
D
H

L
 P

ak
e

t 
G

m
b

H
– 

K
e

n
n

-N
r.

: 2
4

8
 –

 S
ta

n
d

: 0
9

/2
0

2
1

 –
 1

 v
o

n
 2

 

 

 

 

TRANSPORTVERSICHERUNG 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Pakete auch oberhalb der Haftungsgrenze von 500,- € gegen Verlust und 

Beschädigung geschützt sind. Höhere Werte (mit Ausnahme der Valoren Klasse II*) können Sie mit dem Service 

Transportversicherung absichern, und zwar bis zum Maximalbetrag von 25.000 €. 

 
IHRE VORTEILE  
 

Optimal für alle Pakete, bei denen Sie finanziellen Verlusten und Schäden trotz ausreichender Verpackung vorbeugen wollen. Mit der 
Transportversicherung sichern Sie sich gegen den unwahrscheinlichen Fall eines Sendungsverlustes ab.  
 
■ Sicherheit gegen finanzielle Schäden auf Grund von Verlust oder Beschädigung 

– Sie stellen sicher, dass die Warenwerte oberhalb von 500,- € geschützt sind und vermeiden so Streitigkeiten im 
Schadensfall 

– Schutz für den gesamten Transportweg 

 

■ Attraktiver Preis  

–    6,00 € zusätzlich zum Paketpreis bei Paketen mit Warenwert bis 2.500 € (Transportversicherung A)** 

– 18,00 € zusätzlich zum Paketpreis bei Paketen mit Warenwert bis 25.000 € (Transportversicherung B)** 

* siehe Valorenregelung: „Zulässige Inhalte im nationalen und internationalen Paketversand sowie für die nationale Express-Beförderung 

**USt.-frei nach $ 4 UStG 

TRANSPORTVERSICHERUNG: 
SCHUTZ FÜR IHRE WAREN  
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EINFACHE BEAUFTRAGUNG FÜR SIE 
 

■ Der Service ist bereits Bestandteil Ihres Vertrags und kann direkt über die DHL Versandlogistiksysteme (Funktion Versenden im 
Post & DHL Geschäftskundenportal) beauftragt werden. Selbstverständlich steht Ihnen der Service auch zur Verfügung, wenn 
Sie ihr Versandsystem eigenständig programmieren 

■ Sie übermitteln uns das entsprechende Kennzeichen für Transportversicherung A oder B 

■ Pakete mit Transportversicherung A können im Rahmen einer Zustellung dem Fahrer mitgegeben oder per Einzelabholauftrag 
durch einen Zusteller abgeholt werden. Pakete mit Transportversicherung B müssen in der Filiale abgegeben werden 

 

 

ZUVERLÄSSIGE AUSFÜHRUNG DURCH DHL 
 

■ DHL befördert das Paket im sog. verdeckten Lauf, d.h. es ist für die Beteiligten nicht als versichertes Paket erkennbar 

■ Zustellung wie ein normales Paket, ohne besondere Kennzeichnung für den Empfänger 

 

DAS NATIONALE SERVICEPORTFOLIO VON DHL PAKET IM ÜBERBLICK 

 

Näheres zur Transportversicherung regeln unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Broschüre 

„TRANSPORTVERSICHERUNG von DHL – Sicherheit auf allen Wegen“. 
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