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Neu am Markt – Die Versicherung für Fußballfans 

(Dresden, den 28.03.2022) Ungebremst setzen wir mit der FIMAVO GmbH unser soziales 
Engagement fort und bringen mit der „Zwölfter-Mann-Versicherung“ ein neues Produkt auf den 
Markt. Zielsetzung ist es, mit der „Zwölfter-Mann-Versicherung“ Fußballfans einen erstklassigen 
Versicherungsschutz zu bieten und gleichzeitig Fußballvereine und den Fußballnachwuchs zu fördern. 
Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie nachfolgend: 

Gemeinsam mit der Element Insurance AG wurde in den letzten Monaten intensiv an der „Zwölfter-
Mann-Versicherung“ gearbeitet, um sie perfekt auf die Zielgruppe der Fußballfans abzustimmen.  

Wir starten als Erstes mit einer Privathaftpflicht- und einer Hausratversicherung. Weitere 
Versicherungen folgen in den nächsten Monaten. Es werden jeweils zwei Tarife verfügbar sein: 
Amateurtarif und Profitarif. Während der Amateurtarif sehr gut Basisleistungen abdeckt, umfasst der 
Profitarif im Marktvergleich deutlich überdurchschnittliche Leistungen. Insbesondere sticht der 
Profitarif durch eine Leistungs-, Markt- und der Besitzstandsgarantie hervor. Das bedeutet, dass der 
Versicherungsnehmer beim Wechsel seiner Versicherung zur „Zwölfter-Mann-Versicherung“ 
garantiert keine Schlechterstellung erfährt. Durch die Leistungsgarantie, werden stets die besten 
Bedingungen versichert – das gilt auch für Bestandskunden. Dabei setzen wir auf Transparenz, 
Digitalisierung und Flexibilität. Daher sind die Versicherungen jederzeit zum Ende eines Monats 
kündbar. Der Abschluss erfolgt komplett digital innerhalb weniger Minuten und jeder Kunde erhält 
ein eigenes Kundenlogin, wodurch die Verträge digital verwaltet werden können und sogar direkt aus 
dem Fußballstadion eine Schadensmeldung erfolgen kann. Trotz Digitalisierung steht unser Team 
natürlich auch persönlich zur Verfügung.  

Das Hauptanliegen der FIMAVO GmbH ist es allerdings, Fußballvereine und den Fußballnachwuchs zu 
fördern. Daher unterstützen wir mit jedem Abschluss eines Vertrages entweder einen 
kooperierenden Verein oder ausgewählte Projekte, deren Ziel die Förderung des Jungendfußballs ist.  

Mit uns kooperieren und von der Förderung profitieren können alle Fußballvereine, unabhängig von 
ihrer Größe.  

Die FIMAVO GmbH kann seit einigen Jahren ihre Geschäftspartner und Kunden mit Zuverlässigkeit 
und Transparenz überzeugen. Die „Zwölfter-Mann-Versicherung“ ist neben dem aktuell schon 
laufenden FIMAVO-Klimaschutzprojekt ein weiterer Baustein für den stetigen Erfolgskurs und zeugt 
vom sozialen Engagement der FIMAVO GmbH.  

Wir arbeiten bereits an weiteren innovativen Versicherungslösungen.   

Kontaktdaten und weitere Informationen 

FIMAVO GmbH, Münzteichweg 29, 01217 Dresden 
Ansprechpartner: Michael Penski und Steffen Ulbricht 
Telefon: 0351-65335675 
E-Mail: info@fimavo.de 
Zwölfter-Mann-Versicherung Webseite: https://zwoelfter-mann-versicherung.de/ 
FIMAVO GmbH Webseite: https://fimavo.de/ 
FIMAVO-Klimaschutzprojekt: https://fimavo.de/fimavo-klimaschutzprojekt/ 


