
 
Elektronikversicherung 

 
 

Vorteile: 
 Keine Einzelaufstellung und keine Seriennummern notwendig 
 Änderungswünsche sofort umsetzbar 
 Wählbar europaweit oder weltweit 
 Wahlmöglichkeit der Selbstbeteiligung im Schadensfall 
 Gewerblicher Verleih kostengünstig mitversicherbar 
 Erhöhte Risiken von Filmorten ohne Voranmeldung mitversichert (Klippen, Sportboote etc.) 

 
Topleistungen: 

 „Nachtzeitklausel“, d.h. Ihre Technik auch nachts in verschlossenem Fahrzeug versichert 
- kein Stellplatz vorgegeben 

 Geliehene Technik bis € 25.000,- beitragsfrei mitversichert 
 Verleih unter Kollegen beitragsfrei mitversichert 
 Mietkosten bis zu € 5.000,- beitragsfrei mitversichert 

 
Schadensbeispiele: 

 Technik wurde aus PKW gestohlen 
 Stativ Sturm umgefallen – teure Kamera + Stativ beschädigt 
 Aufnahme auf dem Wasser – Kamera in Wasser gefallen und war „weg“ 
 Technikkoffer auf dem Dreh entwendet worden 

 
Drohnenkaskoversicherung 
 

Versicherte Risiken: 
 Brand, Blitzschlag, Sabotage, Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, 

Drohne kommt nicht mehr zurück, Diebstahl 
 Filmorte mit erhöhtem Risiko wie Klippen oder Sportboote ohne Voranmeldung 

mitversichert 
 und viele mehr – für Details, siehe Bedingungswerk 

 
Weiteres: 

 mitversichert auch Kamera und Zubehör bis € 2.500,- wenn in Gebrauch – auch eine höhere 
Absicherung selbstverständlich mitversicherbar 

 Listenpreis wird versichert und bei Schadensfall Neuwertentschädigung 
 Geltungsbereich wahlweise versichert in Europa oder weltweit 
 Selbstbeteiligung im Schadensfall nur € 250,- / bei Diebstahl 25% 

 
 

Medien Finanzservice GmbH 
https://medien-finanzservice.de 

 

Proven Expert (Bewertungs-Webseite): 
4.89 von 5 (173 Bewertungen, Stand November 2021) 
„Sehr Gut - Von Kunden empfohlen 2021“ 

 
G., 25.06.2021: Ich habe nun bis zum Ende der Abwicklung gewartet und muss 
sagen bin Positiv überrascht ^^ nicht erwartet das es so unkompliziert abläuft und 
bin mega zufrieden 
Creativetools, 15.01.2021: Absolute Empfehlung! 
Haben sich sehr engagiert um unseren komplizierten Schadensfall gekümmert, 
ohne dass wir selbst nachfassen mussten. 

 
Hauptstr. 83, 79379 Müllheim (Deutschland), Tel. +49 7634 3004, Email: kontakt@medien-finanzservice.de, 

 https://medien-finanzservice.de  
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