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Insurance to go

Leistungsübersicht: Hundehalterhaftpflichtversicherung
Die Hundehalterhaftpflicht schützt dich, wenn dein Hund einer Person oder deren Eigentum einen
Schaden zufügt und dadurch Ansprüche gegen dich entstehen.
Dieses Dokument dient nur der Veranschaulichung der Leistungen und hat keine rechtliche
Wirksamkeit. Für den Versicherungsschutz gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Private Hundehalterhaftpflichtversicherung.

Allgemein
Allgemeines

Deckungssumme für Sach- und
Personenschäden

Comfort

Premium

15 Mio. €

20 Mio. €

15 Mio. €

15 Mio. €

keine

keine

Personenschäden
Ein Personenschaden liegt vor, wenn dein Hund
eine Person verletzt oder getötet hat.
Sachschäden
Ein Sachschaden liegt vor, wenn dein Hund einen
Gegenstand beschädigt oder zerstört hat.

Maximal ausgezahlter Betrag je Person
Wenn eine Person verletzt oder geschädigt wird,
ist dies der höchste Betrag, den eine einzelne
Person als Schadenersatz von der Versicherung
erhalten kann.

Generelle Selbstbeteiligung
Mit einer Selbstbeteiligung übernimmst du bei
jedem Schaden selbst einen Teil der Kosten. Der
gewählte Betrag legt fest, wie viel du pro
Schaden selbst bezahlst.
Beispiel:
Bei einer Selbstbeteiligung von 150 € und einem
Schaden von 500 € zahlst du 150 €. Deine
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Versicherung übernimmt 350 €.
Je höher die Selbstbeteiligung ist, desto
günstiger wird der Preis deiner Versicherung.

Mietsachschäden an Gebäuden

15 Mio. €

20 Mio. €

15 Mio. €

20 Mio. €

15 Mio. €

20 Mio. €

15 Mio. €

20 Mio. €

täglich kündbar

täglich kündbar

Comfort

Premium

✓

✓

Mietsachschäden an Gebäuden umfassen
alle Schäden an gemieteten Räumen, z. B.
wenn dein Hund eine Tür der gemieteten
Ferienwohnung zerkratzt.
Mietsachschäden an Einrichtungen
Mietsachschäden an Einrichtungen
umfassen alle Schäden an Möbeln in
gemieteten Räumen, z. B. wenn dein Hund
das Sofa in einem Hotelzimmer beschädigt.
Deckungssumme für Vermögensschäden
Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn dein
Hund eine Person finanziell schädigt, ohne dass
ein Personen- oder Sachschaden
vorausgegangen ist.
Beispiel:
Dein Hund hindert den Nachbarn daran, einen
wichtigen Geschäftstermin wahrzunehmen,
wodurch diesem der Verdienst ausfällt.

Neu hinzugekommene Risiken
(Vorsorgeversicherung)
Wenn sich Lebensumstände verändern, können
neue Risiken entstehen. Du solltest uns zeitnah
informieren, damit dein Schutz richtig angepasst
wird. Viele neue Risiken sind durch die
Vorsorgeversicherung solange mitversichert, bis
wir dich dazu auffordern, neue Risiken zu
melden.

Mindestlaufzeit

Versicherte Personen
Hundehalter und Familienangehörige
Zum versicherten Personenkreis gehörst du und
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✓ abgedeckt bis zu
100% der Versicherungssumme

deine Familienangehörigen.

Hüten durch dritte Personen (nicht
gewerbsmäßig)

✓

✓

✓

✓

Comfort

Premium

✓

✓

✓

✓

Auch wenn ein Freund oder Bekannter auf
deinen Hund aufpasst, können wir den von
deinem Hund verursachten Schaden ersetzen.

Ansprüche des Tierhüters (Hüterbiss)
Versicherungsschutz besteht ggf. auch dann,
wenn jemand, der nicht bei dir wohnt, den Hund
hütet und z. B. durch einen Biss geschädigt wird.

Versicherte Aktivitäten

Führen ohne Leine
Wir können auch Schäden ersetzen, die dein
Hund verursacht, während er keine Leine trägt.

Besuch Hundeschule
Schäden, die dein Hund im Rahmen des
Unterrichts einer Hundeschule verursacht,
können in unserem Tarif abgedeckt sein.

Einsatz als Therapiehund
Die private Nutzung deines Hundes als
Therapiehund ist mitversichert.

✓

✓

(solange die Tätigkeit
weder gewerblich noch
betrieblich ausgeübt wird)

(solange die Tätigkeit
weder gewerblich noch
betrieblich ausgeübt wird)

✓

✓

✓

✓

Schauvorführungen, Turniere
(Agility/Obedience)
Die private Teilnahme an Schauvorführungen
und Turnieren sowie deren Vorbereitungen
(Trainingsläufe) sind in unserem Tarif
mitversichert.

Hunderennen und Hundeschlittenfahrten
Solltest du mit deinem Hund an einem Hundeoder Hundeschlittenrennen teilnehmen und ein
Haftpflichtschaden entstehen, kann dieser in
unserem Tarif abgedeckt sein.
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✓ abgedeckt bis zu
100% der Versicherungssumme

(Auslands-) aufenthalte

Europaweit versichert

Comfort

Premium

unbegrenzte Dauer

unbegrenzte Dauer

5 Jahre

5 Jahre

Wenn du durch Europa reist oder dich in einem
anderen europäischen Land aufhältst, bist du für
eine bestimmte Zeit weiterhin versichert. Unser
Tarif hat hier keine zeitliche Begrenzung.

Weltweit versichert
Wenn du außerhalb Europas reist oder dich dort
aufhältst, bist du für eine bestimmte Zeit
weiterhin versichert.

Kautionsleistung im Ausland

bis 100.000 €

Ist bei Schäden im europäischen Ausland
eine Kaution zu hinterlegen, strecken wir
diese vor.
Aufenthalt Hundepension

✓

✓

Comfort

Premium

In den meisten Schadensfällen haftet zunächst
die Pension, die deinen Hund aufgenommen hat.
Verursacht dein Hund mal einen Schaden, der
nicht in die Haftung der Hundepension fällt, ist
dies durch unsere Hundehaftpflicht abgesichert.

Sonstige Leistungen

Bestleistungsgarantie

✓

Sollte eine andere Versicherung in zum
Zeitpunkt des Schadens bessere Leistungen
anbieten, so gelten diese automatisch auch für
dich bis zur maximalen Versicherungssumme.

Deckaktschäden (gewollt und ungewollt)

✓

✓

Beim ungewollten Deckakt bezahlt die
Versicherung für Tierarztbesuche und die
Aufzucht der Welpen, falls gewünscht auch für
eine Abtreibung.
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✓ abgedeckt bis zu
100% der Versicherungssumme

Beitragsfreie Mitversicherung von Welpen

12 Monate

12 Monate

✓

✓

Zeitraum, für den die Welpen deiner Hündin
beitragsfrei mitversichert sind, sofern Sie
sich noch in Ihrer Obhut befinden
Forderungsausfalldeckung
Die Forderungsausfalldeckung springt ein,
wenn du einmal selbst der Geschädigte bist
und der fremde Tierhalter den Schaden
nicht zahlen kann.
Vorsätzliches Handeln des Schädigers

✓

Die Forderungsausfalldeckung springt ein,
wenn du einmal selbst der Geschädigte bist
und der fremde Tierhalter, obwohl er
vorsätzlich gehandelt hat, den Schaden
nicht zahlen kann.

Weitere Infos kannst du den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Private
Hundehalterhaftpflichtversicherung entnehmen.

5

✓ abgedeckt bis zu
100% der Versicherungssumme

