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Vorwort
Umweltschutz durch
Versicherungsschutz

Wir tun viel für die Umwelt
Dafür haben wir gute Gründe: wir alle wollen ein sta-
biles Klima, sauberes Wasser und gesunde Lebens-
mittel. Das können wir nur erreichen, wenn wir ver-
antwortlich und mit Blick auf die Zukunft handeln.
Als Versicherungsunternehmen gehören Sicherheit
und Vorsorge zu unseren Grundprinzipien. Umwelt-
schutz ist – aus unserer Sicht – die logische
Ergänzung dazu. Denn auch der Schutz der Umwelt
ist Absicherung von Zukunft, ist verantwortliches und
vorsorgendes Verhalten. Und das fördern wir. 
Neben innerbetrieblichen Maßnahmen, die Ressour-
cen schonen und oft auch Kosten sparen, bieten wir
Ihnen eine Reihe von innovativen Versicherungspro-
dukten, die Ihr persönliches umweltfreundliches
Verhalten unterstützen.
RheinLand hat den Schutz der Umwelt fest im Unter-
nehmensleitbild verankert. Wir gehören zur Gruppe
der Erstunterzeichner der „UNEP-Erklärung der Ver-
sicherungswirtschaft zum Einsatz für die Umwelt“.
Egal, ob für Sie die eine oder andere Produktbeson-
derheit wichtig ist oder Sie einfach ein Versicherungs-
unternehmen bevorzugen, dem Umweltschutz am
Herzen liegt. Mit RheinLand haben Sie den richtigen
Partner gefunden.

Herzlichst Ihr

Herzlichst Ihr 

Christoph Buchbender
Mitglied des Vorstands

Unser umweltfreundlicher Versicherungsschutz
berücksichtigt das Umweltbewusstsein des Einzel-
nen und unterstützt umweltfreundliches Verhalten.
Und das Beste ist: anders als sonst, sind bei uns
Umweltprodukte günstiger. 

Weiter fördern wir die Attraktivität des umwelt-
freundlichen Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV)
und wollen zum Umsteigen anregen: Durch spezielle
Versicherungsprodukte für Verkehrsunternehmen
und deren Abonnenten bzw. Jahreskarteninhaber.

RheinLand Fahr&Spar 
Wenn Sie eine Jahreskarte
für Bus oder Bahn haben,
können Sie den Fahr & Spar-
Rabatt für Ihr privates Kraft-
fahrzeug in Anspruch neh-
men. Denn: Wer das Auto
zugunsten des Öffentlichen
Personenverkehrs öfter mal

stehen lässt, entlastet die Umwelt und verursacht
weniger Unfälle. Das kostet uns weniger und senkt
Ihren Beitrag.

Exklusiv bei RheinLand
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Abonnentenschutzbrief
Unternehmen Sie als Jahreskarteninhaber Ihre
Reisen überwiegend mit dem Öffentlichen Per-
sonenverkehr oder dem Fahrrad? Dann bietet
unser Abonnentenschutzbrief Ihnen und Ihrer
Familie optimale Sicherheit. Bei Fahrradpannen,
Unfällen, Krankheit oder sonstigen Notlagen hel-
fen wir schnell und unbürokratisch.

Mobilitätsgarantie für Verkehrsunternehmen
Ein häufig genanntes Argument von potenziellen
ÖPV-Nutzern, nicht auf öffentliche Verkehrsmittel
umzusteigen, ist die Unsicherheit von Verbindun-
gen oder Anschlüssen. RheinLand bietet flexible
und individuelle Lösungen für Verkehrsunterneh-
men oder -verbünde, um ihren Kunden Mobilität
unter allen Umständen garantieren zu können.
Im Rahmen der RheinLand Mobilitätsgarantie hat
der Kunde die Möglichkeit, bei Verspätungen auf
alternative Verkehrsmittel auszuweichen. So
gewährleisten Verkehrsunternehmen Mobilität –
immer!

Unfallversicherung für Verkehrsunternehmen
Obwohl die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
statistisch gesehen sicherer ist als die Nutzung
eines privaten Kraftfahrzeuges, kann es auch
hier zu Unfällen kommen. Für diesen Fall hat
RheinLand einen Unfallschutz speziell für Ver-
kehrsunternehmen entwickelt. Er bietet neben
Standard-Leistungen wie Entschädigung bei
Invalidität und Krankenhaustagegeld auch Extras
wie Entschädigung für entgangene Ticketnut-
zung, Schmerzensgeld, Trennungsgeld und
Erholungspauschale.

Scheibenreparatur
Hat Ihre Autoscheibe eine kleine Beschädigung,
ist die Reparatur mit Kunstharz umweltschonen-
der als der komplette Austausch. Wir fördern
diese umweltfreundliche Methode, indem bei
uns die im Rahmen einer (Teil-)Kasko vereinbarte
Selbstbeteiligung entfällt, wenn Sie sich für die
Reparatur entscheiden. Aber natürlich ersetzen
wir Ihnen auch die ganze Scheibe, wenn Sie es
wünschen.

Gebäudeversicherung 
Schäden durch Leitungswasseraustritt aus So-
laranlagen sind bei uns ohne Extrakosten abge-
deckt. So nehmen wir Ihnen diese Sorge gerne
ab und fördern gleichzeitig umweltfreundliche
Technik. 

Regenwasser-Sammelbehälter im Haus sind
ebenfalls Bestandteil der RheinLand Wohnge-
bäude-Versicherung, sofern sie der Wasser-
versorgung des Gebäudes dienen. Behälter und
Rohre sind gegen Frostschäden und bestim-
mungswidrigen Wasseraustritt versichert.
Befindet sich der Regenwasser-Sammelbehälter
ausserhalb des Hauses (z.B. als Erdtank) sind
Bruch- und Frostschäden an den Zuleitungs-
rohren, die der Versorgung des Gebäudes die-
nen, abgedeckt, nicht aber am Behälter selbst.

Falls Sie sich für unser PlusPaket entschieden
haben, sind auch Bäume und Hecken Grund-
stücksbestandteile im Sinne des Versicherungs-
schutzes. Sollten z.B. durch Sturmeinwirkung
oder Brand des Hauses die Pflanzen zerstört
werden, zahlen wir die Aufräumungskosten.
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Umweltschutz im 
RheinLand-Betrieb

RheinLand Gewerbeschutz „ImpulsXXL“
Damit nach einem Brand in Ihrem Betrieb alle
Schadstoffe ordnungsgemäß beseitigt werden,
umfasst das Gebäude-Inhaltsmodul unserer
Impuls-Gewerbeversicherung immer auch die
Entsorgungs- und Dekontaminierungskosten.
Das Haftpflichtmodul beinhaltet stets die Um-
welthaftpflicht-Basisdeckung. 

Und Ihre Betriebsfahrräder sind selbstverständ-
lich auch in den Versicherungsschutz einge-
schlossen.

Wohnungs-/Hausratversicherung
Fahrräder sind bei uns grundsätzlich mit 500
Euro eingeschlossen, auch bei Verträgen mit
niedriger Versicherungssumme. Sie können 
also ohne Sorge auf das umweltfreundliche 
Rad steigen. 

Übrigens: Wäschetrockner zählen zu den großen
Stromverbrauchern und belasten so die Umwelt.
Hängt Ihre Wäsche auf der Leine, trocknen
Sonne und Wind ganz ohne Stromkosten. 
Damit Sie sich jedoch nicht all zu sehr um Ihre
Kleidungsstücke sorgen müssen, sind diese bei
RheinLand gegen einfachen Diebstahl versichert. 
Sie sehen: wir denken sogar daran!

Öltank-Haftpflicht-Versicherung
Ist Ihr Öltank von allen Seiten zugänglich, kön-
nen Lecks leichter erkannt und behoben werden
als bei unterirdischen Tanks. Schäden an Ge-
bäuden und Umwelt fallen so deutlich geringer
aus. Dieses umweltfreundliche Verhalten beloh-
nen wir und geben die daraus resultierenden
Kostenvorteile an Sie weiter.

Doch es reicht uns nicht, Versicherungsprodukte
anzubieten, die Ihr umweltfreundliches Verhalten
unterstützen und damit die Umwelt schonen; 
wir praktizieren Umweltschutz auch intern ganz
konkret.

Beispiele:

• Umfassender Einsatz von Recyclingpapier aus
100 % Altpapier, da es insgesamt umweltfreundli-
cher ist. Das gilt selbstverständlich auch für
unseren Geschäftsbericht und unser Briefpapier.

• Konsequente Abfalltrennung zur Gewinnung von
Wertstoffen für das Recycling, das senkt zusätz-
lich die Kosten.

• Bahnhofsnähe der Hauptverwaltung (5 Minuten)
und Angebot eines Job-Tickets, so dass über 
60 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Bus oder Bahn zur Arbeit kommen.

• Fahrradstellplätze auch in der Tiefgarage, damit
an Regentagen der Sattel trocken bleibt.

• Bevorzugte Nutzung der Bahn bei Dienstreisen. 

• Energieeinsparungen, z. B. durch regelmäßige
Energiespartipps an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
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... mit Verbrauchern und Kunden

Regelmäßig veröffentlicht RheinLand Verbrau-
chertipps in der Presse und im Internet. Dazu
gehören Ratschläge, die sowohl den Geldbeutel
als auch die Ressourcen schonen.
www.rheinland-versicherungen.de/presse

... mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter laufend über aktuelle Maßnahmen
der RheinLand zum Umweltschutz –
beispielsweise durch die Mitarbei-
terzeitschrift in einer eigenen
Rubrik, durch Plakate oder
über das Intra- und Internet.
Dafür haben wir unser
RheinLand Umweltlogo 
entwickelt.

www.rheinland-versicherungen.de/umwelt

... mit Umweltschützern

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e. V. 
Zusammenarbeit mit dem BUND seit 1996 in
den Bereichen Umweltschutz im Betrieb sowie
Umweltschutz durch Versicherungsschutz, 
z. B. zur okölogischen Optimierung von Ver-
sicherungsprodukten.
www.bund.net

Umweltschutz im 
RheinLand-Betrieb

• Wassereinsparungen, z.B. durch den Einsatz von
Durchflußbegrenzern und Kurzspültasten im
Sanitärbereich.

• Büromaterialeinsparungen, z.B. durch eine Rück-
gabestelle für gebrauchte Aktenordner und über-
zähliges Büromaterial. 

• Ersatz von Formularen durch elektronische
Bearbeitung.

• Weitgehender Verzicht auf Einwegartikel – beim
Büromaterial bevorzugen wir Produkte mit dem
Blauen Engel.

• Zunehmender Einsatz von Werbeartikeln, die
unseren hausinternen Umweltstandards genügen.

• TransFair-Kaffee in der Kantinenverpflegung.
www.transfair.org

Häufig können wir durch diese innerbetrieblichen
Maßnahmen unsere Kosten senken. Sie sehen
auch hier: Umweltschutz lohnt sich! Er schont
Ressourcen und spart sogar Geld.



Umweltschutz im
Unternehmensleitbild

RheinLand Umweltpolitik

1. RheinLand ist sich ihrer Verantwortung für
eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung
bewusst und richtet ihre Geschäftstätigkeit
danach aus.

2. Das Umweltengagement der RheinLand wird
nicht an kurzfristigen Erfolgen gemessen, 
sondern ist auf Dauer angelegt.

3. RheinLand installiert ein Umweltmanagement-
System, das alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
und Führungskräfte umfasst und den Aussen-
dienst integriert.

4. RheinLand wird ausreichende Mittel zur Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung ihres
Umweltmanagements bereitstellen.

5. RheinLand bietet Versicherungsprodukte und
-dienstleistungen an, die ein umweltgerechtes
Verhalten ihrer Kunden fördern und wird bei 
der Entwicklung neuer Produkte Umweltge-
sichtspunkte einbeziehen.

6. RheinLand erfasst und bewertet regelmäßig 
die Umweltauswirkungen ihrer Betriebsab-
läufe, um in der Folge die Umweltbelastungen
gezielt zu reduzieren.

7. RheinLand informiert aktiv über ihre Umwelt-
belange und strebt einen offenen Dialog mit
ihren Kunden, Aktionären, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit an.

Umweltschutz durch Dialog…

... mit Fachleuten

VfU - Verein für Umweltmanagement in Banken,
Sparkassen und Versicherungen e. V.

Mitarbeit im VfU, z. B. im Expertenkreis zur Ver-
besserung der Umweltbilanzen von Finanz-
dienstleistern.
www.vfu.de

... mit der UNO

UNEP-Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

Engagement in der UNEP-Versicherungsinitiative
seit Gründung im November 1995, z. B. zur
Förderung des Klimaschutzes.
www.unepfi.net
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Umweltkoordination
RheinLandplatz
41460 Neuss
Telefon: 0 21 31/2 90-5 31
Telefax: 0 21 31/2 90-4 99
umwelt@rheinland-versicherungen.de
www.rheinland-versicherungen.de/umwelt

Überreicht durch:


