
SchlieSSen Sie online 
eine unkündbare 
ZuSatZdeckung ab.  
Sie entScheiden  
über die laufZeit. 

Sie haben eine deckungszusage er-
halten. das limit war aber geringer 
als angefragt. oder wir haben kein 
limit eingeräumt. dann bietet ihnen 
topliner eine unkündbare*1 deckung 
für ihre abnehmer weltweit.

topliner: konSequent  
Zielgerichtet. Wir 
antWorten Sofort.

Wählen Sie den deckungsbetrag. be-
stimmen Sie die laufzeit in tagen. 
Sie erhalten unsere bestätigung und 
den preis online im cofanet. bestäti-
gen Sie unser angebot und das top-
liner-limit gilt sofort. 

Ich brauche zusätzliche Deckung.
  
Ich möchte bestimmte Ziele erreichen  
und verfolge eine Wachstumsstrategie.  
Deshalb brauche ich mehr!
  
Ich möchte gerne mehr Informationen  
haben, die mir die Entscheidung  
erleichtern: Will ich mehr Deckung  
zukaufen?

KrEDItvErsIchErung

eine ergänZende kreditverSicherung 
für ihre geSchäftliche entWicklung

*1 ausser bei insolvenz ihres abnehmers / *2 äquivalenter Betrag in jeweiliger Vertragswährung

EcKpunKtE DEr ZusätZlIchEn DEcKung

betrag: 
5.000 bis 5 Millionen eur*2

dauer: 
30 bis 90 tage

Sie können diese Werte im cofanet  
ändern, wenn Sie ihre anfrage  
anpassen wollen.



tOplInEr

die ZuSatZdeckung 
Wird in ihren vertrag 
integriert. 

Sie brauchen keine neue police für 
topliner. die bestimmungen und 
vereinbarungen aus ihrem gac-ba-
sisvertrag gelten weiter. Zur prämi-
enberechnung benötigen wir keine 
weiteren angaben. Zusätzliche prüf-
gebühren fallen nicht an. und auch 
die regelungen im Schadenfall, Scha-
denmeldung und Schadenzahlung, 
bleiben unverändert.

der angepaSSte  
preiS Macht ihnen  
daS erhöhte riSiko 
deutlich. 

topliner greift, wenn unsere kredit-
prüfer wegen erhöhter risiken prä-
ventive entscheidungen zur Scha-
denverhütung treffen müssen. Mit 
topliner bieten wir ihnen einen preis, 
der sich an dem erhöhten forde-
rungsausfallrisiko bemisst. die prä-
mie berücksichtigt zudem das von 
ihnen gewählte kreditlimit und die 
laufzeit.

bei topliner treffen Sie  
die entScheidung. 

topliner ist eine Zusatzdeckung, die über die typi-
sche kreditversicherung hinausreicht und für sich 
steht. Wir stellen unsere expertise zur verfügung, in-
dem wir das kreditrisiko mit transparenten kosten 
klar beziffern. Sie können den Mehraufwand gegen 
ihre gewinnspanne rechnen. So sind Sie sicher, dass 
ihr zugrunde liegendes geschäft profitabel bleibt.
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Mit topliner ergänZen Sie ihren vertrag  
und paSSen ihren verSicherungSSchutZ an.




