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Dauercamper: Erfolgsprodukt jetzt auch online  

 

Im Vorfeld der DKM 2019 stellt Oberösterreichische Versicherung 
verbessertes Online-Risikopaket für Mobilheime in die Auslage  

Linz|Hanau 17.10.2019 – Mehr als 220.000 Stellplätze auf rund 2.800 Campingplätzen 
werden jährlich durch Camper und Dauercamper bevölkert. Für viele ist ihr Wohnwagen zu 
einem zweiten Zuhause geworden, ein Rückzugsort für Freizeit und Urlaub. Wie ein Haus ist 
auch ein Wohnwagen Risiken ausgesetzt. Bereits im Vorjahr hat die Oberösterreichische eine 
leistungsstarke Produktlösung aufgelegt. Rechtzeitig vor der DKM steht nun ein zusätzlich 
überarbeitetes Versicherungspaket zum Online-Abschluss bereit. Für beratungsaffine Kunden 
ist die Dauercamperversicherung auch weiterhin über Vertriebspartner verfügbar.  

Die Außenhülle des Wohnwagens oder Mobilheims ist bis zu einer 

Höchstentschädigungssumme von EUR 120.000 gegen die finanziellen Folgen von Feuer, 

Blitzschlag, Explosion und Flugzeugabsturz sowie Sturm und Hagel abgesichert. Weil ein 

Dauercamper mehr ist als nur die Außenhülle, sind über die Inhaltsversicherung neben den 

bereits genannten Risiken auch Leitungswasser, Frost, Einbruch und Vandalismus bis zu einer 

Wertgrenze von EUR 120.000,-- versichert.  

Neu ist eine optionale Elementardeckung für Objekt und Hausrat bis jeweils EUR 4.000,--. 

Zusätzlich ist nun auch ein eingeschränkter Versicherungsschutz während der 

vorübergehenden Unterbringung in einem Winterquartier innerhalb Deutschlands 

einschließbar.  

Das Risikopaket wird durch eine Glasbruchversicherung und eine Absicherung für die Haus- und 

Grundbesitzerhaftpflicht für den am Standplatz fix abgestellten bzw. nicht zugelassenen 

Wohnwagen abgerundet. Die Versicherungssumme beträgt hier EUR 3.000.000,-- 

„Obwohl die Saison für den Dauercamper im Oktober längst vorbei zu sein scheint, zeigen uns 

die ersten Abschlüsse, dass wir mit diesem Produkt die Nachfrage nach einem kostengünstigen 

und umfassenden Versicherungsschutz für Dauercamper und Mobilheime punktgenau 

getroffen haben“, freut sich Dr. Peter Schmidt, Niederlassungsleiter der Oberösterreichischen 

in Deutschland über den guten Start. „Sowohl online-affinen Kunden als auch jenen, die auf 

eine solide Beratung setzen, können wir so rechtzeitig vor der neuen Campingsaison ein weiter 

verbessertes Risikoschutzpaket anbieten“, betont Schmidt.  

 

. medieninformation     

mailto:p.schmidt@ooev.at


Medieninfo vom 17.10.2019 –Oberösterreichische Versicherung: Dauercamperversicherung jetzt auch online 

Highlights im Jahresendgeschäft  

Für viele unserer Maklerpartner hat im September das Jahresendgeschäft begonnen. Dazu hält 

die Oberösterreichische wie gewohnt soliden Versicherungsschutz zu einem starken Preis 

bereit: Zu den erfolgreichsten Produkten für Privatkunden zählen die zuletzt immer wieder 

ausgezeichneten Privathaftpflichtversicherungen. Erhältlich bereits ab einer Jahresprämie von 

EUR 50, -- inklusive Versicherungssteuer, für Singles winkt zusätzlich ein Rabatt von 30 Prozent.  

Auch die Hundehalterhaftpflichtversicherung der Oberösterreichischen Versicherung ist 

regelmäßig bei Spezialmaklern und Vergleichsplattformen ganz vorn dabei. Interessant ist 

dabei, dass neu hinzukommende Hunde für maximal zwei Monate mitversichert sind.  

Inzwischen haben viele unserer Vertriebspartner den Keine Sorgen Check gut angenommen 

und in die Beratungen ihrer Kunden integriert. Sieben einfache Schritte führen zu einer 

unverbindlichen Übersicht über den eigenen Versicherungsbedarf und sinnvolle 

Produktempfehlungen.  

 

 

Links:   

Dauercamperversicherung: keinesorgen.de/dauercamperversicherung 

 

Hundehalterhaftpflicht: keinesorgen.de/produkte/hundehalter-haftpflicht.html 

 

Privathaftfpflicht: keinesorgen.de/produkte/privathaftpflicht.html 

 

Keine Sorgen Check: keinesorgen.de/keine-sorgen-check.html 


