risiken wie DiebstahL

mit dem Versicherer nath einer Lösung suchen.

Antragsformulare und weitere
Auskünfte bei:
Tonme ister-Assel<u ranz-Service CmbH
TeL. 07634 3005
'.into-6t91m.9-19-1e-L:-a:.:-e,!,9.r,q.!lq9
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