
Sammlungen  
richtig bewahren
Expertentipps zur Sammlungspflege 
und Prävention 



Diese Broschüre fasst allgemeine Ratschläge zur Vermeidung von Risiken beim Umgang 
mit hochwertigen Sammlungsobjekten zusammen. Sie schildert die ersten Schritte, mit 
denen Sie Schäden und unnötige Risiken verhindern können.

Kunstwerke und andere persönliche Schätze sind Teil unserer Identität – verwebt mit 
unserem Leben und unseren Erinnerungen, spiegeln sie unsere Interessen und Leiden-
schaften wider. Natürlich möchten wir alle notwendigen Schritte ergreifen, um sie vor 
Alltagsrisiken zu schützen – seien es Schäden durch Umgebungsbedingungen, seien es 
Risiken wie Unfälle, Wasser, Feuer und Diebstahl. 

Obwohl wir Kunstwerke und Sammlungsobjekte um ihrer selbst willen präsentieren und 
genießen wollen, kann es sein, dass sie unter unzureichenden Bedingungen aufbewahrt 
werden. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die richtige Balance zwischen maximalem 
Kunstgenuss und minimalem Risiko zu finden.

Seit über 50 Jahren schützt und bewahrt AXA ART als Spezialversicherer Kunstwerke 
und andere Sammlungsgegenstände. In dieser Zeit haben wir reichhaltige Erfahrungen 
gesammelt, was den besten Umgang mit verschiedenen Arten wertvoller Objekte angeht.
Für eine an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Beratung stehen Ihnen unsere 
Kunstexperten und Risikomanager gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 

So Schützen Sie ihre Sammlung

Seltener zinnoberroter Lackteller, Ming-Dynastie, © AXA ART. Foto: Wolfgang von Brauchitsch.



Feuer

Feuer und Rauch können verheerende 
Auswirkungen auf Menschen, Gebäude, 
Innenräume und Kunstwerke haben. Es 
gibt verschiedene Maßnahmen zur Min-
derung von Feuerschäden – im Fall eines 
Feuers allerdings raten wir Ihnen dringend, 
zuerst an Ihre eigene Sicherheit zu denken 
und das Gebäude zu verlassen, am bes-
ten, noch bevor Sie in Gefahr geraten.  
Gegebenenfalls könnten Sie einen Eva-
kuierungsplan für einige Kunstwerke mit 
Hilfe Ihrer örtlichen Feuerwehr erstellen.

·   Bewahren Sie wichtige Dokumente 
und unersetzliche Fotos in einer  
Brandschutzkassette auf. 

·   Lassen Sie Kerzen oder offenes Feuer 
nie unbeaufsichtigt. Überprüfen Sie 
offene Kamine und Kaminöfen vor 
jeder Wintersaison; der Rauchabzug 
sollte frei sein. 

·   Deponieren Sie in Küchen – vor allem 
in solchen mit Gasherden – Feuerlö-
scher und Decken zum Ersticken von 
Flammen. 

·   Überlegen Sie, ob sich besonders  
gefährdete Bereiche mit Brand-
schutztüren abschotten lassen.

·   Weil Elektroinstallationen im Lauf der 
Zeit verschleißen, sollten Anlagen 
und Kabel regelmäßig auf Zeichen 
von Überlastung, Stromschlags- und 
Brandgefahr sowie unzureichende 
Erdung und Potentialausgleich über-
prüft werden.

·   Im Fall eines Feuers versuchen Sie, 
es auf einen einzigen Raum einge-
grenzt zu halten. Machen Sie die  
Türen zu, aber schließen Sie nicht ab. 
Rauch kann ihrer Sammlung erhebli-
chen Schaden zufügen, wenn er frei 
zirkulieren kann.

Schutz vor den häufigSten 
SchadenSurSachen

AXA ART bietet kostenlose 
Beratung zu Safes, Tresorräumen 
und elektronischen Alarmanlagen 
zur Einbruchsicherung an. 

Diebstahl

Handeln Sie im Notfall niemals auf eigene 
Faust und rufen Sie sofort die Polizei, 
wenn Sie einen Einbruch vermuten. Den-
ken Sie zuallererst an Ihre eigene Sicher-
heit und verlassen Sie nach Möglichkeit 
das Gebäude, um jede mögliche Gefahr 
zu meiden.

·   Einbrecher wagen sich mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit an Ihre Immobilie 
heran, wenn sie aussieht, als sei sie 
bewohnt.

·   Wenn Ihre Immobilie längere Zeit leer 
steht, tarnen Sie dies mit Hilfe von 
Zeitschaltuhren, die einzelne Lampen 
an- und ausschalten.

·   Lassen Sie an allen leicht erreichba-
ren Fenstern Pilzzapfenverriegelungen 
und abschließbare Fensterschlösser 
anbringen. Kellerfenster lassen sich 
mit Gittern oder innen angebrachten 
Stangenschlössern sichern.

·   Erstellen Sie ein aktuelles, mit Fotos 
versehenes Verzeichnis Ihrer Kunst- 

werke, möglichst inklusive aller Kauf-
belege. Wenn etwas verloren geht oder 
gestohlen wird, ist dieses Verzeichnis 
für die Wiederbeschaffung und Scha-
denregulierung entscheidend.

Schäden durch Unfälle

Unfallschäden sind zwar meist nicht vor-
hersehbar, dennoch können einfache 
häusliche Maßnahmen oft dazu beitragen, 
Verluste zu vermeiden. 

·   Teilen Sie dem Reinigungs- oder 
Hauspersonal mit, welche Kunstwerke 
besonders zerbrechlich sind, spezielle 
Reinigungstechniken benötigen oder 
nicht berührt werden sollten. Glas-
reiniger, auf ein nicht verglastes Bild 
gesprüht, kann beispielsweise kata- 
strophale Wirkungen haben, genau 
wie das Abstauben von Fotoabzügen.

·   Überlegen Sie sorgfältig, wo Sie zer- 
brechliche Kunstwerke aufstellen. 
Versuchen Sie, Keramikobjekte mög-
lichst nicht neben Treppen oder an 

Stellen aufzustellen, wo sie leicht 
umgestoßen werden können, z.B. von 
Kleinkindern oder Hunden.

·   Gießen Sie Pflanzen, die auf Möbeln 
stehen, nicht bis zum Überlaufen.

·   Wenn Handwerker im Haus sind, ent-
fernen Sie alle zerbrechlichen oder 
empfindlichen Kunstwerke aus dem 
Arbeitsbereich und auf dem Weg dort-
hin. Ein heruntergefallener Bohrer 
kann ein Gemälde leicht perforieren 
oder zerreißen.

Wasser

Ob als Hochwasser, Wasserrohrbruch oder 
überlaufende Dachrinnen – Wasser gehört 
zu den häufigsten Ursachen für Schäden 
und Verluste. Um das Risiko zu minimie-
ren, empfehlen wir Ihnen folgende Maß-
nahmen:

·   Alle Dachrinnen jährlich reinigen – 
oder noch öfter, wenn Ihr Gebäude in 
der Nähe von Bäumen steht.

·   Wasser- und Heizungsrohre regel- 
mäßig prüfen und warten lassen.

·   Wenn das Gebäude im Winter länger 
leer steht, Wasser abstellen und Tanks 
leeren. 

·   Wassertanks regelmäßig auf Korro- 
sion und Verschleiß prüfen. Lecks im 
Dachbereich können auf sämtlichen 
Etagen katastrophale Schäden bei 
Kunst und Möbeln anrichten. 

·   Bei starkem Regen kann in der Kana-
lisation ein Rückstau entstehen, so 
dass Abwasser in Ihr Haus eindringt. 
Das lässt sich durch Rückstausiche-
rungen in den Abwasserrohren verhin-
dern.

·   Gießen Sie kein Speiseöl in den Ab-
fluss. Es kann die Rohre verstopfen 
und dazu führen, dass überlaufendes 
Wasser in Ihre Wohnräume eindringt. 



 

Objekt/Material Relative Luftfeuchtigkeit 
in %

Temperatur  
in °C 

Lichtintensität  
in Lux     

Empfehlung für die meisten  
Materialien 45–58 + 19–22 möglichst gleichblei- 

bende Bedingungen

Öl-/Acrylmalerei auf Leinwand 50–60 + 20 150–200,  
kurzfristig bis 400

Öl-/Acrylmalerei auf Holz 58 + 20 150–200,  
kurzfristig bis 400

Arbeiten auf Papier oder  
Pergament 45–55 + 20 50–70

Fotografische Arbeiten 35–45, gleichbleibend + 20, gleichbleibend 40–50, gleichbleibend 

Glas, Glasmalerei* 40–55 + 20 250

Textilien 45–55 + 20 50–120

Elfenbein, Knochen, Leder 45–60 + 20 50–120

Stein, Keramik 20–55 + 20 250, wenn bemalt

Metall 30 + 20 kaum relevant

Design-, Kunststoffobjekte 40–50, gleichbleibend + 19–20, gleichbleibend max. 150

Möbel (Holz) 58, gleichbleibend + 20, gleichbleibend

Lackierte Möbel, helle 
Furniermöbel und Intar-
sien (Elfenbein, Metall 
etc.) 150–200

* Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei sogenanntem „krankem Glas“ 45 % nicht übersteigen.

optimale luftfeuchtigkeits-, 
temperatur- und lichtbedingungen

In den letzten Jahren hat AXA ART viel 
in Forschung investiert, um die besten  
Methoden zur Lagerung, Präsentation 
und Sicherung von wertvollen und emp-
findlichen Kunstwerken zu erkunden. Auf 
Basis dieser Untersuchungen empfehlen 
wir einige Maßnahmen, mit denen Sie Ihre 
Sammlungsobjekte vor den schlimmsten 
Alters- und Verfallserscheinungen schüt-
zen können.

Bitte denken Sie daran, dass dies nur all-
gemeine Hinweise sind. Speziellere Rat-
schläge sollten Sie bitte stets bei einem 
professionellen Konservator einholen.

Die meisten Kunstwerke reagieren emp-
findlich auf Schwankungen von Tempe-
ratur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstärke; 
die Tabelle rechts gibt Hinweise zu den 
optimalen Bedingungen für gängige Mate- 
rialien. 

optimale bedingungen für  
ihre SammlerStücke

Als Sammler können Sie 
mit ein paar einfachen 
Maßnahmen die Lebens-
dauer Ihrer Kunstwerke 
erhöhen.

Albrecht Adam, Une scène de course de plat en Bavière, 1825



Arbeiten auf Leinwand und Holz

·   Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und 
nutzen Sie Verglasungen mit UV-Schutz.

·   Lagern Sie lichtempfindliche Gemälde 
dunkel, aber nicht unter 5 Lux, da 
sonst bei bestimmten älteren Farb-
typen Schwärzungen oder Zerfallser-
scheinungen auftreten können.

·   Wenn Sie Gemälde mit Bilderleuchten 
oder Spots beleuchten, verwenden Sie 
nur Modelle ohne Hitzeabstrahlung 
wie beispielsweise LED-Leuchten.

·   Lassen Sie Gemälde von Fachleuten 
reinigen. Staub auf der Oberfläche 
lässt sich mit einem feinen, sehr wei-
chen Pinsel entfernen.

·   Vermeiden Sie es, die Oberfläche von 
Gemälden mit bloßen Händen zu be-
rühren. Die natürlichen Fette auf Ihrer 
Haut könnten das Werk beschädigen.

·   Verwenden Sie Insektensprays, Raum-
parfums oder Möbelpflegesprays 
nicht in der Nähe von Kunstwerken.

·   Lagern Sie Gemälde nicht in Kellern, 
Garagen oder Dachböden. Dort sind 

Temperatur und Feuchtigkeit nicht 
optimal, es sei denn, durch spezielle 
Installationen. 

Glas und Keramik

·   Glas- und Keramikobjekte sind ex-
trem empfindlich und können leicht 
Sprünge bekommen oder zu Bruch 
gehen. Heben Sie die Objekte mit 
beiden Händen an und halten Sie sie 
nicht an den Griffen oder Ausgießern, 
die vielleicht instabil sind.

·   Wenn Sie Objekte zur Lagerung sta- 
peln, legen Sie jeweils eine Polster- 
schicht aus weichem Material  
zwischen die einzelnen Gegenstände.

·   Lagern oder präsentieren Sie Glas und 
Keramik nicht an Stellen, an denen 
hohe oder schnelle Temperatur- 
und Feuchtigkeitsschwankungen auf-
treten können.

·   Verwenden Sie Reinigungstücher vor- 
sichtig; sie können sich an rauen 
Oberflächen oder schlecht befestig-
ten Schmuckelementen verfangen.

Papierarbeiten/Fotografie

·   Achten Sie darauf, dass zwischen 
Werk, Rahmen und Glas ausreichend 
Abstand bleibt.

·   Präsentieren Sie Werke nicht in direk-
tem Sonnenlicht; Lichtschäden sind 
irreversibel.

·   Verwenden Sie nach Möglichkeit 
UV-absorbierende Verglasung und 
wechseln Sie die ausgestellten Werke 
gelegentlich aus.

·   Berühren Sie Fotografien nur mit 
frisch gewaschenen Händen oder 
Handschuhen, sonst könnten fett- 
oder salzhaltige Rückstände das 
Werk dauerhaft entstellen.

·   Rückwände und Passepartouts sollten 
immer aus hochwertigen, säure- und 
alkalifreien (pH-neutralen) Materialien 
bestehen.

·   Verwenden Sie ein weiches Tuch zum 
Reinigen von Glas.

·   Sprühen Sie Putzmittel nie direkt auf 
das Glas; es könnte unter den Rahmen 
sickern. 

allgemeine hinweiSe 

Als Teil unseres Beitrags zur 
Bewahrung des Kulturerbes 
unterstützt AXA ART regelmäßig 
Forschungsprojekte im Bereich 
Konservierung. So sind wir stets 
auf dem aktuellsten Wissensstand 
darüber, wie sich Ihre Schätze in 
gutem Zustand erhalten lassen. 

Redox-Flecken auf PE-Fotopapier / Courtesy of CRCC



·   Geben Sie Ihre Uhren regelmäßig zur 
Revision.

Bronzeskulpturen

·   Denken Sie daran, dass der empfind-
lichste Teil von Bronze ihre Patina ist.

·   Verwenden Sie zum Reinigen eine 
weiche Schuhbürste oder ein Staub-
tuch.

·   Zum kräftigeren Reinigen können Sie 
neutrale Seife mit Wasser und ein 
weiches Tuch benutzen.

·   Wischen Sie die Skulptur sauber, 
trocknen Sie sie ab und lassen Sie 
sie an der Luft komplett trocknen.

·   Verwenden Sie niemals Scheuer- 
oder Lösungsmittel. Sie können die 
Patina entfernen und die Oberfläche 
zerkratzen.

·   Falls Ihre Skulptur zum Wachsen ge-
eignet ist, können Sie in der Regel 
helles Möbelwachs verwenden.

Kunststoffobjekte

·   Gealterte Kunststoffobjekte wirken 
immer robuster, als sie tatsächlich 
sind. 

·   Setzen Sie Kunststoffobjekte niemals 
direktem Sonnenlicht aus. Im Lauf der 
Zeit zersetzt UV-Licht die Plastikmo-
leküle und erschafft neue Verbindun-
gen, die spröde sind.

·   Bei vielen Kunststoffen können schon 
geringe Mengen Feuchtigkeit blei- 
bende Schäden verursachen. Bewah-
ren Sie sie daher immer in Räumen 
mit ausgeglichenem Klima und niedri-
ger Luftfeuchtigkeit auf.

·   Lagern Sie Kunststoffobjekte in dunk-
len Räumen. Aufblasbare Objekte 
werden am besten in aufgepumptem 
Zustand aufbewahrt.

Die AXA ART Experten 
beraten Sie gerne zu 

weiteren Aspekten der 
präventiven und aktiven 

Konservierung.

Möbel

·   Vermeiden Sie es, antike Möbel direkt 
auf Fußbodenheizungen zu stellen.

·   Nutzen Sie einen Luftbefeuchter oder 
stellen Sie Gläser mit Wasser in oder 
unter Ihre Schränke und Truhen, damit 
sie nicht austrocknen. 

·   Stellen Sie Möbelstücke möglichst 
nicht in direktes Sonnenlicht, sonst 
kann es zu Verbleichungen und 
Schrumpfungen kommen.

·   Untersuchen Sie Ihre Möbel regelmäßig 
auf Spuren von Holzwürmern. Gelbli-
cher Staub unter den Möbelstücken 
kann ein Zeichen für akuten Befall sein.

·   Ein von Holzwürmern befallenes Mö-
belstück sollte sofort isoliert werden. 
Hüllen Sie es in eine dicht verschlos-
sene Folie und lassen Sie es fach-
männisch behandeln.

·   Pflegen und polieren Sie Ihre Möbel 
einmal im Jahr mit hochwertiger 
Wachspolitur.

·   Zur normalen Reinigung mit einem 
weichen Tuch trocken abstauben. 

·   Vermeiden Sie Temperaturschwankun-
gen, damit sich die Holzverbindungen 
von Antiquitäten nicht lockern.

Schmuck

·   Legen Sie Ihren Schmuck nach dem 
Tragen immer in einen geeigneten Safe.

·   Prüfen Sie regelmäßig den Zustand 
jedes Stücks. Achten Sie auf lockere 
Krappenfassungen und verschlissene 
Seidenfäden (bei Perlenketten).

·   Schwachpunkte oder Schäden sollten 
Sie reparieren lassen; eine einzige 
lose Krappe genügt, um einen Dia-
manten zu verlieren.

·   Lassen Sie Ihren Schmuck professio-
nell reinigen.

·   Bewahren Sie alle Kaufbelege zusam-
men in einem Ordner auf.

·   Lassen Sie Ihren Schmuck regelmäßig 
neu schätzen; sowohl die Marktpreise 
als auch die Wiederbeschaffungs- 
preise im Einzelhandel können bei 
Edelmetallen und Schmucksteinen 
stark schwanken.

Beschädigter Panton Chair / Courtesy of Vitra Design Museum

·   Bringen Sie keine Aufkleber auf Kunst-
stoffobjekten an; Klebstoffe enthalten 
Weichmacher, die in den Kunststoff 
eindringen.



Münzen

·   Münzen sollten mit sauberen Händen 
oder weichen, sauberen Handschuhen 
aus Baumwolle oder Latex angefasst 
werden.

·   Legen Sie eine weiche Unterlage unter, 
wenn Sie Ihre Münzen in die Hand 
nehmen; so sind sie geschützt, wenn 
sie versehentlich herunterfallen.

·   Halten Sie Münzen immer mit Dau-
men und Zeigefinger am Rand. Fin-
gerabdrücke und Hautfett können 
Korrosion und bleibende Spuren ver-
ursachen.

·   Verwenden Sie niemals Metallrei- 
niger. Münzen zu reinigen, kann ihren 
Wert beträchtlich reduzieren.

·   Münzen sollten an einem kon- 
stant kühlen, trockenen Ort gelagert  
werden. Temperatur- oder Feuchtig-
keitsschwankungen können Münzen 
anlaufen lassen und so ihren Wert  
mindern.

Foto: Jan Baldwin/ Rhodes and Proctor.

Wein

·   Schützen Sie gelagerte Weine vor Licht, 
vor allem vor direktem Sonnenlicht 
und Neonlicht. UV-Strahlen können 
sogar dunkle Flaschen durchdringen 
und Lichtschäden verursachen, die 
dem Wein einen unangenehmen Ge-
ruch geben. 

·   Lagern Sie verkorkte Weinflaschen 
liegend. Wenn sie aufrecht stehen, 
trocknen die Korken allmählich aus, 
so dass Luft an den Wein gelangt und 
ihn verdirbt.

·   Wenn Flaschen mit dem Etikett nach 
oben gelagert werden, sind Ablage-
rungen leichter zu erkennen. 

·   Sorgen Sie für konstante Tempera-
tur. Für längere Lagerung (mehr als 
ein Jahr) ist oft Kühlung nötig, selbst  
Kellerräume können zu warm sein.

·   Die Lagertemperatur sollte nie über 
24 °C steigen, da sonst Oxidation ein-
setzt.

·   Die ideale Temperatur für eine viel-
fältige Weinsammlung ist 12,2 °C. 

Sie sollte nicht mehr als 1,6 °C pro 
Tag oder 2,7 °C pro Jahr schwanken 
(vor allem bei der Lagerung von Rot-
weinen, die anfälliger für Temperatur-
schwankungen sind).

·   Bewegen Sie Weinflaschen nicht. 
Wenn möglich, lagern Sie sie an einer 
Stelle.

·   Vibrationen durch starken Verkehr, 
Motoren oder Generatoren können 
Wein schädigen.

·   Halten Sie die Luftfeuchtigkeit bei  
60–75 %.

·   Wein „atmet“ und sollte deshalb nie 
in der Nähe starker Gerüche lagern; 
sie durchdringen den Korken und ver-
derben den Wein.

Bücher

·   Bücher sollten nicht in direktem Son-
nenlicht gelagert werden, um ein Aus-
bleichen von Buchrücken und Papier 
zu verhindern. 

·   Stauben Sie Bücher regelmäßig ab. 
Versuchen Sie, Raumtemperatur und 
Luftfeuchtigkeit konstant zu halten 
und sorgen Sie für regelmäßige Luft-
zirkulation.

·   Nehmen Sie Bücher vorsichtig aus dem 
Regal. 

·   Fassen Sie über den Buchrücken und 
ziehen Sie Bücher an ihrer hinteren 
Ecke zu sich heran. 

·   Stellen Sie Bücher nicht zu eng, 
sonst können die Umschläge beim 
Herausziehen aus dem Regal Scha-
den nehmen.

·   Versuchen Sie nicht, Bücher selbst 
zu reparieren – das kann zusätzliche 
Schäden verursachen.

·   Halten Sie die Raumtemperatur bei 
16–19 °C. Die relative Luftfeuchtig-
keit sollte konstant 45–60 % betra-
gen.

·   Überlegen Sie, große oder wertvolle 
Sammlungen in einem Heimtresor oder 
Bankschließfach aufzubewahren.

·   Wenn möglich, lassen Sie Münzen in 
ihren Originalhüllen.

·   Moderne Gedenkmünzen und Münz-
serien sollten in den Original-Münz-
kapseln oder Etuis gekauft und  
verkauft werden.

·   Runde Münzendosen (Tubes) eignen 
sich ideal für Münzrollen. Behälter 
aus hartem Kunststoff wie Münzen-
boxen oder -kapseln sind optimal.



NORD- UND 
SÜDAMERIKA 

NORDEUROPA /
NAHOST / ASIEN-PAZIFIK

MITTEL- UND 
OSTEUROPA

SÜD- UND 
WESTEUROPA

Kunst schützen

Die AXA ART-Initiative artprotectTM setzt 
neue Standards in der Kunstversiche- 
rung, indem sie in Prävention und  
Forschung investiert und das kulturelle 
Erbe für zukünftige Generationen schützt. 
Unter dem Namen artprotectTM haben 
wir alle AXA ART-Projekte zusammenge-
fasst, die sich mit dem Schutz und der 
Erhaltung von Kunstwerken befassen.

Schadenservice 

Sollte Ihr Besitz oder Ihre Sammlung 
Schaden oder Verluste erleiden, ist es un-
ser zentrales Anliegen, Ihren Schadenfall 
mit äußerster Effizienz und Sensibilität zu 
bearbeiten. Unsere Schadenmanager sind 
Experten, die eng mit speziellen Sachver-
ständigen, Konservatoren und Restaurato-
ren zusammenarbeiten.

Dank unserer Expertise und unserer viel-
fältigen professionellen Kontakte können 
wir auf jeden Schaden schnell und effektiv 
reagieren und Sie detailliert darüber infor-
mieren, wie Sie Ihre Sammlung in Zukunft 
schützen können. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.axa-art.de

Über AXA ART

AXA ART ist eine spezialisierte, weltweit 
operierende Versicherungsgesellschaft, 
die ihren Kunden seit über 50 Jahren per-
sönlichen und engagierten Service bietet. 
Heute und in Zukunft denken wir immer 
wieder neu über den Service für unsere 
Kunden wie Museen, Galerien, Sammler 
und Künstler aus Nord- und Südamerika, 
Asien und Europa nach. Dabei sehen wir 
es als unsere Mission, wertvolle Objekte 
mit Bedacht und Sachverstand zu versi-
chern und so kulturelles Erbe zu bewah-
ren. 

Expertise

Sammeln ist etwas sehr Persönliches, 
genau wie Ihre Bedürfnisse. Unsere  
hausinternen Kunstexperten – erfahrene  
Kenner ihres Fachbereichs – sind gern 
bereit, über die optimalen Bedingungen 
für Ihre Sammlung zu sprechen. Sie bie-
ten Beratung zu Präsentation, Prävention,  
Restaurierung, Transportsicherung und 
dem Schutz vor Verlusten. Ein umfassen-
des Netzwerk von Restauratoren, Trans-
porteuren, Verpackungsfachleuten und 
Schadenmanagern unterstützt sie dabei.  

wer wir Sind und waS wir tun

Mit Erfahrung auf dem 
Kunstmarkt ist AXA ART 
in 22 Ländern präsent.



www.axa-art.de

AXA ART Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
Deutschland


