So einfach geht Versicherung

Ihre himmelblaue

!

Privathaftpflicht-

versicherung

Mit ein
paar Klicks
ganz einfach
versichert

Sie möchten einfach himmelblau versichert sein? Gute
Idee. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über
Ihre zukünftige Privathaftpflichtversicherung. Vorteile,
die Ihnen die Entscheidung
einfacher machen.

Mit der Privathaftpflicht auf der sicheren Seite.
Ein Missgeschick ist schnell passiert. Schön, wenn nichts Schlimmes geschehen
ist. Ist doch ein Schaden zu beklagen, müssen Sie dafür geradestehen und die
Kosten tragen. Das kann mitunter teuer werden – besonders wenn Personen
geschädigt wurden. Dann sollten Sie zuverlässig abgesichert sein – mit der Privathaftpflichtversicherung der wgv-himmelblau.de. Versicherungsschutz, der
wirklich hilft. Und dabei angenehm günstig ist. Himmelblauer Schutz eben.
Alle wichtigen Leistungen inklusive:

 Hohe Absicherung
 Für alle Lebensbereiche
 Weltweit und umfassend

 Single- oder Familien-Tarif
 Sorgenfrei in den eigenen vier Wänden
 Schnelle Hilfe im Schadenfall

Wie angenehm weit Ihr Versicherungsschutz reicht, welche Lebensbereiche alle
abgedeckt werden, warum Ihr himmelblauer Versicherungsschutz rund um den
Globus helfen kann und vieles mehr erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Ihr günstiger Beitrag.
Ihre Privathaftpflichtversicherung bei der wgv-himmelblau.de ist nicht nur schön
umfassend, sondern auch schön einfach und schön günstig. Kein Tarifdschungel,
keine hundertelf Optionen, kein BlaBla. Stattdessen: Völlig unkompliziert versichert
mit allen wichtigen Leistungen. Überzeugen Sie
sich selbst. Ihr günstiger Tarif ist nur wenige
Klicks entfernt. Einfach den Beitragsrechner
auf wgv-himmelblau.de anklicken.

So einfach geht Versicherung

Himmelblaue Vorteile auf einen Blick.
Sie möchten eine Übersicht unserer wichtigsten Leistungen? Bitte sehr! Entdecken Sie die Vorteile Ihrer
himmelblauen Privathaftpflichtversicherung. Mehr Informationen finden Sie auf wgv-himmelblau.de. Und
dort können Sie auch einfach Ihren günstigen Tarif zusammenstellen.

Hohe Absicherung
Mit Ihrer Privathaftpflichtversicherung bei der wgvhimmelblau.de sind Personen-, Sach- und Vermögensschäden bis zu 10 Mio. Euro abgedeckt. Und zudem
reicht Ihr Versicherungsschutz um einiges weiter als
Sie denken.

Single- oder Familien-Tarif
Möchten Sie nur sich versichern oder gleich die ganze
Familie? Der Single-Tarif der wgv-himmelblau.de ist
bestens für Alleinstehende ohne Kinder geeignet. Und
der Familien-Tarif ist perfekt auf Familien und nichteheliche Lebensgemeinschaften zugeschnitten.

Für alle Lebensbereiche
Das nennt man alltagstauglich: die Privathaftpflicht
der wgv-himmelblau.de deckt viele Risiken des täglichen Lebens ab: Gefälligkeitsschäden, Schäden, die
durch Kleintiere verursacht wurden, Missgeschicke,
die beim unentgeltlichen Hüten eines Hundes entstehen, Schäden, die bei der Nutzung von KitesportGeräten passieren und Schäden beim privaten
Silvesterfeuerwerk.

Sorgenfrei in den eigenen vier Wänden
Mit der Privathaftpflicht der wgv-himmelblau.de sind viele
typische Versicherungsfälle, die in Ihrem Zuhause passieren könnten, abgedeckt – sowohl in Ihrer Mietwohnung
als auch für Wohnungs- oder Einfamilienhaus-Besitzer.
Angefangen bei unbeabsichtigten Schäden durch eine ausgelaufene Waschmaschine bis hin zum Thema Räum- und
Streupflicht. Bei Eigentümern ebenfalls abgesichert sind
Heizöltanks unabhängig vom Gesamtfassungsvermögen.

Weltweit und umfassend
Mit Ihrer himmelblauen Privathaftpflichtversicherung
sind Sie rund um den Globus bestens abgesichert.
Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten in den
EU-Mitgliedsstaaten sowie in der Schweiz, Norwegen,
Island und Liechtenstein ist Ihr Versicherungsschutz
zeitlich unbegrenzt, in allen anderen Ländern besteht
er bis zu 5 Jahren.

Schnelle Hilfe im Schadenfall
Immer ganz wichtig, wenn es tatsächlich mal zu einem
Schadenfall kommen sollte: schnelle und kompetente
Hilfe. Da können Sie natürlich voll auf die wgv-himmelblau.de zählen.
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Wenn Sie noch

Das Internet ist voller
himmelblauer Antworten.

1880-1009.0815

Mehr Informationen über
Ihre himmelblaue Versichehaben sollten
rung erhalten Sie in den
FAQs auf wgv-himmelblau.de.
Dort finden Sie auch unseren
Videoblog „Frag Peter“ und allerlei andere schöne und hilfreiche Links –
zu unserem Twitter Account, unserer Facebook-Seite,
unserem YouTube Channel und vielem mehr.

Weitere

!

himmelblaue
Versicherungen

Aus einer günstigen
Versicherung können
auch mehrere werden.

Die wgv-himmelblau.de bietet
Ihnen noch viel mehr günstige
Versicherungen. Angefangen
bei Fahrzeugversicherungen
über Rechtsschutzversicherungen bis hin zur Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und das Beste: Mit dem
Mehrvertragsbonus sparen Sie bei jedem
weiteren Vertrag noch mal extra (Mofaversicherung ausgeschlossen). Alles Wichtige
zu unseren Versicherungen finden Sie
auf wgv-himmelblau.de.

Alle Informationen und Ihren günstigen Tarif finden
finden Sie auf wgv-himmelblau.de.
wgv-himmel

