
Weil Sie nicht immer  
    hingucken können.
Schutz für den Ernstfall: unsere  
    Hundehalter-Haftpflichtversicherung.



Unsere Leistungen:
Wir kommen für entstandene Schäden auf. Neben einer zu-
verlässigen Schadenregulierung übernehmen wir auch noch
einiges mehr für Sie:
• Wir prüfen die Frage, ob und in welcher Höhe eine  
 Schadenersatzpflicht für Sie besteht.
• Wir wehren unberechtigte Schadenersatzansprüche
 gegen Sie ab. 
• Wir führen den Prozess und tragen alle anfallenden  
 Kosten bei einem Rechtsstreit. 
 
Grundsätzlich ist immer der Hundehalter versichert.  
Aber auch Tierhüter sind mitversichert, sofern sie nicht 
gewerbsmäßig tätig sind. Der Versicherungsschutz besteht 
bei einem Auslandsaufenthalt weltweit bis zu drei Jahren.

Mitversichert sind außerdem:
• Mietsachschäden an Wohnräumen und sonstigen zu  
 privaten Zwecken gemieteten Räumen
• Welpen bis zum Alter von sechs Monaten
• Gewollter und ungewollter Deckakt 
• Teilnahme an Hundeschauen, Schlittenhunderennen und  
 Unterricht in Hundeschulen

Wer braucht eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung? 
Zahme Haus- und Kleintiere wie beispielsweise Katzen, 
Kaninchen, Hamster, Bienen und Wellensittiche fallen unter 
den Schutz Ihrer privaten Haftpflichtversicherung. Für diese 
Tierarten benötigen Sie keine spezielle Tierhaftpflichtver-
sicherung. Als Hundebesitzer müssen Sie jedoch dringend 
eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung abschließen.

Versicherung von Gefahrhunden.
Von der Behörde als gefährlich eingestufte Hunde können 
bei uns leider nur mit einer Selbstbeteiligung von 250 Euro 
versichert werden.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.  
Kommen Sie doch einfach mal wieder bei uns vorbei.  

Denn: Nähe ist die beste Versicherung.

Wehe, er wird losgelassen.
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Gebissene Jogger und Briefträger, Hunde, die auf die Straße laufen und schwere Unfälle verursachen – man hat seinen Lieb-
ling leider nicht immer an der kurzen Leine. Besonders bei Personenschäden können die finanziellen Folgen für den Hundehalter 
erheblich sein. Denn er ist laut Gesetz immer verantwortlich und deshalb gesetzlich verpflichtet, eine Tierhalter-Haftpflichtver-
sicherung abzuschließen. Auch hier ist die Öffentliche an Ihrer Seite – und an der Ihres Hundes. 


