
Der BUND macht sich auch dafür
stark, dass Unternehmen sich
intensiver für den Natur- und
Umweltschutz engagieren. Das
ist mit ein Grund, weshalb der
BUND mit den RheinLand Versi-
cherungen kooperiert. Diese Ko-
operation zeigt, dass gerade im
Dienstleistungsbereich ökologi-
sche Alternativen möglich sind –
im Nutzen aller Beteiligten und
der Natur.

Als Partner für Versicherungen
rund um Ihr Zuhause und Ihre
Familie stehen dem BUND und
seinen Mitgliedern die RheinLand
Versicherungen seit Jahren zur
Seite. Das Unternehmen steht
seit 125 Jahren für Zuverlässig-
keit und Leistung bei der Versi-
cherung von Privat- und Gewer-
bekunden.

Sie erhalten durch die Zusam-
menarbeit mit den RheinLand
Versicherungen Versicherungs-
schutz, der speziell auf die
Bedürfnisse der BUND-Mitglieder
zugeschnitten ist. Dabei profitie-
ren Sie von besonders günstigen
Konditionen.

Komplettschutz – 
umweltfreundlich und preiswert

Bereits 1995 haben die Rhein-
Land Versicherungen den Schutz
der Umwelt fest in ihrem Unter-
nehmensleitbild verankert und
ein Umweltmanagement-System
eingeführt.

Seither berücksichtigen die
RheinLand Versicherungen bei
der Entwicklung ihrer Produkte
konsequent ökologische
Gesichtspunkte und ergänzen
ihre Versicherungsprodukte um
ökologische Komponenten. 

So entwickeln sie rein umweltori-
entierte Produkte – wie z.B.
RheinLand Fahr&Spar –, und för-
dern umweltbewusstes Verhalten
und umweltfreundliche Techniken
durch die Versicherung der spezi-
fischen Risiken – z.B. durch den
Einschluss von Solarheizungs-
und Solarstrom-Anlagen in die
Wohngebäudeversicherung – 
und durch Nachlässe.

Spezielle Nachlässe und Produk-
te für BUND-Mitglieder

Seit 1996 arbeiten die RheinLand
Versicherungen und der BUND
zusammen. BUND-Mitglieder er-
halten Vorzugstarife mit Sonder-
nachlässen von bis zu 20 Prozent
in der:

• Privaten Haftpflicht-
versicherung

• Privaten Unfallversicherung
• Privaten Wohngebäude-

versicherung
• Privaten Wohnungs-/Hausrat-

versicherung
• Kraftfahrzeugversicherung
• Schutzbriefversicherung

Mit der ÖkoPlus Kfz-Ve rs i ch e ru n g
und dem BUNDum sorglos Sch u t z-
brief können die BUND-Mitgl i e d e r
P ro d u k te nutzen, die unser Pa rt n e r
exklusiv für uns entwickelt hat.

Private 
Wohngebäudeversicherung

Die RheinLand-Wo h n ge b ä u d eve rs i-
ch e rung umfa s st auch S o l a r h e i-
zungsanlagen und deren Tr ä g e r-
f l ü s s i g keiten, Regenwa s s e r -
S a m m e l b e h ä l t e r, Solars t ro m -
anlagen (Photovoltaik), Wärme-
s c h u t z ve rglasung und Wärme-
d ä m m u n g .

Für Bäume und Hecke n, die durch
Feuer oder St u rm zerst ö rt we rd e n ,
ü b e rnehmen die RheinLand Versi-
cherungen die Aufräum u n g s ko-
sten (bis zu 5.000 Euro ) . Des
Weiteren übernehmen sie die
Kosten für die Wiederher stel-
lung v on Gartenanlagen
(bis zu 500 Euro).

Bei Schäden an Elektrogroßgerä-
ten ersetzen die RheinLand Versi-
cherungen nicht nur den Neu-
wert, sondern übernehmen auch
die Mehrkosten infolge eines
technischen und/oder ökologi-
schen Fortschritts.

Private Wohnungs-/
Hausratversicherung

In die RheinLand-Hausra t ve rs i ch e-
rung ist der Einschluss von F a h r-
r a d d i e b s t a h l p roblemlos mögl i ch .
Dabei können BUND-Mitgl i e d e r
die Gru n d d e ckung (1 Prozent der 
Ve rs i ch e rungssumme, mindeste n s
500 Euro) beliebig auf ihre n
B e d a rf erhöhen.

Wäsche, die auf der Leine und
nicht im Wäschetrockner trock-
net, ist ebenso gegen einfachen
Diebstahl versichert wie Garten-
möbel und -geräte .

Der Schutz der Umwelt ist die aktive Sicherung unserer Zukunft
Private 
Kraftfahrzeugversicherung

BUND-Mitglieder, die
eine Jahreskarte für Bus
oder Bahn besitzen, kön-

nen den Fahr& Spar-Nachlass
für ihr privates Kraftfahrzeug in
Anspruch nehmen. Denn wer das
Auto zugunsten des öffentlichen
Personenverkehrs öfter mal ste-
hen lässt, entlastet die Umwelt
und verursacht weniger Unfälle. 

Abhängig von der jährlichen
Fahrleistung gewähren die Rhein-
Land Versicherungen einen Bei-
tragsnachlass für W enigfahrer.
Denn auch hier gilt: Wer weniger
fährt, entlastet die Umwelt und
verursacht weniger Unfälle.

Hat die Autoscheibe eine kleine
Beschädigung, ist die Reparatur
mit Kunstharz umweltschonender
als der komplette Austausch. 
Die RheinLand Versicherungen
fördern diese umweltfreundliche
Methode, indem die im Rahmen
einer (Teil-)Kasko vereinbarte
Selbstbeteiligung entfällt,
wenn sich das BUND-Mitglied
für die Reparatur entscheidet.

Auf Wunsch übernehmen die
RheinLand Versicherungen die
Vermittlung an das bundesweite
Netz von Pa r t n e r we r ks t ä t t e n,
die umweltfreundliche und
kostengünstige Repar atur-
methoden ge währleisten.

Umweltschutz im eigenen
Betrieb

Auch intern praktiziert unser
Partner Umweltschutz ganz kon-
kret, um Ressourcen zu schonen
und Kosten zu sparen. 

So verwenden die RheinLand
Versicherungen konsequent 
Recyclingpapier und haben ihren
Heizwärmebedarf in den letzten
Jahren kontinuierlich gesenkt.
Für gebrauchte Aktenordner und
überzähliges Büromaterial haben
sie eine Rückgabestelle einge-
richtet, stellen Blocks aus Altfor-
mularen her und trennen Abfälle. 

Und in der Kasinoverpflegung
und Bewirtung bietet unser 
Partner ausschließlich TransFair-
Kaffee an.

„Abenteuer Schmetterling“, 
eine gemeinsame Aktion von
BUND, ZDF und dem Umwelt-
forschungszentrum Leipzig-
Halle (UFZ)

BUND-Naturschutzprojekt
„Goitzsche“ bei Bitterfeld

BUND-Projekt
„Rettet den Feldhamster“
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Umweltmanagement-System

Die RheinLand Versicherungen
engagieren sich in allen vier
Handlungsfeldern, die sich einem
Versicherungsunternehmen im
Umweltschutz bieten:

Hierbei ist das Umweltmanage-
ment-System das verbindende
Glied, das dabei hilft, Verbesse-
rungspotenziale systematisch
ausfindig zu machen und zu 
nutzen, die in der Umweltpolitik 
formulierten Ziele konsequent
umzusetzen und die Umwelt-
schutzleistung kontinuierlich 
zu verbessern.

„Das Grüne Band“

Seit 2003 unterstützen die
RheinLand Versicherungen das
BUND-Projekt „Das Grüne Band“.

Ziel des 1989 vom BUND und von
Naturschützern aus der DDR ins
Leben gerufenen Projekts ist der
Erhalt der wertvollen Natur ent-
lang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze. 

Im 1.393 Kilometer langen „Grü-
nen Band“ leben über eintausend
h o ch b e d ro h te Ti e r- und Pfl a n z e n-
a rten. Mehr als einhundert ve r-
schiedene, seltene Lebensräume
sind hier miteinander verbunden.

Um das „Grüne Band“ dauerhaft
zu erhalten, erwirbt der BUND mit
H i l fe von Spenden Gru n d st ü cke ,
e n t w i ckelt Modellpro j e k te, berät
B e h ö rden und Verbände, über-
zeugt Po l i t i ker und info rm i e rt
die Öffentlichkeit.

Ab 65 Euro erhalten Sie einen
persönlichen Anteilschein, min-
destens einmal im Jahr laden wir
Sie zur „Aktionärs-Versammlung“
am „Grünen Band“ ein und Sie
erhalten exklusiv den „Aktionärs-
Brief“ mit Neuigkeiten aus dem
Projekt. 

Mehr Infos gibt es unter
www.dasgrueneband.info 

Telefon: 
(030) 27586-424
E-Mail:
alexander.purps@bund.net
Spenden: 
Sparkasse Bonn
Kto. 232
BLZ 380 500 00
Stichwort „Grünes Band“

RheinLand-BUNDservice

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich
unverbindlich vom RheinLand-
BUNDservice beraten zu lassen.
Wir ermitteln mit Ihnen Ihren
individuellen Versicherungsbe-
darf und informieren Sie ausführ-
lich über günstige Konditionen.
Füllen Sie einfach den Angebots-
Coupon aus und senden ihn im
Fensterumschlag oder per Fax an
uns zurück. Sie erhalten dann Ihr
persönliches Versicherungsange-
bot per Post.

Ansprechpartner
RheinLand-BUNDservice
G u d run Tre mp l e r / M a n f red Heppner
Telefon: (0 21 31) 290-788
Fax: (0 21 31) 290-455
E-Mail: kundenservice@
rheinland-versicherungen.de

Weitere Infos
Ökologie und Versicherung – das
geht zusammen. Wenn Sie wissen
wollen, was genau die RheinLand
Versicherungen im Umweltschutz
bieten, schauen Sie bitte in den
aktuellen Umweltbericht oder
informieren Sie sich im Internet
unter www.rheinland-
versicherungen.de/umwelt.

S e l b st ve rst ä n d l i ch können Sie den
Um we l t b e r i cht auch per Po st er-
h a l ten. Bitte wenden Sie sich an:

RheinLand Versicherungsgruppe
Ingmar Anderson
Umweltkoordinator
RheinLandplatz 
41460 Neuss

Telefon: (0 21 31) 290-531
Fax: (0 21 31) 290-499

E-Mail: 
umwelt@rheinland-
versicherungen.de
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Kann eine Versicherung 

ökologisch sein?

BUNDservice und die

RheinLand Versicherungen

sagen  Ja!

Ö ko l o g i sch ve rs i c h e r n
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Das Grüne Band
Am 19.06.2002 weihte
Michail Gorbatschow, der
frühere Staatspräsident
der Sowjetunion, das
WestÖstliche Tor am 
Grünen Band ein.

Der Fischotter braucht
saubere Gewässer. In 
den Gebieten des Grünen
Bandes findet er, was er
braucht.
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