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W er an Elementarschäden denkt, 
denkt zuerst an Hochwasser. Als 

im Jahr 2002 ein Hochwasser entlang 
der Elbe und ihrer Zuflüsse bis dahin 
nicht gekannte Schäden verursachte, 
sprachen viele Experten und Politiker 
von der sogenannten Jahrhundert- oder 
sogar Jahrtausendflut. Elf Jahre später 
sind die einhundert Jahre bereits vorbei 
und eine Flut von ähnlichem Ausmaß 
hat wiederum weite Teile des Landes 
verwüstet.

Wohnhäuser und Gewerbeobjekte 
wurden in den betroffenen Gebieten 
schwer beschädigt und oft fehlen die 

 Versicherungen  vif GmbH: Elementarschäden

Nur alle hundert 
Jahre?
Als Gesellschaft für Versicherungsvermittlung hat 
sich die vif GmbH auf die Automatenbranche speziali-
siert. Seit drei Jahrzehnten vermitteln die Düsseldor-
fer relevante Produkte an Spielstättenbetreiber. So 
zum Beispiel eine Elementarversicherung. 

Veränderungen durch den globalen 
Klimawandel spüren. Zunehmende 
lokal begrenzte Starkregenereignisse als 
eine Folge dieses Klimawandels verursa-
chen durch Wassereinbrüche und Erd-
rutsche alljährlich immense Schäden an 
Gebäuden und Einrichtungen. Schnee-
massen brachten in den letzten Winter-
monaten immer häufiger Dächer zum 
Einsturz. Lawinen und Erdbeben sind, 
wenn auch lokal begrenzt, in Deutsch-
land potenzielle Schadenverursacher. 
Ein maßgeschneiderter Versicherungs-
schutz kann keine Elementarschäden 
verhindern, aber er kann vor den exis-
tenzbedrohenden finanziellen Folgen 
dieser Schäden schützen. 

Die vif GmbH, bekannt als langjäh-
riger Spezialanbieter von Deckungskon-
zepten für Automatenunternehmer, hat 
sich natürlich auch dieser Herausforde-
rung gestellt. Im Rahmen der Spezial-
deckungskonzepte für Spielstätten und 
Wettspielbüros bietet die vif GmbH mit 
dem Baustein Elementarversicherung 
einen umfassenden, risikogerechten 
und preiswerten Versicherungsschutz. 
Die Spezialisten der vif GmbH analysie-
ren die Risiken mit Fachleuten vor Ort 
und präsentieren einen auf die Bedürf-
nisse des Unternehmens zugeschnitte-
nen Versicherungsschutz. 

Seit drei Jahrzehnten dabei
Die vif GmbH ist nach eigenen Angaben 
einer der führenden Versicherungsspe-
zialisten für Automatenunternehmer 
und Spielstättenbetreiber in Deutsch-
land. Relevante, innovative Produkte 
und professionelles Risikomanagement 
haben dem Dienstleister in der Branche 
praktisch den Status einer Versiche-
rungsmarke eingebracht. „Die positive 
Reputation in der Branche resultiert  
aus der Tatsache, dass wir als Spezia-
listen mit engagiertem Kundenservice 
agieren. Vor Ort setzen sich versierte 
Fachleute mit hohem persönlichen 
Einsatz für unsere Kunden ein“, erklären 
die Versicherungsdienstleister. „Wir sind 
mit unseren Kunden gewachsen. Inzwi-
schen begleitet die vif GmbH seit knapp 
drei Jahrzehnten alle Veränderungspro-
zesse, die die Branche geprägt haben. Als 
Automaten-  und Spielstättenexperten 
haben wir dabei viel gelernt und die 
richtigen Schlüsse daraus gezogen“, 
heißt es aus Düsseldorf.

finanziellen Mittel für einen Neuanfang. 
Die Natur lässt sich nicht in ein von Ex-
perten vergebenes oder von Politikern 
gewünschtes Schema pressen, Naturer-
eignisse sind nicht exakt vorhersehbar. 
Auch in Zukunft werden Naturgewalten 
Schäden verursachen. Davor gibt es, trotz 
der sich ständig verbessernden tech-
nischen Möglichkeiten, keinen hundert-
prozentigen Schutz. 

Maßgeschneiderter Schutz
Elementarschäden sind nicht nur Hoch-
wasserschäden. Gerade in Deutschland 
konnte man in den letzten Jahren die 
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