
Immer wieder werden Außenbordermotoren gestohlen. 
Banden sind auf diese Art von Diebstahl regelrecht spe-
zialisiert. Außenborder müssen - damit sie auch mitver-
sichert sind - immer mit einem speziellen Außenbord-
motorschloss gesichert sein. Erfahrungsgemäß halten 
günstige Schlösser keinen Dieb ab. Ein Schloss in der 
Preisklasse unter 50 Euro ist die falsche Wahl für ein 
hochwertiges Außenbordermodell und ein Versicherer 
wird diese Sicherung in der Regel nicht als ausreichen-
den Diebstahlschutz akzeptieren. Mit einem gängigen 
Markenhersteller, der seine Schlösser in unterschied-
liche Sicherungskategorien einteilt, macht man nichts 
falsch. 
Dabei gilt: je hochwertiger das zu schützende Objekt, 
desto mehr sollte in die Sicherheit investiert werden. Sie 
fragen sich, ob Ihr Schloss richtig gewählt ist? Melden 
Sie sich gern bei uns!  // Thalke Rothe
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› Empfehlungen

GUTE TIPPS WERDEN BELOHNT

Die Frage nach der richtigen Yachtversicherung wird 
ganz sicher am häufigsten im privaten Kreis gestellt: 
auf dem Steg, an Bord, am Wohnzimmertisch. „Wo bist 
du versichert und bist du zufrieden?“ – das ist ein nicht 
unwichtiges Kriterium bei der Auswahl des richtigen Ver-
sicherungspartners. In Gesprächen erfahren wir immer 
wieder, dass der Kontakt auf einer Empfehlung beruht. 
Man sei zufrieden mit uns, heißt es oft. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Vertrauen 
und wollen ab sofort jede Empfehlung belohnen. Auch 
wenn Sie Ihr Boot verkaufen und der Erwerber, auf Ihre 
Empfehlung hin, Ihre Verträge übernimmt oder neu ab-
schließt. // Volker Reichelt

› Aus dem Büro

ALEXANDER  
HAASSE 

Wenn es um eine Anfrage 
geht, ist Alexander Haaße 
meist der erste Mann am 
Telefon. 

Alexander berät in allen 
Fragen zur Yachtversiche-
rung, nimmt die Daten auf 
und kümmert sich um eine 
schnelle Angebotserstel-
lung. Von der Pike auf lernte 
er sein Handwerk bei uns, 
schnupperte nach seiner 
Ausbildung kurz auch in an-
dere Branchen hinein und 
kehrte dann zu uns zurück. 
Was ihm am meisten Spaß 
macht: „Ich mag den di-
rekten Kontakt zu unseren 
Kunden, sowohl am Telefon 
als auch auf den Bootsmes-
sen.  Die Gespräche gehen 
oft tief ins Fachliche und 
meistens höre ich dann am 
Ende, dass die Beratung 
wirklich überzeugend war. 
Das freut mich dann natür-
lich sehr!“ // Elke Spinneker

› Kfz-Versicherung

WECHSEL ZUM 
JAHRESENDE 

Als einer der größten An-
bieter von Yachtversiche- 
rungen sind wir sehr be-
kannt, als unabhängiger Ver- 
sicherungsmakler bieten wir 
auch alle anderen Versiche-
rungsarten an. So bieten wir 
Ihnen z. B. die Möglichkeit, 
alle Versicherungen für Ihr 
Privat- und Berufsleben aus 
einer Hand zu erhalten. 
Aktuell ist der Wechsel der 
Kfz-Versicherung bis zum 
30. November möglich. 

› Corona

CHARTERMARKT AUF DEN KOPF GESTELLT 

Das Jahr 2020 wirbelte den Markt durcheinander, für den Chartermarkt ist noch keine wirkliche Erholung in Sicht. Die 
Verunsicherung bei den Chartercrews ist groß und viele Törns werden storniert. Gefragt ist vor allem die Insolvenzver-
sicherung, die zusammen mit der Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen werden kann. Diese Versicherungen 
müssen direkt bei der Buchung bzw. spätestens 14 Tage danach abgeschlossen werden. Bei umgebuchten Reisen, die 
bis zum 31.12.2020 stattfinden, werden die Reiserücktrittskosten- und ggf. Insolvenzversicherungen kostenfrei mit umge-
bucht. Bei Reiseverträgen, die in 2021 stattfinden, fällt für die Rücktrittskostenversicherung ein Prämienzuschlag in Höhe 
von 50 % an, da sich der versicherte Zeitraum entsprechend verlängert. Die Absicherung der Charterkaution behält bei 
Umbuchungen bis zum 31.12.2021 ihre Gültigkeit. Die Skipper-Haftpflichtversicherung lässt sich maximal bis 12 Monate 
verschieben, die Unfallversicherung bis maximal 36 Monate. Bei allen Umbuchungen ist es wichtig, dass Sie uns vor Beginn 
der eigentlich geplanten Reise über die Stornierung informieren und uns umgehend den neuen Reisetermin mitteilen.  
Für Fragen steht Ihnen unser Charterteam unter 040/36 98 4949 zur Verfügung.  // Katja Pilski

› Diebstahl

AUSSEN- 
BORDER  
RICHTIG  
SICHERN
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Outboard engines are a favorite object of some thieves. 
Therefore, outboard motors have to be securely bolted 
to the vessel by an anti-theft device. Make sure to choo-
se a lock in proportion to the value of the engine. Accor-
ding to our experience, cheap and simple locks do not 
keep thieves away from your belongings. An anti-theft 
device in a very low price range is for sure not the right 
choice to secure a high-range outboard engine. And the 
insurer will not accept such devices in case of a claim. 
There are special locks by named manufacturers which 
are available in several categories, so your engine is as 
safe as possible if choosing the right device. The more 
expensive and valuable the engine the more you should 
invest in your theft device. 
Not sure you chose the right theft-device? Give us a call, 
we’re happy to give you advice.  // Thalke Rothe

EDITOR Texts and information are written by the Hamburger Yacht-Versicherung, Schomacker Versicherungsmakler GmbH, Katharinenhof/Zippelhaus 2, D-20457 Hamburg. person in charge of this issue: Volker Reichelt. We thorougly worked 
on the content, and the authors are named.  If image or text rights are held by third parties, this is indicated directly. Unauthorized disclosure or copying of this newsletter are not permitted. If you are not the correct addressee or if you have 
mistakenly received this newsletter by email, please inform the sender immediately and delete this email. © Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH
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› Tell-a-friend

YOUR RECOMMENDATION  
WILL BE REWARDED

For sure the question of the best possible insurance is 
asked mostly by friends and family – in the yacht clubs, 
on board, on the jetty, in the living room. „With whom are 
you insured, and is it a good choice?“ – the experience 
of friends is an important reason in choosing an insuran-
ce. Talking to owners we often hear that contact to us is 
taken up because of a recommendation of a friend or a 
club member. We also often hear that our clients are sa-
tisfied with the way we handle things. We appreciate this 
feedback very much, and we would like to reward recom-
mendations from now on. And we will also reward you 
if you sell your boat, and the purchaser takes over your 
insurance contracts.  // Volker Reichelt

› Insight into our office

ALEXANDER  
HAASSE 

If you enquiry a yacht in-
surance, most of the time 
Alexander Haaße is the per-

son on the phone. Alexander 
answers all your questions 
concerning your insurances, 
takes the enquiry, and ma-
kes sure you’ll receive your 
offer right away. He learned 
his business thouroughly as 
an apprentice in our com-
pany, did a short sidekick 
in another branch, and then 
returned to us. What he likes 
most: „The direct contact to 
my clients, to the yacht ow-
ners. I especially like talking 
about details of yacht in-
surances, on the telephone 
as well as at the boat shows. 
Often people are telling me 
that consulting me helped 
them in their decision, and 
they insure their yacht with 
us. That is what I love on 
this job.“ // Elke Spinneker

› Car insurance

CHANGE AT THE 
END OF THE YEAR

„Oh, they do other insuran-
ces?“ Questions like this 
we often hear from clients 
when they get to know that 
we do not only sell yacht in-
surances. We are well known 
as one of the renowned in-
surances brokers for yacht 
insurance, but we also offer 
any other kind of insurance.  
For the German market, 
the due date for changing
your car insurance is 
November 30. 

› Covid-19

CHARTER MARKET TURNED UPSIDE DOWN 

2020 has been a rough season. There is uncertainty among the crews on their booked destinations, and also trips are still 
being canceled due to current travel warnings. Many clients ask for the insolvency insurance cover, which can be signed in 
combination with our travel cancellation insurance. Please note that these insurances have to be arranged with the book-
ing, at the latest within 14 days. If your trip is rebooked due to COVID-19, your travel cancellation insurance and your insol-
vency insurance are also rebooked free of charge if the charter trip takes place until Dezember 31, 2020. Travel cancellation 
and insolvency insurances to a travel contract which is rebooked to a period in 2021 will be charged with an extra premium 
of 50% to the original premium because of the longer period of insurance cover. Charter Deposit Insurances keep their 
booked cover if the trip takes place until the end of 2021. Your skipper third party liability insurance might be rescheduled 
up to 12 months, your booked skipper’s passenger insurance cover might be rescheduled up to 36 months.
With every rebooked trip please inform us before your original charter trip would have started, and also let us know the 
new dates of your rebooked trip.  For any questions please contact our charterteam at  +49 40 36 98 49 49.  // Katja Pilski
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› theft

SECURING 
OUTBOARD 
ENGINES


