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Online abschließen, sicher veranstalten
Oberösterreichische Versicherung entlastet Veranstalter
mit kurzfristig abschließbarer Haftpflichtversicherung
Ein Fest auf die Beine zu stellen ist immer eine herausfordernde Angelegenheit. Wie Beispiele in der
Vergangenheit zeigen, wird leider allzu oft aus dem Festvergnügen bitterer Ernst: „Unterschätzt wird
dabei, dass der Veranstalter im Fall von selber verschuldeten oder ihm zurechenbaren Schäden
unbegrenzt mit dem privaten Vermögen haftet“, weist Generaldirektor Dr. Josef Stockinger auf ein
nicht unwesentliches Risiko hin.
Gegen eine Prämie von EUR 30,-- kann diese „Lücke im Organisationsplan“ einfach und unkompliziert
geschlossen werden: Mit der Veranstalterhaftpflichtversicherung ImFest© der Oberösterreichischen
werden berechtigte Schadenersatzansprüche abgegolten und unberechtigte abgewehrt. Die
Organisatoren von Veranstaltungen aller Art, von der rustikalen Brauchtumsveranstaltung bis zum
gediegenen Ball, von der Faschingsfeier bis zum Vereinsfest, werden so vor einer möglichen enormen
finanziellen Belastung abgesichert.
Für die ImFest© stehen mit der Grunddeckung und dem Premium-Paket zwei Deckungsvarianten mit
einer Versicherungssumme von wahlweise einer oder drei Millionen Euro zur Verfügung, die mit
weiteren Zusatzdeckungen aufgewertet werden können. Ein wählbarer Selbstbehalt hält die ohnehin
attraktive Prämie noch zusätzlich überschaubar.
Versichert sind dabei neben Auf- und Abbauarbeiten der Bestand an Bühnen, Tribünen, Zelten sowie
Beleuchtungsanlagen usw. Auch die für den Veranstalter handelnden Personen sind - auch ohne
Arbeitsvertrag – mitversichert.

Oberösterreichische Versicherung AG zieht Bilanz über die ersten sechs Monate 2017

In der Premiumvariante ab EUR 80,-- sind unter anderem auch Sachschäden durch Feuer oder
Leitungswasser sowie ein Strafrechtsschutz für Veranstalter bis zu einer Versicherungssumme von EUR
130.000,-- inkludiert. Für bewachte Garderoben wird eine Deckungserweiterung angeboten.
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Krankenhausaufenthalte, Reha-Maßnahmen und dem damit verbundenen Verdienstentgang schnell in
die Zehn- bis Hundertausende gehen. Ist die vereinbarte Versicherungssumme erschöpft, müssen alle
darüber hinaus gehenden Schadenersatzansprüche wiederum mit dem Privatvermögen gedeckt
werden“, rät der Chef des größten Österreichischen Regionalversicherers zu einer sorgfältigen Wahl der
Versicherungssumme.
Die Veranstalterhaftpflichtversicherung ImFest© kann einfach und unkompliziert, vor allem aber
kurzfristig ― bis spätestens einen Tag vor Veranstaltungsbeginn ― über die Homepage der
Oberösterreichischen Versicherung abgeschlossen werden.

Alles Infos zum Produkt auch im Internet:
www.keinesorgen.at/imfest
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