Genießen Sie
Ihre besten Jahre!
		 Gut geschützt mit unserer
Privathaftpflichtversicherung

Die Privathaftpflichtversicherung für alle ab 50
Damit kein finanzieller Schaden an Ihnen haften bleibt
Wer sein Leben aktiv gestaltet, ist vor kleinen Missgeschicken nicht sicher: Auf der Radtour mit Freunden sind Sie zum Beispiel
einen Moment unaufmerksam und bringen durch einen „Rempler“ Ihren Nebenmann zu Fall. Bei dem unglücklichen Sturz erleidet
er einen komplizierten Armbruch. Das kann jetzt teuer für Sie werden!
Gerade Personenschäden – aber auch Sachschäden – können durch ihre finanziellen Folgen eine ganze Existenz bedrohen.
Schützen Sie sich deshalb mit einer Privathaftpflichtversicherung der Öffentlichen.
Ihre Vorteile
• Ihre Familie – auch Ihr Lebenspartner – ist mitversichert.
• Auch für Schäden an gemieteten Wohnräumen bieten
wir Ihnen Versicherungsschutz.
• Schäden, die durch Nutzung des Internets auftreten
können, sind mitversichert.
• Ebenso Mietsachschäden am Inventar einer Reiseunterkunft mit bis zu 15.000 Euro.
• Beim Verlust von privaten Schlüsseln kommen wir mit
bis zu 50.000 Euro für die Folgen auf.
• Der Versicherungsschutz besteht weltweit.
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Ihr Plus: die Privathaftpflicht-Plus
Der umfangreiche Versicherungsschutz der Privathaftpflichtversicherung kann durch den Baustein „PrivathaftpflichtPlus“ um folgende Leistungen erweitert werden:
• Schäden an geliehenen Sachen sind bis 50.000 Euro
abgedeckt.
• Sie helfen jemandem beim Umzug und verursachen
dabei einen Schaden? Bei solchen und anderen „Gefälligkeitsschäden“ haften wir mit bis zu 50.000 Euro.

• Jemand verursacht einen Schaden bei Ihnen, kann aber
nicht zahlen? Dann profitieren Sie von unserer Forderungsausfalldeckung
• Beim Verlust von privaten/beruflichen Schlüsseln haften
wir mit bis zu 100.000 Euro.
• Schäden durch deliktunfähige Kinder und Enkelkinder sind
bis zu einer Höhe von 50.000 Euro mitversichert.
• Bestimmte selbstständige Nebentätigkeiten bis zu einem
Jahresumsatz von 10.000 Euro sind mitversichert.
• Wir übernehmen die Kosten für verursachte Schäden von
mitversicherten Personen, die an Demenz erkrankt sind.
• Verursachen Sie einen Betankungs-Schaden bis
5.000 Euro an einem gemieteten Kfz, übernehmen wir
die Kosten (250 Euro Selbstbeteiligung).
• Schäden bis 5.000 Euro durch das Be- und Entladen
von Fahrzeugen werden von uns übernommen
(250 Euro Selbstbeteiligung).
• Der Schlüsselverlust von angemieteten Schließfächern
bei Geldinstituten ist versichert.

Ab dem 50. Lebensjahr ist unsere Privathaftpflichtversicherung 50 aktiv besonders günstig – bei voller Sicherheit für
die ganze Familie! Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. Denn: Nähe ist die beste Versicherung.

Rechtlich verbindlich bleiben die Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung für private Risiken. (AVB Privat)

www.oevo.de/phv

