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Gebäudeversicherung Bern

Zwei Firmen – ein Ziel: Prävention
2013 brannten im Kanton Bern fünfzehn landwirtschaftliche Gebäude – Tendenz sinkend. Doch es sind immer
noch zu viele! Denn die Landwirte verlieren in diesen Fällen meist nicht nur ihren Lebensmittelpunkt, sondern
auch ihre Erwerbsgrundlage.



Nicht nur Bauernhäuser aus Holz fallen leicht Bränden zum Opfer – Prävention hilft.

Im landwirtschaftlich geprägten
Kanton Bern sind Landwirte seit
jeher wichtige und geschätzte
Kunden der Gebäudeversicherung
Bern. Deshalb hat sie neue Wege
eingeschlagen, um die Bauern in
der Prävention zu unterstützen. In
der Landwirtschaftlichen Organisation Bern und angrenzende Gebiete (LOBAG) hat sie die ideale
Partnerin gefunden.

Präventionsberatung – der
Experte empfiehlt
Andreas Bürgi, Verantwortlicher
bei der LOBAG für Prävention auf
dem Bauernbetrieb, weiss, worauf
es ankommt.

Herr Bürgi, wie muss man sich
eine Präventionsberatung auf
einem Bauernhof vorstellen?
Bei einer Präventionsberatung gehe
ich mit dem Landwirt zusammen
Das Sprachrohr der Landwirte über den Hof. Wir schauen uns anDie LOBAG vertritt die Interessen hand eines Merkblatts alle Massvon rund 12 000 Landwirten im nahmen an, die zur Prävention von
Kanton Bern gegenüber deren An- Brand-, aber auch von Elemenspruchsgruppen.
tarschäden dienen. Anschliessend
überprüfen wir die VersicherungsGemeinsam zum Ziel
police auf ihre Aktualität.
Dank einer finanziellen Unterstützung der Gebäudeversicherung Was hat die VersicherungsBern können Mitarbeitende des police mit Prävention zu tun?
Landwirtschaftlichen Versiche- Man könnte fast sagen, dass es sich
rungszentrums die Landwirte zum hier um finanzielle Prävention hanThema Brandschutz beraten. Die delt. An Bauernhöfen wird häufig
Mitarbeitenden wurden von der Ge- etwas um- oder ausgebaut. Bei viebäudeversicherung Bern im Bereich len geht jedoch vergessen, dass anBrandschutz ausgebildet.
schliessend eine neue Schätzung

nötig ist. Denn die Versicherungssumme muss entsprechend der
Wertsteigerung angepasst werden.
Bei einem Schadenfall kann dies
sonst unschöne Folgen haben.
Was ist Ihrer Meinung nach
etwas, was allgemein als
Brandursache unterschätzt
wird?
Ganz wichtig ist, dass Elektroinstallationen einwandfrei funktionieren. Das mindert die Brandgefahr
erheblich. Wir geben hier auch einen von der Gebäudeversicherung
Bern finanzierten Gutschein für
eine vorgezogene Routinekontrolle
ab. Weiterhin ist vielen Leuten
nicht bewusst, dass auch simple
Spinnweben eine grosse Brandgefahr darstellen. Wenn diese staubig sind und von einer Lampe aufgeheizt werden, können sie enorm
schnell brennen. 
Weiss, wie Prävention auf dem
Bauernbetrieb funktioniert:
Andreas Bürgi von der LOBAG.

