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NEU:
Secufarm® Trockenheit

Unser Prinzip „Einer für alle – alle für einen“ als  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ohne 
Gewinninteresse hat sich seit über 190 Jahren  
bewährt.

Die VEREINIGTE HAGEL ist Marktführer in  
Deutschland. Wir bieten als Spezialversicherer 
Sicherheit zu den besten Bedingungen und  
regulieren im Schadenfall fair und zuverlässig. 
Sie profitieren von der breiten Risikostreuung 
über alle Regionen und Kulturarten und von 
maximaler Kundennähe in ganz Deutschland.

KOMPETENZ VOR ORTSICHERHEIT GIBT´S DEUTSCHLANDWEITEINE STARKE GEMEINSCHAFT



Die Entschädigung
Sobald ein zuvor definierter statistischer 
Schwellenwert (relative Bodenfeuchte) unter-
schritten wird, ist die erste Voraussetzung 
erfüllt. Trockenheit ist damit festgestellt.

Die genaue Höhe der Entschädigungsleistung 
ergibt sich aus dem für Ihren Landkreis ermittel-
ten Gebietsertrag im Dürrejahr. Unterschreitet 
dieser Ertrag einen vorher festgelegten Schwel-
lenwert, erhalten Sie die Differenz als Entschä-
digung.

Die Entschädigung ist unabhängig vom einzel-
betrieblichen Ertragsverlust.

Eine Vor-Ort-Besichtigung ist nicht erforderlich.

Die Versicherung
Versicherbar sind Ertragsverluste durch Trocken-
heit bei Winterweizen, Winterraps, Winterrog-
gen und Silomais.

Sie haben bei Abschluss des Vertrags die Wahl 
zwischen zwei Produktvarianten, die in der 
Berechnung der Entschädigung  variieren.

Die Trockenheitsversicherung gibt es exklusiv 
für unsere Mitglieder als Ergänzung zu einem 
Secufarm®-Vertrag.

Der Vertrag läuft grundsätzlich einjährig, so dass 
Sie das Angebot ohne Risiko testen können.

Die Vorteile
Mit Secufarm® Trockenheit sichern Sie den ge-
samten Ernteertrag ab – egal ob die Schäden 
durch lang anhaltende oder periodische Tro-
ckenphasen verursacht wurden. 

Im Gegensatz zu sogenannten Wetterversiche-
rungen wird dafür nicht nur der ausbleibende 
Niederschlag als Bestimmungsgröße herangezogen. 
Auch Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Be-
standsentwicklung, Verdunstung, Strahlungsin-
tensität oder einzelne Hitzetage werden durch 
die Betrachtung des regionalen Durchschnitts-
ertrags berücksichtigt.

Versichert ist immer der Ertragsverlust des 
gesamten Erntejahres, nicht nur ein bestimm-
tes Zeitfenster, wie es bei anderen Angeboten 
der Fall ist.


