





So einfach geht Versicherung



Günstiger Schutz bei kleinen
und großen Schäden!







Achtung, es wird kalt! Glätte, Schnee und Eis sind ein besonderes Risiko während der Wintermonate: Autos sind mit einer Eisschicht bedeckt und auch die
Straßen sind glatt.
Ihr habt vergessen rechtzeitig eure Hauseinfahrt zu streuen, ein Fußgänger
stürzt und verletzt sich. – Schnell kann aus einem kleinen Missgeschick ein
Millionenschaden entstehen, für den ihr aus eigener Tasche aufkommen müsst.
Sichert euch deshalb günstig mit der Privathaftpflichtversicherung ab.
Wir haben für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst:



Warum ist die Privathaftpflichtversicherung so wichtig?
Du kannst beim Radfahren nicht mehr rechtzeitig bremsen? Ihr habt bei Glätte
vergessen, den Bürgersteig zu streuen? Oder ihr überquert als Fußgänger bei Rot
die Straße? Sicher warst auch du im Alltag schon einmal abgelenkt oder unaufmerksam:
Schnell ist ein Sachschaden oder ein Unfall passiert. Werden dabei Personen verletzt,
können die Kosten in die Millionen gehen – und als Verursacher haftet man
laut Gesetz mit dem gesamten Vermögen. Eine Privatpflichtversicherung ist deshalb
zur Absicherung im Schadenfall und für die Zukunft unverzichtbar.



Was ist abgesichert und welche Fälle deckt die Versicherung ab?
Die Haftpflichtversicherung wehrt auch Schadenersatzansprüche ab, die unbegründet
sind. Kommt es in so einem Fall zum Rechtsstreit mit der Person, die Anspruch auf
Schadenersatz stellt, führen wir den Prozess und tragen die damit verbundenen
Kosten. Wichtige Leistungen, wie z. B. eine hohe Deckungssumme für Sach- und
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Personenschäden, Schlüsselverlust und Kosten für neue Schlösser und Schlüsseldienst, Sachschaden an einer Mietwohnung, Umweltschäden (wenn z. B. Heizöl
ins Grundwasser läuft), sind mit der Privathaftpflichtversicherung abgedeckt.







Wissenswertes rund um die Privathaftpflicht:
- Im Jahr 2015 gab es in Deutschland ca. 45,65 Millionen Personen, die selber eine
Privathaftpflichtversicherung besaßen oder in deren Haushalt jemand anderes eine
solche Versicherung besaß (Quelle: Statistika).
- In Deutschland verfügen 85% der Haushalte über eine private Haftpflichtversicherung
(Quelle: GDV).
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