
So profitieren Sie von Wasserleck Protect! 
»Smart-Home« Lösungen sind derzeit das Thema in den Versicherungsmedien. Die ALTE LEIPZIGER hat
sich deshalb entschlossen, die Kooperation mit der OV-Tec GmbH bezüglich der Wasserleck Protect
Lösung auszubauen. Ihre Kunden und Sie können dadurch von vielen Vorteilen profitieren.

Vorteile von Wasserleck Protect (WLP) für Sie 
 Jeder, der ein Wasserleck Protect System vermittelt, erhält 

12% Verkaufsprovision auf den Nettopreis direkt von 
der OV-Tec GmbH.
Und so einfach geht es: Unter https://wasserleckpro-
tect.de/partner-werden/ als Vermittler registrieren und die 
Provision fließt nach jedem vermittelten Wasserleck Pro-
tect direkt von OV-Tec zu Ihnen.

 Schutz vor Leitungswasserschäden und damit besser für 
Ihre Schadenquote.

 Verkaufsargument für die Wohngebäudeversicherung der 
ALTE LEIPZIGER durch Nachlässe und ein guter Grund, 
Bestandskunden auf ihre Wohngebäudeversicherung anzu-
sprechen. 

Vorteile von Wasserleck Protect für Ihre Kunden 
 10% Nachlass in der Wohngebäudeversicherung beim

Einbau des Wasserleck Protect Systems. Der Nachlass gilt
für Neukunden und Bestandskunden, die einen compact,
classic oder comfort Vertrag abgeschlossen haben.

 20% Nachlass auf den Kaufpreis eines Wasserleck Pro-
tect Systems für alle Kunden bei der ALTE LEIPZIGER.

 Die Wahrscheinlichkeit eines größeren Leitungswasser-
schadens und dem damit verbundenen Ärger wird deutlich
reduziert.

Was ist Wasserleck Protect bzw. wie funktioniert es? 
 Kern des Wasserleck Protect Systems ist ein dauerhaft ge-

schlossenes Absperrventil, das sich nur bei Bedarf öffnet.
Das Absperrventil ist mit einer Steuereinheit verbunden,
die über Bewegungs- und Funkmelder ständig prüft, ob
Wasserbedarf besteht.

 Nur wenn durch Anwesenheit einer Person z. B. im Bad
oder durch Bedienen des Geschirrspülers Wasserbedarf an
die Steuereinheit gemeldet wird, öffnet diese das Absperr-
ventil. Verlässt die Person das Bad oder ist der Geschirr-
spüler mit seinem Umlauf fertig, so schließt das Absperr-
ventil automatisch.

 Zusätzlich wird in den Zeiten, in denen kein Melder Was-
ser anfordert, über die Steuereinheit und einen Druck-
sensor der Druck in der Leitung gemessen. Kommt es z. B.
zu einem Rohrbruch, so wird der Druckverlust in der Lei-
tung durch die Steuereinheit registriert und ein Öffnen des
Absperrventils blockiert.
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Kosten für ein durchschnittliches Einfamilienhaus 

Die Kosten liegen üblicherweise bei ca. 1.100 Euro zzgl. Ein-
bau. ALTE LEIPZIGER Kunden sparen hierbei 20%  
(ca. 220 Euro).  
Info: Das System kann preislich sehr gut mit Wettbewerber-
produkten mithalten. Handwerker-Vertriebspartner für den 
Einbau mit deutschlandweitem Netzwerk sind die Firmen 
AllTroSan / Belfor oder Schadendienst24.  

Was müssen Sie beachten, damit Sie Ihre Verkaufsprovi-
sion erhalten? 

Sie müssen sich vorab als Vertriebspartner des Systems auf 
www.wasserleckprotect.de registrieren. Dies geht ganz ein-
fach unter dem Navigationspunkt „Partner werden“. Die Re-
gistrierung ist notwendig, damit die Zuordnung und Zahlung 
der Verkaufsprovision stattfinden kann.   

Was sollten Sie beim Verkaufsprozess beachten? 

Beraten Sie Ihren Kunden z.B. aus Anlass eines Schadens    
oder aufgrund Neuabschluss bzw. Neuordnung seiner Wohn-
gebäudeversicherung. Sprechen Sie den Einbau des Wasser-
leck Protect Systems als präventive Maßnahme und deren 
Vorteile (mit Unterstützung des Produktblattes pp 147) an. 
Anbei ausgewählte Stichworte: 
 Unannehmlichkeiten für Versicherungsnehmer aufgrund

eines Leitungswasserschaden werden vermieden
 Nachlass auf die Wohngebäudeprämie
 Sonderpreis für das Wasserleck Protect System exklusiv

für ALTE LEIPZIGER Kunden
 Abgemilderte Maßnahmen bei einer Vertragssanierung,

falls das Gebäude bereits schadenauffällig ist.

Wie geht es weiter, wenn der Kunde Interesse bekundet? 

 Füllen Sie mit Ihren Kunden gemeinsam das Kontaktfor-
mular (unter Downloads auf www.wasserleckprotect.de)
aus. In diesem Formular wird beispielsweise vermerkt:
 Ihre Verbundvermittlernummer/Partnernummer

(notwendig für Verkaufsprovision)
 ob der Versicherungsnehmer seinen hauseigenen Instal-

lateur nutzen möchte (Name etc. des Installateurs wird
eingetragen) oder auf das Netz von AllTroSan / Belfor
oder von Schadendienst24 zurückgreifen möchte.

 Anschließend senden Sie oder Ihr Kunde das Formular an
OV-Tec und alles Weitere wird von  OV-Tec in Zusam-
menarbeit mit dem jeweiligen Installationsbetrieb
übernommen.

Wie erhält der Kunde das System? 

 Nachdem bei OV-Tec das Formular eingetroffen ist, leiten 
diese die weiteren Schritte ein und nehmen Kontakt mit
 dem hauseigenen Installateur oder
 AllTroSan / Belfor oder
 Schadendienst24 auf.

 Der Installateur wendet sich für die Abstimmung der wei-
teren Schritte (z. B. Terminabstimmung für den Einbau) an 
Ihren Kunden.

 Nach erfolgtem Einbau sendet der Installateur eine Bestä-
tigung des Einbaus an OV-Tec.

 OV-Tec übermittelt die Einbaubestätigung an die ALTE 
LEIPZIGER. Diese wird zusammen mit dem Nach-lass im 
Vertrag hinterlegt und der Kunde erhält abschlie-ßend ein 
Vertragsdokument zu seiner Wohngebäudeversi-cherung. 

Details finden Sie hier: www.wasserleckprotect.de 

Haben Sie noch Fragen? 

Ihre zuständigen Ansprechpartner in Ihrer Vertriebsdi-
rektion helfen Ihnen gerne weiter! 
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