
Risiken absichern

Private Haftpflicht
UM DEN ALLTAG FINANZIELL sorgenfreier zu gestalten, bieten immer mehr
Versicherer wichtige Zusatzbaustein für ihre Haftpflicht-Policen an.

Mehr finanzielle Leistungen
DieHDI-Gerling Firmen und PrivatVersiche-
rung AG hat nach umfangreichen Marktfor-
schungen den Deckungsschutz der privaten

Haftpflicht-Produkte den Kunden- und Mak-
lerbedürfnissen angepasst und entsprechend
erweitert. HDI-Gerling bietet die Privathaft-
pflicht-Produkte mit deutlich höheren Dek-
kungssummen an: Diese liegen wahlweise
bei fünfMillionen Euro, zehnMillionen Euro
oder 15 Millionen Euro. In allen Produktva-
rianten ist der versicherte Personenkreis erwei-

tert, zum Beispiel sind ab sofort studierende
Kinder im Bachelor- und unmittelbar ange-
schlossenenMasterstudiengangmitversichert.
Darüber hinaus ist jetzt die Nachversicherung
für versicherte Kinder mindestens sechs Mo-
nate lang möglich.
E-Mail: info@hdi-gerling.de
Internet: www.hdi-gerling.de

Speziell und privat
Die neue ERGOPrivat-Haftpflicht bietet um-
fangreichen und individuellenVersicherungs-
schutz. Bei einigen Leistungen sind die Ent-
schädigungsgrenzen laut ERGO höher als bei

vielen andereVersicherern. Darüber hinaus er-
halte derKunde zusätzlich Leistungen, die ein-
zigartig am Markt sind. Wenn Großeltern
versehentlich das Enkelkind schädigen, be-
wahrt der Enkelschutz Oma und Opa vor fi-
nanziellen Forderungen. Wenn Sie aufgrund
Ihres Geisteszustandes nicht für einen verur-
sachten Schaden haftbar gemacht werden

können, übernehmenwir die entstandenenKo-
sten bis zu 10.000 Euro. Ein ganz besonderes
Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet Ihnen der
„ERGOPrivatschutz spezial“. Dabei spart der
Kunde über 50 Prozent gegenüber den Einzel-
preisen von Leistungen.
E-Mail: info@ergo.de
Internet: www.ergo.de

Beamte profitieren
Die Bayerische Beamtenversicherung hat ih-
re Produktlinie „Optimal“, die fünf Deckungs-
konzepte umfasst, optimiert. Die Deckungs-
summe beträgt 10 Millionen Euro, die Scha-
denersatzausfall-Deckung (bis zu dreiMillio-
nen Euro (Selbstbehalt 2.000 Euro), Obhuts-
schäden an geliehenen bzw. gemieteten Ge-
genständen (bis zu 10.000 Euro), Gefällig-

keitsschäden (bis zu 3.000 Euro). Der Assi-
stance-Baustein beinhaltet eine „Beratungs-
Hotline“ für die Klärung vonHaftungsfragen.
In Ergänzung zur Privat-Haftpflicht bietet die
BBV für Beschäftigte imÖffentlichen Dienst
den Zusatzbaustein „Dienst-Haftpflicht“ mit
einer Deckungssumme von ebenfalls zehn
Millionen Euro im BBV-Komfort-Schutz.

Mehr Leistungen
Die Bayerische Beamten Versicherung AG
(BBV) ausMünchen hat eine neueVersion der
BBV-Kompakt-Police eingeführt. Diese All-

Risk-Police ermöglicht mit deutlich erweiter-
ten Leistungen dieAbsicherung der häufigsten
privaten Sach-Risiken mit nur einemVertrag
und einem einzigen, klar strukturierten Bedin-
gungswerk. Neu im Vergleich zur bisherigen
BBV-Kompakt-Police sind die deutlich erhöh-
ten Deckungssummen und zahlreiche bei-
tragsfreieMehrleistungen. Zudem stehen nun
auch drei Varianten zur Unfall-Absicherung
zurAuswahl. Ein zusätzlich wählbarer Reise-
schutz-Baustein wurde integriert.
E-Mail: info@bbv.de
Internet: www.bbv.de

Das Paket-Angebot
Zusammen mit der Haftpflichtversicherung
können Kunden Rechtsschutz-, Hausrat-,
Wohngebäude undRisiko-Unfallversicherung
in der R+V-PrivatPolice bündeln. Bei zwei

Versicherungen erhält der Kunde laut R+V
fünf Prozent Nachlass, für drei zehn Prozent
und ab vier Versicherungen 15 Prozent. Der
Versicherungsschutz gilt weltweit und umfasst
das häusliche Umfeld und alleAktivitäten des
Alltags, wie Freizeit, Reisen, Sport und Stra-
ßenverkehr. Darüber hinaus können Kunden
zwei Bausteine dazubuchen. 1. R+V-Eigen-
schutz Plus: Fügt eine nicht zahlungsfähige

und nicht haftpflichtversicherte Person dem
Kunden einen Schaden zu, so erhält dieser laut
R+V die fällige Entschädigung bis zu einer
Million Euro. 2. Schlüsselrisiko: Der inanziel-
len Schaden durch denVerlust eines fremden
Türschlüssels wird übernommen. Die Ersatz-
leistung beträgt 20.000 Euro.
E-Mail: ruv@ruv.de
Internet: www.ruv.de

Größerer Schutz
Die uniVersaVersicherungen hat ihrTop-Pro-
dukt in der Privathaftpflichtversicherungwei-
ter verbessert. Die Deckungssummen für Per-

sonen- und Sachschädenwurden von pauschal
fünf auf zehnMillionenEuro sowie fürVermö-
gensschäden von 50.000 auf 100.000Euro ver-
doppelt. Zusätzlich sind neuerdings auchUm-
weltschäden bis 500.000 Euro pro Leistungs-
fall mitversichert. Bei Schlüsselverlust leistet
die uniVersa bis zu 15.000 Euro und das auch
für berufliche Schlüssel. Für eineMehrprämie

von rund 15Euro pro Jahr könnenBesitzer von
Solar- und Photovoltaikanlagen bis zu einer
Kapazität von zehn Kilowatt Peak das Risiko
einer Fehleinspeisung mitversichern. In der
Top-Deckung „Exklusiv“ sind zudem viele
Leistungserweiterungen automatisch enthalten.
E-Mail: info@universa.de
Internet: www.universa.de


