
Ein bisschen Ablenkung kann   
   manchmal teuer werden

     Unsere Privathaftpflicht hilft, 
wenn es darauf ankommt.
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Wer braucht wie viel Sicherheit?
Die Privathaftpflichtversicherung ist für jedermann notwendig. 
Bestimmte Personen und Risiken benötigen eine besondere 
Haftpflichtversicherung, z. B.:  

• Die Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Halter  
 von Hunden oder Pferden
• Die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung  
 für  Besitzer von vermieteten Einfamilienhäusern,
  Mehrfamilienhäusern oder unbebauten Grundstücken
• Die Bauherren-Haftpflichtversicherung für Umbauten an  
 nicht selbst bewohnte Objekten
• Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung für Besitzer 
   von Heizöltanks an Objekten, die nicht selbst bewohnt werden
• Die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung für Halter von  
 versicherungspflichtigen Kfz
• Die Haftpflichtversicherung für Halter von  
 Wasserfahrzeugen, z. B. Motorbooten und Segelbooten

Für Singles bieten wir unsere Privathaftpflichtversicherung zu 
besonders günstigen Konditionen an. 

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten:  
Nähe ist die beste Versicherung.

Für Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst (TVÖD) 
ist die Amtshaftpflichtversicherung aus der  

beruflichen Tätigkeit inklusive.

Schon eine kleine Unaufmerksamkeit kann großen Ärger machen: Sie bringen jemanden durch einen „Rempler“ zu Fall, der sich 
dabei die Hand bricht – oder lassen als Umzugshelfer versehentlich die gute Vase Ihrer Bekannten fallen. Das kann teuer für 
Sie werden, denn Sach- und besonders Personenschäden können durch ihre finanziellen Folgen eine ganze Existenz bedrohen. 
Schützen Sie sich deshalb mit einer Privathaftpflichtversicherung der Öffentlichen.

Einfach sicher unterwegs

Unsere Leistungen
Neben einer zuverlässigen Schadenregulierung  
übernehmen wir für Sie:

• Prüfung der Haftpflichtfrage
• Abwehr unberechtigter Ansprüche
• Kosten eines Rechtsstreits aus dem Haftpflichtschaden

Auf diese Vorteile können Sie sich verlassen:
• Auch für Schäden an gemieteten Wohnräumen bietet  
 Ihnen unsere Privathaftpflicht Versicherungsschutz.
• Schäden, die durch Nutzung des Internets  
 auftreten können, sind mitversichert.
• Ebenfalls abgedeckt sind Mietschäden am Inventar einer  
 Reiseunterkunft mit bis zu 25.000 Euro.
• Beim Verlust von privaten Schlüsseln kommen wir mit  
 bis zu 50.000 Euro für die Folgen auf.  
• Der Versicherungsschutz besteht weltweit.
• Bei „Gefälligkeitsschäden“ – z. B. wenn Sie als privater  
 Umzugshelfer einen Schaden verursachen –  
 haften wir bis zur Versicherungssumme.

Mehr drin: die Privathaftpflicht-Premium
Der umfangreiche Versicherungsschutz der Privathaftpflicht-
versicherung kann durch die „Privathaftpflicht-Premium“ noch 
um folgende Leistungen erweitert werden:

• Für Schäden an geliehenen Sachen besteht eine  
 Deckung bis zur Versicherungssumme.
• Wenn jemand einen Schaden bei Ihnen verursacht,  
 aber nicht zahlen kann, profitieren Sie von unserer 
 Forderungsausfalldeckung.
• Beim Verlust von beruflichen/privaten
 Schlüsseln haften wir bis zur Versicherungssumme.
• Mitversichert sind auch bestimmte selbstständige 
 Nebentätigkeiten (bis zu 15.000 Euro Jahresumsatz).
• Wir bieten Rabattschutz bei geliehenen Kraftfahrzeugen  
 (Ausgleich des Mehrbeitrags in den ersten 5 Jahren) in einer  
 Höhe von bis zu 2.000 Euro.
• Bis zu einer Höhe von 10.000 Euro kommen wir für Betan- 
 kungsschäden an geliehen bzw. gemieteten Kfz auf  
 (Selbstbeteiligung 150 Euro).

www.oevo.de/phv

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


