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Kunstversicherung

Was bleibt, ist die Kunst…
– Die richtige Bewertung von Kunst
Schon der Kunsthistoriker Erwin Panofsky sagt – die Welt von morgen wird aus den
Fragmenten der Vergangenheit gemacht. Museen sind gewissermaßen hier vergleichbar
mit dem menschlichen Gehirn; sie sind sowohl die Archive der Vergangenheit, als auch der
Ausgangspunkt für dynamische Prozesse, aus denen Neues entsteht. Insoweit wundert es
nicht, dass Museen als Zeitboxen gut besucht sind, weil hierin die Gegenwart sowie die
Vergangenheit erlebt werden kann und die Menschen fasziniert sind.
Deshalb ist es die Herausforderung für jeden Sammler, einen zukünftigen Klassiker zu
erkennen, wenn er noch keiner ist.
Die richtige Bewertung von Kunst, das richtige Versicherungskonzept und der damit verbundene Schadensservice, wenn einmal das Unvorhersehbare passiert, ist mit der spezialisierten
Ausrichtung der UFB:UMU ASSEKURANZMAKLER GMBH Bestandteil unseres Kundenservices. In Deutschland gibt es weniger als eine Hand voll Versicherungsmakler, die sich auf
den Kunstversicherungsbereich spezialisiert haben. Hierzu zählt unser Haus.

Sollten Sie sich demzufolge nachstehende Fragen stellen, wie:
■ Reicht die Hausratversicherung für meine Kunst aus oder
muss es eine spezielle Police für Kunst sein?
■ Wer unterstützt mich bei der Bewertung vorhandener Kunst,
damit es im Schadenfall bei z.B. fehlenden Belegnachweisen
zu keinen Problemen kommt?
■ Wer verfügt im Schadenfall über ein spezialisiertes Netzwerk
von Restauratoren, welche im Schadenfall hier gezielt und
ergebnisführend unterstützen?
Die Beantwortung vorstehender Fragen, aber auch Hilfestellung bei An- und Verkauf von
Kunst und vieles mehr gehört zum ganzheitlichen Service unseres Geschäftsbereiches Kunst.
Dr. Brigitte Ulsess, verantwortlich für den Bereich der Kunstversicherung bei der UFB:UMU
ASSEKURANZMAKLER GMBH in München / Nürnberg, steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Nehmen Sie gerne Kontakt auf.
Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen.

		
		
		
		

Dr. Brigitte Ulsess
fon: 0 89 / 8 89 82 37-24
fax: 0 89 / 32 60 58 07
brigitte.ulsess@ufb-umu.de

