
 

BOXplus 3.0 – Die neue Produktwelt von AXA und DBV 
 

Nach der erfolgreichen Eingliederung der DBV – als Spezialist für Beschäftigte des öf-
fentlichen Diensts - in den AXA Konzern können wir nun aus einer vergrößerten Pro-
duktpalette optimierte Versicherunglösungen für den privaten und gewerblichen Be-
reich anbieten. 
 
Im Zuge der Zusammenführung wurde ein spezielles Augenmerk auf die individuell 
notwendige Zusammenstellung des persönlichen Versicherungsbedarfs gelegt. Hier-
zu wurde das bei der DBV bereits bekannte und bewährte Produktangebot BOXplus 
weiterentwickelt und ist ab sofort unter dem Namen "Boxplus 3.0" auch im Portfolio der AXA-Vermittler 
vertreten. 
 

Über "BOXplus 3.0" können die Sparten 
 
- Privathaftpflichtversicherung 
- Tierhalterhaftpflichtversicherung 
- Hausratversicherung 
- Glasversicherung 
- Wohngebäudeversicherung  
- Unfallversicherung 
- Rechtsschutzversicherung 
 
flexibel kombiniert und untereinander ergänzt werden – hierdurch kann Ihre Prämie im Rahmen von 
"Bündelrabatten" erheblich gesenkt werden. Außerdem wurden in nahezu allen Sparten Neuheiten bzw. 
Veränderungen eingeführt, die ihresgleichen am Markt suchen. 
 
So ist z.B. die Beschädigung von gemieteten, geliehenen und gepachteten Sachen bis 7.500 € in der Pri-
vathaftpflichtversicherung versichert – bisher immer ein Ausschlussbestand. Ein weiteres Highlight in der 
neuen Privathaftpflichtversicherung ist u.a. die Deckung von Haftungsansprüchen im Rahmen ehrenamtli-
cher Tätigkeiten. 
 
In der Hausratversicherung gelten in der neuen Produktwelt grob fahrlässig verursachte Schäden (Sie ver-
lassen bei laufender Waschmaschine die Wohnung, der Schlauch platzt, die Küche steht unter Wasser) 
als mitversichert – ebenso ein Novum wie die kostenlose Mitversicherung von Handelsware in der Woh-
nung (Tupperware etc.) oder  Beschädigungen an aufgegebenem Reisegepäck. 
 
Auch in den anderen genannten Versicherungszweigen wurden weitere - marktunübliche -  Innovationen 
integriert, die den persönlichen Versicherungskomfort erhöhen. Gerne informieren wir Sie in einem per-
sönlichen Gespräch über die Neuheiten und Optimierungsmöglichkeiten Ihrer bestehenden Verträge bei 
AXA und der DBV – vereinbaren Sie einfach einen Termin oder schauen Sie persönlich vorbei. 
 
Neben den Neuerungen im reinen Versicherungsgeschäft gibt es auch im Sedler-Versicherungsbüro im-
mer wieder Veränderungen. Da ich nach meiner Ausbildung in der hiesigen Agentur den Weg des Studi-
ums einschlage – somit den Bereich der Newsletterredaktion in vertrauensvolle Hände übergeben muss, 
wird sich zukünftig unsere Auszubildende im ersten Lehrjahr - Frau Sabrina Mühlmann - um die monatli-
che Information unserer Kunden bemühen. Ich bedanke mich für das Engagement und die viele Zeit, die 
mir auf dem Weg zum “Kaufmann für Versicherungen und Finanzen“ geopfert wurde und wünsche sowohl 
der Sedler-Versicherungsbüro GmbH als auch den zahlreichen Kunden alles Gute für die Zukunft. 
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