
Pressemitteilung der Schutzvereinigung deutscher Vermittler  
von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV)  
 
Datum der Veröffentlichung: ab sofort 
 
SdV verbessert prämienfrei Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) für Vermittler 
 
Seit mehr als 15 Jahren macht sich der SdV stark für den freien Vermittler und setzt sich für die 
Belange seiner Mitglieder ein. 
 
Dazu gehört auch, den Mitgliedern einen umfassenden und preisgünstigen Versicherungsschutz in 
der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) zu bieten. 
 
Die Versicherungsbedingungen der Tarife Secure und Select aus unserem Rahmenvertrag mit der 
VHV Allgemeine Versicherung AG wurden in 23 Leistungspunkten umfangreich erweitert und das 
prämienfrei! Diese erheblichen Verbesserungen, wie u. a. 
 

- die Erhöhung der Versicherungssummen auf bis zu 2,5 Mio. Euro, 
- die Erhöhung der Maximierung der Versicherungssummen auf das 6-fache, 
- der Einschluss einer update- und Vorversicherungsgarantie, 
- die Mitversicherung einer Forderungsausfalldeckung bei Bestandsverkauf, 
- die Beitragsfreistellung bei schwerer Krankheit, oder 
- die Verlängerung der Mahnfrist im Krankheitsfall 

 
gelten natürlich auch für jede bereits bestehende VSH. Damit zählt der Versicherungsschutz zu den 
Umfassendsten am Markt. Alle weiteren Verbesserungen können Sie hier nachlesen. 
 
Für Versicherte, die bisher bei dem Risikoträger VHV Allgemeine Versicherung AG einen tariflichen 
Selbstbehalt von 250 Euro vereinbart hatten, wird dieser für Schadenfälle ab dem 01.01.2019 nicht 
mehr angerechnet. 
 
Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit, bei Neuabschlüssen durch Mehrjahresverträge, 
Schadenfreiheit oder der Wahl eines höheren Selbstbehaltes den Beitrag um bis zu 50 % zu 
reduzieren. 
 
Neben dem schnellen und einfachen Online-Abschluss können unter www.vermoegensschaden-
haftpflicht.com alle weiteren Informationen zu den jeweiligen Tarifen und Bedingungen hier 
nachgelesen werden.  
 
Zudem bietet der Berufsverband die Möglichkeit einer VSH-OnlineAnalyse. Und wer es noch genauer 
wissen will, kann einen individuellen Policencheck anfordern. Beide Serviceleistungen sind für 
Vermittler kostenlos und mit keinerlei weitergehenden Verpflichtungen verbunden. 
 
Informationen zum SdV: 
Mit über 4.400 Mitgliedern zählt der SdV zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler 
und ist bundesweit tätig. Ein Schwerpunkt liegt neben der Interessenvertretung des Berufsstandes 
auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für 
unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen. 
 

 
 
SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen 
Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) 
Erfenschlager Str. 19 
09125 Chemnitz 

https://vermoegensschaden-haftpflicht.com/assets/documents/Leistungsvergleich_VSH.pdf
http://www.vermoegensschaden-haftpflicht.com/
http://www.vermoegensschaden-haftpflicht.com/
https://sdv-online.de/Online-Analyse-Ihrer-VSH.186.0.html
https://sdv-online.de/VSH-Policencheck.184.0.html
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