
Retaxierung, Aut-Idem-Deckung, Pharmazierat-Klausel ...  
Spricht Ihre Police auch Ihre Sprache? Als Apotheker sehen Sie täglich Rezepte von verschiedenesten Fachärzten, denn 
Ihre Kunden gehen im besten Falle zum Spezialisten, um sich bestmöglich untersuchen zu lassen. Anhand der speziali-
sierten Diagnose kann so das passende Medikament verschrieben werden. Hochspezialisierte und nachhaltige Versiche-
rungs-Konzepte gibt es beim Spezialisten mit Zielgruppen-Fokussierung.

Als Pharma-Makler mit einem marktführenden Top-Partner der Branche können wir besten Gewissens beraten und Ihnen 
den optimalen und passenden Versicherungsschutz bieten. Denn jede Diagnose steht und fällt mit dem Wissen und der 
Erfahrung Ihres selbst gewählten Spezialisten. Wir versichern Apotheken nachhaltig und sicher!

Top-Wirkstoff oder Placebo-Police?

Ihre Apotheken-Versicherung:



MÜTZEL Versicherungsmakler informiert ... 
 
... sichern Sie den Wert Ihrer Apotheke. Dabei ist 
besonders wichtig, dass Ihr Versicherer die Spra-
che Ihrer Branche kennt und somit Ihre individu-
ellen Risiken absichert.  
 
Setzen Sie auf die Allrisk-Police für Apotheken. 

Es lohnt sich für sie!  
Es kommt Ihnen sicher entgegen, bessere Leistun-
gen zu bekommen und dabei womöglich noch Geld 
zu sparen... 

  Apothekerin  
  Andrea Thüring,  
  Stern-Apotheke  
  in 97525 Schwebheim

Ich hatte bisher mit Einzelbausteinen meine Risiken 
gedeckt. Der Versicherungsschutz ist im Laufe der Jahre 
mitgewachsen. Die Anforderungen für mich als Unter-
nehmerin, wie z.B. Datenschutz, Gleichbehandlungs-
gesetz, usw. sind immer größer geworden und somit 
auch mein gesamtes Risikoprofil. Herr Schmitt hat mir 
entsprechend ein neues Versicherungskonzept vorge-
stellt, welches branchenspezifisch auf die Sorgen und 
Nöte einer Apotheke abgestimmt ist.
Nun bin ich beim marktführenden Anbieter mit nur ei-
ner übersichtlichen Police versichert, die meine bisheri-
gen Themen und noch weitere inkludiert, als auch noch 
eine Beitragsersparnis möglich machte. 

Retaxierung - Aut-Idem-Deckung 
Rückforderungsansprüche bzw. Abrechnungskürzungen 
der Krankenversicherer sind mitversichert.

 Pharmazierat-Klausel 
Im Schadensfall müssen Sie nicht den Weisungen des Ver-
sicherers nachkommen, sofern diese den Weisungen des 
Pharmazierats widersprechen.

Deckung Kommissionierautomat
Oft sind diese nur gegen Feuer versichert. Hier auch gegen 
Fehlbedienung und Maschinenbruch. Beispiel: die Putzfrau 
lässt einen Gegenstand im Automaten stehen und der 
Greifarm wird dadurch beschädigt.

  Verderb von Waren im Kühlschrank 
 
     Transportversicherung bei Versand von  
     Arzneimitteln kostenfrei 
     Verpflichtender Nachweis der Transport- 
     Versicherung bei Online-Bestellungen.

     Contraceptiva  
     Ungewollte Schwangerschaften und Vermögens- 
     schäden für Unterhaltsansprüche der „Pille danach“    
     sind mitversichert.

Top-Schutz für Ihre Apotheke! 

Sicherheit geht vor: Branchen-Wissen von 

Spezialisten in einer Police vereint.  

Rundum bestens beraten - bundesweit tätig
Als serviceorientiertes Unternehmen kümmern wir uns 
um die Abwicklung sämtlicher Versicherungsangele-
genheiten im gewerblichen und privaten Bereich und 
unterstützen auch darüber hinaus. Unser kompetentes 
Team setzt sich für Ihre Interessen ein.

Wir sehen uns als Partner unserer Kunden. Qualität  
und Service sind uns dabei am wichtigsten.

MÜTZEL Versicherungsmakler AG 
Georg-Schäfer-Str. 9 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721/7164-0 
Fax 09721/7164-19 
info@muetzel.de 
www.muetzel.de einfach.besser.beraten.


