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Advertorial

Den Fuhrpark laden? 
Aber sicher! 

die Säule aus Versehen unsachgemäß be-
handelt oder Unbekannte sie vorsätzlich 
beschädigen? Wer zahlt das denn jetzt? 

und all das lässt sich jetzt versichern. „Das 
ist auch deshalb wichtig und sinnvoll, weil 
sich Schäden auf Dauer meist nicht  
vermeiden lassen, auch wenn die Technik 
noch so ausgereift ist“, rät SHT-Prokurist 
Fatih Kazanci. 

Von Beginn an das passende 
Versicherungspaket

Im Falle eines Schadens deckt die Versiche-
rung die Wiederbeschaffungs- und Wie-
derherstellungskosten in Höhe der Versi-
cherungssumme, abzüglich der jeweils 
vereinbarten Selbstbeteiligung. 

Ebenfalls gut zu wissen: Wer seine Ladesäu-
le einmal mit dem neuen SHT-Produkt ver-
sichert hat, kann sich ergänzende Spezial-
versicherungen wie etwa Feuer und 
Einbruchdiebstahl schenken. Und sogar 
Glimm- und Schmorschäden, die nach den 
Allgemeinen Bedingungen einer Feuerver-
sicherung eigentlich ausgeschlossen sind, 
werden hier mit abgesichert.

Gut zu wissen also, dass jeder Autovermie-
ter beim Aufbau seines elektrischen Fuhr-
parks und der entsprechenden Ladeinfra-
struktur von Beginn an auf das perfekte 
Versicherungspaket setzen kann und so vor 
unvorhergesehenen Kostenüberraschun-
gen gefeit ist. Laden? Aber sicher! 

Alle weiteren Infos gibt es hier: 
www.emover24.cm

Kontakt: 
Fatih Kazanci
fatih.kazanci@sht-group.de

Deutschland in immer mehr Autovermie-
tungen ausschauen. Denn die werden ihren 
Fuhrpark Stück für Stück elektrifizieren – 
zumal die Reichweiten der neuesten E-Mo-
delle inzwischen bei bis zu 500 Kilometern 
liegen. So mancher Vermieter wird neben 
den klassischen Typ2-Ladesäulen vielleicht 
sogar einen Schnelllader installieren. So 
weit so gut.

Doch plötzlich zieht sich der Himmel zu, es 
grollt, der Blitz schlägt ein. Und die Lade-
stationen gehen kaputt, während gerade 
geladen wird – mehrere tausend Euro 
Schaden. Oder was, wenn ein Mitarbeiter 

Das muss nicht Ihre Sorge sein. Denn die 
Schmitz Horn Treber GmbH (SHT) aus 
Solingen, deutschlandweit bereits führend 
mit Versicherungslösungen speziell für 
Elektroautos, hat nun auch eine 
Elektronikversicherung im Angebot, die 
sich optimal eignet, um die Ladesäulen zu  
versichern. 

Wer sie gewerblich nutzt, zum Beispiel im 
Car Rental, muss in Qualität und Ausstat-
tung noch einmal deutlich mehr investieren 
als der Privatkunde und möchte die Technik 
vielleicht auch gerne digital per Server 
steuern können. All das kostet viel Geld, 

Das Kabel in die Säule und ins Auto ste-
cken. Den Ladevorgang starten. Der Strom 
fließt. Prima! So wird es bald in ganz 


