
„Auch an 
die Versicherung
gedacht?”

Ihr Solardach ist eine gute 
Investition in eine sichere und saubere 
Zukunft. Es handelt sich aber auch 
um eine Hightech-Anlage, die gut 
geschützt sein will. 

Spezielle Produkte brauchen spezielle Versicherungen. www.prosecura.de

    Die Stromversorgung mit Hilfe 
von Sonnenenergie nimmt nicht 
zuletzt wegen unseres erhöhten 
Umweltbewusstseins von Jahr zu 
Jahr zu. Die Eigenproduktion von 
Energie mit Hilfe von Photovotaik ist 
für Privatleute darüber hinaus eine 
interessante Form der Kapitalanlage. 

   Allerdings handelt es sich hier 
um kostenintensive Hightech-
produkte, die deshalb in der Regel 
über einen längeren Zeitraum 
finanziert werden. Darum kann 
die Anlage auf dem Dach eines Ein-
familienhauses gut und gerne
so viel kosten wie ein gehobener 
Mittelklassewagen. 

   Egal wie hoch Ihre Investition ist, 
Sie sollten sich weitblickend vor 
dem Ausfallrisiko Ihrer Anlage und 
den Gefahren schützen, die mit 
dem Betrieb einer solchen Anlage 
verbunden sind.

   Mit ProSecura haben Sie einen 
Partner an Ihrer Seite, der sich auf 
die Versicherung von Photo-
voltaikanlagen spezialisiert hat. 
Mit dem eigens entwickelten Photo-
voltaikkonzept: solarsmartprotect 
setzen wir Maßstäbe!

   solarsmartprotect bietet Ihnen 
die maximale Sicherheit für Ihre teure 
Photovoltaikanlage.  

■ Sachsubstanz-Versicherung
Hierüber sind z.B. Schäden durch
Feuer, Blitzschlag sowie Natur-

 gefahren, Bedienungsfehler und 
Diebstahl an Ihrer Photovoltaik-

 anlage versichert.
■
■ Ertragsausfall-Versicherung

Diese tritt ein, wenn Ihre Photo-
 voltaikanlage z.B. durch Blitz-
 schlag beschädigt wurde und Sie
 für die Dauer der Reparatur-
 arbeiten keinen Strom einspeisen 
 können.

für Photovoltaikanlagen

Ein Versicherungsprogramm von
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Ein Versicherungsprogramm von

Höhere Gewalt: Durch Schneelast 
werden einige Module aus der Halterung 
gedrückt und erheblich beschädigt.
■ Geregelt durch

„Donnerwetter! Wer hätte gedacht,
dass uns sowas passieren kann!?”

Blitzschlag: Durch einen Blitzein-
schlag werden erhebliche Teile der 
Photovoltaikanlage beschädigt.
■ Geregelt durch

Es gibt viele Versicherungen. Vergleichen Sie bitte kritisch - und Sie werden 
sehen, dass Sie für Ihre Photovoltaikanlage einen Partner brauchen, der sich mit 
der Materie auskennt. Denn spezielle Risiken brauchen spezielle Lösungen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.prosecura.de
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Böswilligkeit: Kinder werfen Steine 
auf die Sonnenkollektoren und beschä-
digen dabei die transparente Kollektor-
abdeckung von einigen Modulen.
■ Geregelt durch
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Hagel: Durch tischtennisballgroße
Hagelkörner werden diverse Module
der Photovoltaikanlage zerstört.
■ Geregelt durch

Diebstahl: Wechselrichter werden
durch unbekannter Täter demontiert 
und entwendet.
■ Geregelt durch
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Kleintierfraß: Marder machen sich
an den Leitungen zu schaffen und zer-
beißen die Wechselrichter-Verkabelung.
■ Geregelt durch
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