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Verbund der Fairsicherungsläden eG

Unnauer Weg 7a
50767 Köln

Tel. 02 21 / 310 800
Fax 02 21 / 310 8013

info@fairsicherung.de
www.fairsicherung.de

Fairsicherungsläden, dieser Name steht
bereits seit 1984 für unabhängige und
unverwechselbare Beratung bei Versiche-
rungen und Finanzen und für eine hohe Zahl 
an vertrauensvollen persönlichen Kontakten 
und Bindungen mit unseren Firmen- und 
Privatkunden.

Die Gemeinschaft der Fairsicherungsläden 
versteht sich nach wie vor als Pionier der 
verbraucherorientierten Kundenberatung, 
ganzheitlich und mit Blick fürs Wesentliche. 
Was heute so vertraut klingt, hat den
Gründerinnen und Gründern vor einem
Vierteljahrhundert eine Menge Überzeu-
gungskraft, Stehvermögen und Mut abver-
langt. Denn eine Institution wie die Zeitschrift 
„Finanztest“ der Verbraucherzentrale oder 
auch „Ökotest“ waren noch lange nicht 
geboren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Fairsicherungsläden hinterfragten 
gängige Versicherungs- und Finanzprodukte 
im Sinne ihrer Kunden kritisch und zeigten 
mit der Verleihung der „Sauren Zitrone“ den 
Versicherungsgesellschaften Schwächen 
auf. Mit Engagement und fundierter fach-
licher Qualifi kation setzten sich die Fairsiche-
rungsmakler für benachteiligte Personen-
gruppen wie Homosexuelle und Prostituierte 
ein, verwiesen auf die Relevanz von Umwelt-
themen und schufen bereits in frühen Jahren 
neue Produkte wie ökologisch-ethische 
Geldanlangen.

Der Durchbruch ist längst geschafft. 
Versicherungsgesellschaften schätzen 
unsere Kompetenz, und die Wertschätzung 
unserer Kunden hat zum gemeinsamen 
Erfolg geführt. So möchten wir in Zukunft 
gerne neue Fachkollegen in den Reihen 
unserer Genossenschaft aufnehmen, um 
so noch mehr Kundinnen und Kunden 
unsere Zeit, unser Know-how und unsere 
Umsicht anzubieten.

Trotz zahlreicher Reformen und inhaltlicher 
und thematischer Veränderungen sind die 
Fairsicherungsläden ihrem Grundkonzept 
und dem Ehrenkodex in der Beratung und 
Betreuung treu geblieben. Vergewissern 
Sie sich – wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme, denn manches bis zu 25-jährige
„Versicherungsschätzchen“ aus Ihrer Schub-
lade bedarf womöglich der Überprüfung 
und Aufpolierung.

Ein Jubiläum ist auch Rückschau, aber 
die Fairsicherungsläden blicken vor allem 
vorwärts: „lustvoll“ auf die nächsten 
25 Jahre. Mindestens! 

Carolin Brockmann

25-jähriges Jubiläum des Verbundes der Fairsicherungsläden e. G.

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft 
Jubiläum – Zeit zum Innehalten, Rückbesinnen, Bilanzziehen und zum Schwelgen in 
Erinnerungen mit unseren Kunden. Denn wir haben etwas zu feiern: 
25 Jahre sind die Fairsicherungsläden miteinander verbunden.
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Achtung: Öltank vorhanden?
Wenn Sie einen Tank wie z. B. einen Öltank mit potenziell gewäs-
serschädlichem Inhalt besitzen, benötigen Sie eine Haftpfl icht-
versicherung. Denn Besitzer eines Hauses mit Öltank können für alle 
daraus entstehenden Schäden verantwortlich gemacht werden. 
Dabei ist es egal, ob die Immobilie mit dem Tank selbst genutzt oder 
vermietet ist. Prämien für die sogenannte Gewässerschadenhaft-
pfl ichtversicherung berechnen sich nach der Größe des Öltanks und 
berücksichtigen, ob der Tank ober- oder unterirdisch liegt. 
Tipp: Wer seine Immobilie selbst bewohnt, sollte prüfen, ob 
im Rahmen seiner Privathaftpfl ichtversicherung der Öltank in Art 
und Umfang bereits richtig mitversichert ist.

Jünger als 25 Jahre und Riestern?
Wer beim Abschluss eines Riester-
Vertrages jünger als 25 Jahre ist, 
erhält neben den üblichen 
Zulagen des Staates eine 
einmalige Bonuszulage von 
200 Euro, die in den Vertrag fl ießt.
Tipp: Wer die Voraussetzungen erfüllt und seinen Vertrag 
erst ab Mitte 2008 abgeschlossen hat, sollte kontrollieren, ob 
dem Vertrag diese spezielle Zulage für junge Menschen 
gutgeschrieben wurde.
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Um den passenden Versicherungsschutz 
zu genießen, bedarf es auch in der Wohn-
gebäudeversicherung der korrekten Ver-
sicherungssumme. Dabei nutzen die Versi-
cherer einen fi ktiven Wert, verbunden mit 
einer einheitlichen Berechnungsmethode –
die Versicherungssumme 1914. 
Dieser Wert, der dem Wiederherstellungs-
wert und nicht dem eigentlichen Gebäude-
wert entspricht, wird mit dem gleitenden 

Neuwertfaktor in eine Summe in Euro um-
gerechnet. Der Neuwertfaktor wird jährlich 
anhand Baupreisindex und Bautarif-
verträgen neu ermittelt. So wird den Bau-
preisschwankungen Rechnung getragen.

Die Versicherungssumme 1914 wird vom 
GDV empfohlen, dem Gesamtverband der 
deutschen Versicherungswirtschaft. 
Nahezu alle Versicherer richten sich nach

dieser einheitlichen Berechnungsmethode, 
in der Größe, Bauweise und Ausstattung
berücksichtigt werden. 
Die Fairsicherungsläden empfehlen, die
Versicherungssumme regelmäßig, beson-
ders nach Aus- oder Umbaumaßnahmen 
zu überprüfen. 
Gerne hilft Ihnen Ihr Fairsicherungsladen, 
Ihre korrekte Versicherungssumme 
zu bestimmen.                             Carsten Rehr

Wissenswert und kurios
Wem die Stunde schlägt

Anfang des 20. Jahrhunderts hatten 
Versicherer eine kluge Marketingidee: 
Die Sparuhr als Werbegeschenk. 
Wer wissen wollte, was die Stunde 
geschlagen hatte, musste die Uhr mit 
Geldstücken füttern – mindestens einmal 
in der Woche oder auch täglich – sonst 
blieb sie stehen. Und was nach geraumer 
Zeit im Kästchen war, holte der Vertreter 
der jeweiligen Gesellschaft ab, als Beitrag 
für eine Lebensversicherung. 
So ließen sich auch gewisse Trägheits-
momente in der Entschlusskraft der 
Umworbenen überwinden. Heute steht 
eine solche Uhr als Anschauungsobjekt 
im Museum der deutschen Versiche-
rungswirtschaft, oder besser – sie geht. 
Denn sie tut es immer noch und sogar 
für Euro.               Carolin Brockmann

Gebäudeversicherungen werden von den meisten Versicherern einheitlich berechnet

Gebäudewert 1914 – 
  Die große Unbekannte
Häufi g erwischt man sich dabei, wie man beim Einkauf die Preise immer noch 
von Euro in D-Mark umrechnet. Im Bereich der Gebäudeversicherung wird in eine 
noch ältere Währung umgerechnet: in Mark 1914.


