Versicherungen für Private und Leistungsbeispiele
Sie finden einige wichtige Sparten, doch für ihren persönlichen Bedarf empfehle ich
ein Beratungsgespräch mit individueller Risikoanalyse und Bedarfserfassung.
Eigenheimversicherung
Sie gilt für Ein- od. Zweifamilienhäuser und ist eine Bündelversicherung. Versichert sind im
Wesentlichen das Gebäude sowie die mit dem Gebäude fest verbundenen Einbauten und
Adaptierungen (z.B. Tapete, Malerei, geklebte Boden und Wandbelege, Heizungsanlagen,
sanitäre Einrichtungen etc.). Standardmäßig sind die Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser
(Achtung welche Variante! - große Prämienunterschiede), Haus- und Grundstückshaftpflicht,
evtl. Glasbruch und Katastrophenschäden (z.B. Hochwasser, Erdbeben, ...) mitversichert.
Sie ist meist in Form eines Bündelvertrages mit einer Haushaltversicherung gekoppelt.
Achtung!
Bei Berechnung der Versicherungssumme auf Basis der vorhandenen m² gewähren die
Versicherungen Unterversicherungsverzicht und meist günstigere Prämien.
Rohbauversicherung sind kostenlos für mindestens ein Jahr – wir finden auch für längerer
Bauphasen eine Lösung!
Gerade in der Bauphase sollte ihr Haus (Werkzeug, Material) gegen unliebsame
Überraschungen und ungebetene „Gäste“ versichert sein: Erkundigen Sie sich bei uns über
die Rohbauhaushalt, Bauherrnhaftpflicht und Bauwesenversicherung.

Haushaltversicherung
Hier ist nur der Wohnungsinhalt versichert und umfasst standardmäßig die Sparten Feuer,
Sturm, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, gekoppelt mit einer Privat- u. Sporthaftpflicht
für den Versicherungsnehmer und seine Familie.
Die Privat- und Sporthaftpflicht ist die wichtigste private Versicherung, da sie Ihre gesetzliche
Haftung im Privatbereich abdeckt. Mitversichert ist der Lebenspartner und die
unverheirateten Kinder bis zur Volljährigkeit (Achtung! unterschiedliche Deckungen bei den
einzelnen Anbietern wenn Schul- od. Berufsausbildung folgt). Für ihre Hunde und Pferde
sollten sie eine eigene Haftpflicht abschließen.
Achtung!
Wesentlich für die Haushaltversicherung ist, ob es sich um ein bewohntes oder
unbewohntes Risiko handelt (meist relevant für Eigenheime, da bei
Mehrfamilienwohnhäusern bereits eine ständig bewohnte Wohneinheit das ganze Gebäude
"bewohnt" macht). Beachten Sie unbedingt die Grenzwerte für Schmuck, Wertpapier,
Bargeld, Münzsammlungen etc. - Höherversicherung gegen Mehrprämie möglich! - und
achten Sie darauf, wo und wie diese Wertgegenstände lt. Polizze aufgehoben bzw. versperrt
werden müssen.

Privatrechtsschutz
Die Rechtschutzversicherung hilft ihnen bei der Wahrung ihrer rechtlichen Interessen und
trägt die Kosten des versicherten Rechtsstreits, wie Anwaltskosten, Gerichtskosten, usw.
Er deckt Bereiche im privaten Leben ab, z. B. wenn Schadenersatzansprüche gegen Sie
geltend gemacht werden oder Sie geltend machen möchten.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Vertragsgestaltung: mit oder ohne Verkehrsbereich
(KFZ), Beratungsrechtsschutz, Mietrechtsschutz, Erb- u. Familienrechtsschutz, Arbeits- u.
Sozialgerichtsrechtsschutz, Datenrechtschutz, Webbausteine oder Eltern in Pflege.
Achtung! Für Single, Alleinerzieher und Pensionisten gibt es günstigere Angebote.
Wem der Vertragsanwalt der Versicherung reicht, kann viel Prämie sparen und ist dennoch
voll versichert.

Unfallversicherung
Sie leistet nach einem Unfall bei bleibender Invalidität oder bei Todesfall. Durch eine
einmalige Ablöse, eine mtl. Rente, oder Kombination aus beidem deckt die
Unfallversicherungen hohe Aufwendungen ab, die nach einem Unfall auf Sie zukommen. Im
Allgemeinen bietet sie Ihnen eine 24 Std. Deckung - weltweit.
Für Ärzten, Musiker und Therapeuten bieten wir spezielle Gliedertaxen für bessere Leistung
aufgrund des Berufsrisikos. Für Fußballer und Kletterer bieten wir spezielle Deckungen an.
Versichert werden kann auch Spitalgeld, Tagegeld, Genesungsgeld, Unfall- u. Bergekosten,
Hubschrauberbergung, Auslandsrückholung, kosmetische Operationen, Beinbruch und
Betreuungsleistungen nach einen Unfall zu Hause.
Krankheiten sind generell ausgeschlossen (bei manchen Anstalt ist jedoch Unfall infolge
Herzinfarkt, Schlaganfall, etc. mitversichert)
Achtung!
In der Familienunfall gibt es immer noch häufig Tarife in denen der Versicherungsnehmer
100% der Versicherungssumme im Schadenfall zur Verfügung gestellt bekommt, die
zusätzlich versicherte Person z.B. nur noch 50% und Kinder oft gar nur 25%! Gerade für
Kinder sollte die Versicherungssumme jedoch ausreichend gewählt werden, da sie nach
einem Unfall mit Dauerfolgen den größten finanziellen Bedarf haben.
Bitte beachten: Kinder sind oft nur bis zur Beginn einer Ausbildung oder bis zur Volljährigkeit
mitversichert.
Vorsicht bei Extremsportarten wie z.B. Paragleiten, Drachenfliegen, Fallschirmspringen,
Tauchen etc. Dieses Risiko ist standardmäßig nicht mitversichert, kann aber oft gegen
Mehrprämie eingeschlossen werden.

Krankenversicherung
Über die gesetzliche Krankenversicherung hinaus kann eine private Krankenversicherung
genau angepassten Versicherungsschutz bieten - Stichwort "Privatpatient".
Möglich ist die volle Kostenübernahme in der Sonderklasse als Privatpatient, freie Wahl des
Krankenhauses und ambulante Leistungen: Arztkosten, Medikamente, Alternativmedizin,
TCM, Brillen, Taggeldleistungen, Zahnarztkosten, Reisekosten und Wellnessangebote.
Die Prämie richtet sich nach Alter und Gesundheitszustand, daher:
Versichern sie solange sie topfit sind: wer jünger ist zahlt weniger – auch noch nach Jahren!
Achtung!
Durch Vereinbarung eines Selbstbehaltes im Versicherungsfall werden die Prämien
günstiger! Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate, bei Schwangerschaft 9 Monate,
Zahnersatz 8 Monate - davor erbringt die Versicherung keine Leistung.

KFZ-Kaskoversicherung
Sie kann freiwillig gegen bestimmte Gefahren abgeschlossen werden - man unterscheidet
Teilkasko (auch Elementarkasko) und Vollkaskoversicherung (auch Kollisionskasko).
Während die Teilkasko für Beschädigungen am Fahrzeug einspringt, für die niemand zur
Verantwortung gezogen werden kann, wie z.B. Sturm- oder Hagelschäden, Wildschaden,
Windschutzscheibenbruch, Parkschaden und Vandalismus oder der Diebstahl des Fahrzeuges
selbst, zahlt die Vollkasko auch für Schäden am versicherten Fahrzeug, die der Lenker selbst
verschuldet hat.
Achtung!
Der Umfang des Versicherungsschutzes ist bei den einzelnen Versicherungsanstalten extrem
unterschiedlich und daher nur sehr schwer zu vergleichen. Überprüfen Sie, ob und wieweit
Risken wie Parkschäden, Vandalismus, Diebstahl, Glasbruch an Scheiben oder
Scheinwerfern, Schäden durch Naturgewalten u.a. für Sie wichtig sind, bzw. Priorität haben.
Auch durch Wahl eines höheren Selbstbehaltes kann die Prämie reduziert werden.
KFZ-Haftpflichtversicherung
Für jedes zugelassene Fahrzeug muss eine KFZ-Haftpflichtversicherung bestehen. Sie deckt
die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, die aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Fahrzeughalter erhoben werden.
Achtung!
Sollte die Versicherungssumme nicht ausreichen, haftet der schuldige Lenker bzw. der
Fahrzeughalter zur ungeteilten Hand. Daher freiwillig höher versichern - kostet nicht viel und
kann sich für Sie im Ernstfall wirklich lohnen!
Viele Versicherungen bieten auch Bonusstufen-Retter an. So sichern sie sich eine bereits
erworbene Bonusstufe auch nach einem Schaden.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Für den Fall, daß Sie nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr in der Lage sind,
Ihren Beruf auszuüben, erhalten Sie hierdurch bis zum Rentenalter eine monatliche Rente.
Achtung!
Die staatlichen Renten im Falle einer Berufsunfähigkeit sind schon jetzt gering und jeder - ob
selbständig oder unselbständig - muß weiter für seine Familie sorgen, Kreditraten und
Fixkosten weiterzahlen, auch wenn er berufsunfähig wird.
Vorteil: Wir bieten auch Modelle von einigen ausgewählten deutschen Versicherungen mit
excellenten Vertragsbedingungen.

Lebensversicherung
Die Lebensversicherung hat prinzipiell folgende Funktionen:





Pensions- oder Kapitalvorsorge
Sicherstellung für die Familie
Sparen (Kapitalansammlung mit Sicherheit)
Kreditbesicherung

Es gibt unterschiedlichste Formen, z.B.:








Risikoversicherung: nur der Todesfall ist versichert
Erlebens/Rentenversicherung: private Absicherung für die Pension
Staatlich geförderte Pensionsvorsorge: flexible Einzahlung möglich, unterschiedliche
Garantien und Sicherheiten beachten
Er- u. Ablebensversicherung: zusätzlich zur sofortigen Absicherung im Todesfall wird
auch Kapital angespart
fondsgebundene Lebensversicherung: ein Prämienanteil fließt in die
Risikoversicherung und ein Sparanteil in den Erwerb von Fondsanteilen (sehr flexible
Fondswahl, aber Kostenkomponente beachten)
"Dread Disease"-Versicherung: diese Form der Er- u. Ablebensversicherung zahlt die
Versicherungssumme sofort bei schweren Krankheiten wie z.B. Krebs aus

Die Kapitalveranlagung und Garantiegewährung von Versicherungen ist im VAG sehr streng
geregelt. Durch Zahlung einer 4%igen Versicherungssteuer ist der Ertrag
Kapitalertragssteuerfrei – bei langen Laufzeiten ein interessanter Vorteil.
Achtung!
Durch z.B. einmal jährliche Prämienzahlung können Sie den sog. Unterjährigkeitszuschlag
sparen und erhöhen bei gleicher Jahresleistung die Auszahlungssumme.
Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich einfach an!

