
Eine Privathaftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten  
Versicherungen überhaupt. Denn vor einem persönlichen Miss- 
geschick ist niemand sicher. Die finanziellen Folgen können 
erheblich sein, besonders, wenn es um Personenschäden 
geht. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Existenz bedroht 
sein! Doch mit unserer Privathaftpflichtversicherung können 
Sie sich davor schützen. 

Ihre Vorteile:
• Sie helfen jemandem beim Umzug und verursachen  
 dabei einen Schaden? Bei solchen und anderen  
 „Gefälligkeitsschäden“ haften wir bis zur Versicherungs- 
 summe.
• Mitversichert sind unter anderem Lebenspartner und  
 Kinder – ohne zusätzlichen Beitrag!
• Der Versicherungsschutz besteht z. B. beim Inline- 
 Skaten oder beim Fahrradfahren.
• Schäden an gemieteten Wohnräumen sind bei der   
 Öffentlichen mitversichert. 
• Die Mitversicherung gilt auch für Windsurfbretter. 
• Auch Schäden, die durch Nutzung des Internets  
 auftreten können, sind abgedeckt. 
• Für Auslandsaufenthalte bieten wir weltweiten  
 Versicherungsschutz. 
• Beim Verlust von privaten Schlüsseln haften wir bis zu  
 einer Höhe von 50.000 Euro.

Mehr drin: die Privathaftpflicht-Premium 
Der umfangreiche Versicherungsschutz der  
Privathaftpflichtversicherung kann durch den Baustein 
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Privathaftpflichtversicherung  
für junge Erwachsene
Erst hatten Sie kein Glück – und dann kam auch noch Pech dazu? Wir regeln das! 

Sie fahren mit dem Rad in die Stadt, um einzukaufen. Sie stellen es vor einem Geschäft ab. Leider ist Ihr Fahrradständer nicht 
ganz stabil und beim Umfallen zerkratzt Ihr Rad ein parkendes Auto. Der Schaden geht jetzt auf Ihre Kosten. Es sei denn, Sie 
verfügen über eine private Haftpflichtversicherung der Öffentlichen.

Rechtlich verbindlich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und alle Angaben im Versicherungsschein. 

„Privathaftpflicht-Premium“ um folgende Leistungen  
erweitert werden:
• Wir übernehmen die Haftung für  Schäden an geliehenen  
 Sachen. 
• Schäden durch deliktunfähige Personen sind bei uns mit 
 versichert. 
• Jemand verursacht einen Schaden bei Ihnen, kann aber  
 nicht zahlen? Dann profitieren Sie von unserer  
 Forderungsausfalldeckung! 
• Beim Verlust von privaten/beruflichen Schlüsseln  
 haften wir bis zur Versicherungssumme. 
• Bestimmte selbstständige Nebentätigkeiten bis zu einem 
 Jahresumsatz in Höhe von 15.000 Euro sind mitversichert.
• Verursachen Sie einen Betankungsschaden bis zu einer  
 Höhe von  10.000 Euro an einem gemieteten Kfz,  
 übernehmen wir  die Kosten (150 Euro Selbstbeteiligung).
• Schäden bis zu einer Höhe von 10.000 Euro durch das  
 Be- und Entladen von Fahrzeugen werden von uns  
 übernommen (150 Euro Selbstbeteiligung).
• Flugmodelle bis zu einem Gewicht von 250 g  
 (z. B. Drohnen) sind ebenfalls mitversichert.
• Flugmodelle mit einem Gewicht von 250 bis 5.000 g  
 (z. B. Drohnen) sind als beitragspflichtiger Zusatz- 
 baustein in Verbindung mit einer PHV-Premium möglich.
• Wir bieten Rabattschutz bei geliehenen Kraftfahrzeugen  
 (Ausgleich des Mehrbeitrags in den ersten 5 Jahren) in  
 einer Höhe von bis zu 2.000 Euro.

Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr zahlen Sie nur einen redu- 
zierten Beitrag – bei voller Sicherheit für die ganze Familie.


