
Ihr Versicherungsspezialist für  
Forst- und Holzwirtschaft



Seit über 30 Jahren arbeiten wir für unsere  
Kunden im Forst und haben dabei von  
Beginn an das Ziel verfolgt, Forstwirt- 
schaft und Versicherungswesen zusammen  
zu führen. 

Unser Schwerpunkt liegt bis heute in der 
Vermittlung von Forstmaschinen-Versiche-
rungen und der Absicherung der wesent-
lichen Haftungsrisiken. Daher finden sich 
unter unseren Mitarbeitern sowohl im Wald 
ausgebildete Kollegen, als auch Fachleute 
für die vielen verschiedenen Themen im  
Bereich der Versicherungen.

Diese Mischung hat sich über all die Jahre 
als zielführend erwiesen, denn wir wissen 
nicht nur, was eine „dreifach maximierte  
Versicherungssumme“ ist, sondern ver- 
stehen Sie auch, wenn wir uns über „PZ-
Holz“, „Rückegassen“ oder „700er-Reifen“ 
unterhalten.

Wir können Forst!



Ihre Lichtung 
im Dickicht.

Im Forst brauchen Sie spezielle Versicher-
ungen, kein 08/15. Wir haben diese ent-
wickelt und stellen sie Ihnen zur Verfügung:

Forstmaschinen-Versicherung
Teil-Deckung, Kasko-Deckung, Volle Deckung 
+ Hermann & Hensel Sonderkonzept

Haftpflicht-Versicherung
Betriebs-Haftpflicht, Umwelt-Haftpflicht, 
Umweltschaden  
+ Hermann & Hensel Sonderkonzept

KFZ-Versicherung
PKW, LKW, Sonderfahrzeuge 
+ Hermann & Hensel Sonderkonzept

Rechtsschutz-Versicherung
Firmen-Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, 
Vertrags-Rechtsschutz  
+ Hermann & Hensel Sonderkonzept

... und darüber hinaus

Forstmaschinen-Finanzierung
Finanzierung, Leasing, Mietkauf in Zusam-
menarbeit mit ausgewählten Partnern



Wenn auf Holz klopfen 
nicht mehr reicht.

Die Frage ist nicht ob, sondern wann der 
erste Schaden eintritt. Genau dann muss es 
schnell gehen:

•  Woran müssen Sie in diesem Moment zuerst denken?
•  Welche Unterlagen werden benötigt?
•  Was ist zu beachten, um den Versicherungsschutz

nicht zu gefährden?
•  Wie kurzfristig darf ggf. eine Reparatur beginnen?
•  Wann und in welcher Höhe wird der Schaden

reguliert?

Ein Anruf bei uns genügt, entweder in un-
serem Büro oder bei Ihrem zuständigen  
Außendienstler. Wir klären sofort alle wesent- 
lichen Fragen und übernehmen die weitere 
Schadenabwicklung für Sie. Auf diese Art 
sorgen wir dafür, dass der normale Betriebs-
ablauf nicht länger als notwendig unter- 
brochen wird.

Egal, ob die Forstmaschine umstürzt, bei der 
Arbeit eine Strom- oder Erdleitung zerstört 
oder eine Person von einem gefällten Baum 
verletzt wird; es gibt nahezu keinen Scha-
den, den wir nicht schon erlebt haben.



Allgemeines zur Ersten Hilfe!

Notfälle verursachen bei den Ersthelfern in 
der Regel unüberlegte Reaktionen. Bitte ach-
ten Sie daher auf folgende Verhaltensweisen:

•  Bewahren Sie Ruhe.
•  Strahlen Sie Sicherheit aus und handeln Sie umsichtig.
•  Sagen Sie beruhigende Worte und geben Sie dem

Verletzten Zuspruch.
•  Wirken Sie auf den Betroffenen positiv ein,
um weitere Verletzungen zu verhindern.

Was mache ich bei stark blutenden 
Wunden?

Bei starken Blutungen eines Verletzten können 
Sie durch einfache Handgriffe Leben retten:

•  Vermindern Sie durch das Hochlegen des verletzten
Körperteils den Blutdruck an der Blutungsstelle.

•  Legen Sie einen Druckverband auf die Wunde.
•  Wenn Sie für eine feste Umwicklung sorgen möchten,

können Sie Gaze-Polster auflegen, um den Druck zu
erhöhen.

•  Binden Sie das verletzte Körperteil nur ab, wenn durch
den Druck keine adäquate Blutstillung erreicht wird.Im schlimmsten Fall!

Die hier getroffenen Aussagen erheben keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit und sind als unterstützende Hinweise zu verstehen!



Sicher auch im Wald 
– Wir finden Sie an jedem Örtchen.

Abseits aller Schadenereignisse stehen wir 
natürlich jederzeit für Ihre Fragen zu allen 
Versicherungsthemen zur Verfügung. Und 
das nicht nur am Telefon, per Mail, Fax oder 
Brief, sondern gerne auch vor Ort im Wald 
oder Büro. Unser Außendienst fährt für Sie 
durch ganz Deutschland und sogar über die 
Landesgrenzen hinaus. 

So erreichen Sie uns
Um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu 
erreichen wählen Sie bitte die Telefonnummer: 

tel 02241 1477733 + X
(X entspricht der Zahl Ihres Postleitzahlenbereiches)



VERSICHERUNGS-
SCHUTZ?
Unser Buschfunk

Hermann & Hensel 
Versicherungsmakler GmbH 
Klevstraße 8 
53840 Troisdorf

tel 02241 14777-20 
fax 02241 14777-420 
mail@hu-gruppe.de

Versicherungsvermittlerregister 
IHK: D-A376-C4UYC-11

Erlaubnis nach § 34d GewO ist uns erteilt

Die ausführlichen Informationen des  
Versicherungsnehmers gemäß §11  
VersVermV können Sie jederzeit im Internet 
unter www.hu-gruppe.de einsehen.

Im Verbund der 


