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Der Studiobetreiber hatte Glück im Unglück 

"Trotz des Totalschadens, kann ich heute schon in die Zukunft 
blicken... Glücklicherweise habe ich vor 4 Jahren die MÜTZEL ALL 
Inclusive-Police mit einer Deckungssumme von 1,5 Mio. für Inhalt 
abgeschlossen. Hätte mich Herr Michael Mai, Firmenkundenbe-
rater bei MÜTZEL, nicht so professionell beraten, wäre ich heute 
komplett unterversichert gewesen. Was das heute bedeuten wür-
de, möchte ich nicht näher beziffern. Und zum Glück war so früh 
am Morgen auch noch niemand im Studio“, so Reinhard Hennen/
Inhaber Selection Fitness in Aachen.

 

Interview zum Großbrand des Selection Fitness! 

In einem Interview mit Reinhard Hennen, Inhaber von 7 Fitness-
studios im Raum Aachen, und seinem Schadenberater Dieter 
Freigang können Sie sich ein Bild machen, was im Großscha-
densfall alles auf einen zukommt und worauf es wirklich ankommt. 
Alexandra Decker, Leitung Marketing bei MÜTZEL Versicherungs-
makler führte durch das Interview.  

 
Link Video: https://www.muetzel.de/fitness

Lassen Sie sich einfach ein unverbindliches Angebot erstellen 
– und sparen Sie bei besseren Leistungen.

Als Spezialmakler im Fitness- und Freizeitanlagenbereich wissen 
wir worauf es ankommt. Wir beraten Sie gerne: info@muetzel.de 
oder Tel. 09721-716 40! 
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Versicherungen sind vielen erst 
einmal ein leidiges Thema. Geld 
bezahlen für eine Leistung, die 
man nur eventuell in Anspruch 
nehmen muss. Und dann das 
viele Kleingedruckte – wer soll 
sich damit schon wirklich ausken-
nen? Darum werden solche Dinge 
gerne vom Tisch genommen und 
gehofft, es wird schon alles gut 
gehen. Wie wichtig ein richtiger 

Versicherungsschutz wirklich ist, 
wenn es zu einem Notfall kommt, 
kann Reinhard Hennen, Inhaber 
von 7 Fitness-Clubs in und um 
Aachen (Kunde der  
MÜTZEL Versicherungsmakler 
AG) berichten.

Vor über einem Jahr ist das Se-
lection Fitness in Aachen kom-
plett abgebrannt und ein Schaden 

in Höhe von über 3 Mio. Euro ist 
entstanden. Wäre sein Firmenbera-
ter Michael Mai vor 5 Jahren nicht 
so konsequent gewesen und hätte 
ihm nicht klar gemacht, dass seine 
vorhandenen Versicherungen nur ein 
10tel seiner Versicherungssumme 
abdecken, wäre der Großbrand für 
Herrn Hennen ein Horrorszenario 
geworden.

Günstig versichert kann ihnen sehr ungünstig 
kommen… 

Viele Studios sind unterversichert und wissen nichts davon. Da 
kommt wieder das übliche Thema auf, dass sich die Studioinhaber 
und Leiter nicht gerne mit dem Thema auseinander setzen wollen, 
oder einfach keine Zeit vorhanden ist, diese regelmäßig prüfen zu 
lassen. Viele Anbieter auf dem Markt bieten Niedrigbeiträge, um 
den Kunden für sich zu gewinnen, dabei sollte man vor allem auf 
die dahinter stehenden Leistungen achten. 
Um eine Unterversicherung grundsätzlich auszuschließen, rät  
der Versicherungsmakler aus Schweinfurt zu einem Höchst-
entschädigungssatz, welcher das Studio garantiert deckt. Das 
Eigenprodukt der All-Inclusive-Police wird bei MÜTZEL sehr oft 
angewendet und bietet ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Im Laufe 
der Jahre kommt es im Studio zu Sanierungsmaßnahmen, Geräte-
zukauf, usw. – da ist es wichtig, seine Versicherungssumme immer 
wieder aktuell anzupassen – außer man hat eine Höchstwertent-
schädigung beeinhaltet, die dies mit einer Höhe von 1,5 Mio. Euro 
abdeckt. Nur in Einzelfällen kommt es vor, dass diese Summen 
nicht ausreichend sind, aber dies wird im Vorfeld geprüft und rich-
tig gestellt. Sozusagen – ein Rundum-Sorglos-Paket für Ihr Studio! 

„Viele Beispiele aus der Praxis zeigen MÜTZEL, dass bei der  
realistischen Ermittlung der jeweiligen Versicherungssumme 
oft eine Unterdeckung von 20 bis 30 % vorlag. Bei einer hohen 
Anzahl der versicherten Anlagen wurde die Versicherungssumme 
geschätzt – leider häufig falsch. In manchen Fällen ergab das er-
hebliche Differenzen von einigen zigtausend Euro technischer Un-
terversicherung. Im schlimmsten Fall kann das sogar die Existenz 
kosten“, so Mario Böhnlein / Vorstand Vertrieb.

Die Fitnessbranche unterliegt speziellen Schadensrisiken, weshalb 
jede Anlage ihren spezifischen Versicherungsschutz benötigt. 
MÜTZEL Versicherungsmakler versichert seit 1993  Fitness- und 
Freizeitanlagen in ganz Deutschland. Dank individuell optimierten 
All-Inclusive-Policen hat sich das über 40-köpfige Team mit Fir-
mensitz in Schweinfurt zum Marktfüh- rer entwickelt.

Risiken bestmöglich einschränken…

 
Sonderpolicen für die 
Fitnessbranche

In der All-Inclusive-Police von 
MÜTZEL ist eine generelle Versi-
cherungssumme von 1,5 Mio. € 
enthalten – unabhängig vom tat-
sächlichen Wert. Die Neuwert-Ent-
schädigung ist dabei inkludiert. Als 
unabhängiger Makler ist das Un-
ternehmen an keine Versicherung 
gebunden. Es kann aus einem 
Pool von über 100 Anbietern, den individuellen 
Kundenbedürfnissen entsprechend, die geeignetsten Versicherungs-
bausteine aus allen Sparten auswählen und zu einem ganzheitlichen 
Paket zusammenfassen. Die privaten Versicherungen des Studioin-
habers, die Betriebliche Altersvorsorge oder die Berufshaftpflicht 
der Trainerinnen und Trainer, können in dieses Paket mit einbezogen 
werden. Studiobetreiber, die großen Wert auf Qualität, Service und 
langjährige Erfahrung legen, kommen an MÜTZEL nicht vorbei. 

MÜTZEL ALLInclusivefür Fitness-Studios
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