
› Kfz-Versicherung

WIR VERSICHERN AUCH IHR AUTO!
Stellen Sie doch einfach mal unsere Kfz-Experten Albina Pogromskiy und Andre Reimold 
auf die Probe. Die Konditionen unserer Versicherungen können sich auch in diesem Bereich 
sehen lassen. Wir erstellen gern ein individuelles Angebot für Ihr Fahrzeug, denn ein Wech-
sel der Versicherung ist noch bis zum 30.11. möglich. // Andre Reimold
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› Aus dem Büro

MELINA BEERMANN
Es begann mit einem Praktikum im Juni, dann folgten
Ausbildungsvertrag, Wohnungssuche und Beginn 
der Ausbildung am 1. August. Melina kommt ur-
sprünglich aus Osnabrück und lebte sich nach dem 
Umzug in die schöne Stadt Hamburg schnell ein. Ak-
tuell sitzt sie in der Abteilung von Thalke Rothe und hat wie jeder unserer
Azubis eine feste Ansprechperson, eine Art Mentor. „Besonders gefallen 
mir der direkte Kontakt zu unseren Kunden und die Aussicht auf die schöne 
Speicherstadt. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und freue mich auf viele 
spannende Inhalte und Themen“, berichtet Melina. Neben einer theoreti-
schen Einarbeitung gibt es für unsere Azubis auch immer wieder praktische 
Ausflüge, wie z.B. in die Yachtwerft Heiligenhafen. // Thalke Rothe

           › Zoom-Talk mit vielen Infos

WISSENSWERTES 
RUND UM IHREN 

VERSICHERUNGSSCHUTZ

Am 13.10. setzen wir unsere be-
liebte Online-Talk-Runde rund 
um die Yachtversicherung fort. 

Seien Sie dabei und stellen Alexander Haaße Ihre Fragen. 
Vorteile gegenüber den Mitbewerbern, Neuerungen am 
Markt oder aber kuriose Schadenfälle sind interessante 
Themen des Abends. Die Teilnahme ist selbstverständ-
lich kostenlos. Anmeldung unter:
https://www.schomacker.de/o� ene-fragerunde.html
// Alexander Haaße

› Aus der Praxis

KURIOSE SCHADENFÄLLE
Stellen Sie sich vor, es ist mitten in der Nacht, 
das Meer ist ruhig und der Mond erleuchtet das 
Wasser. Plötzlich beginnt Ihr Boot zu schaukeln 
und Sie fragen sich, was da passiert. Eine denk-
würdige Situation, die einem unserer Kunden 
widerfahren ist. Vor der Küste Südspaniens at-
tackierten mehrere Schwertwale den Kiel und 
das Ruder des Bootes. Nach 30 langen Minuten 
war der Spuk vorbei und übrig blieben diverse 
Schäden. Im Rahmen der Allgefahrendeckung 
haben Sie übrigens auch in solchen Fällen vollen 
Versicherungsschutz. // Andreas Medicus
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› Yacht-Rechtsschutz

YACHT-RECHTSSCHUTZ: 
WARUM EIGENTLICH?
Es gibt spezielle Themen, die das Abschließen einer Rechts-
schutzversicherung für Ihre Yacht rechtfertigen. Darin ent-
halten ist unter anderen der Mieterrechtsschutz, der Streitig-
keiten z.B. aus Winterlagerverträgen abdeckt. So merkwürdig 
wie das klingen mag: Sollten Sie eine neue Yacht kaufen 
wollen, ist es wichtig, die Rechtsschutzversicherung schon
vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages ab zuschließen, 
damit der Vertragsrechtsschutz hier greifen kann, ganz gleich, 
ob Sie von privat oder vom Händler kaufen. Sie haben bereits 
eine private und/oder Firmenrechtsschutzversicherung? 
Fragen Sie den aktuellen Versicherer, ob ein Einschluss Ihres 
Bootes möglich ist. Wir beraten Sie gerne zu den detaillierten 
Inhalten und Prämien unserer Angebote. // Philipp Medicus

› Yacht-Kaskoversicherung

WINTERLAGER
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und so langsam geht es für die ersten Yach-
ten aus dem Wasser. Ganz gleich, ob Ihr Boot im Wasser oder an Land überwintert, denken 
Sie daran, alles winterfest zu machen und schauen Sie regelmäßig nach dem Rechten. Bitte 
verzichten Sie im Winterlager auf gar keinen Fall auf den Versicherungsschutz! Leider lauern 
auch im Winterlager Gefahren, die häufig auftreten können, z.B. durch Sturm, Feuer oder durch 
Diebstahl. Im Rahmen Ihrer Kaskoversicherung sind diese Schadenfälle selbstverständlich über 
die Allgefahrendeckung abgedeckt. // Anna Missal


