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Insurance to go
Leistungsübersicht: Rechtsschutz
Schütze dich mit der Getsafe Rechtsschutzversicherung vor rechtlichen Streitigkeiten,
setze gemeinsam mit uns dein Recht durch und schütze dich vor unberechtigten Forderungen.
Dieses Dokument dient nur der Veranschaulichung der Leistungen und hat keine rechtliche Wirksamkeit. Für den
Versicherungsschutz gelten die Allgemeinen Bedingungen für das Basismodul Rechtsschutz, die
Spezialbedingungen für das Upgrade Wohnen und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Getsafe
Versicherungsvertrag Rechtsschutz.

Allgemein

Rahmenbedingungen

Kostenlose Anwaltshotline 24/7

✓

Anwälte beantworten dir schnell und kostenfrei deine Fragen und beraten dich
telefonisch. Auch zu nicht versicherten Rechtsfragen!
Je nach Telefonanbieter können zusätzliche Kosten anfallen.

Kostenlose Erstberatung beim Anwalt

✓

Wird dein versicherter Fall bei einer Erstberatung bereits geklärt und der Anwalt
nicht weiter für dich tätig, entfällt deine Selbstbeteiligung.

Vertragslaufzeit

täglich kündbar

Selbstbeteiligung im Leistungsfall

variabel (300 € im 1.
Jahr)

Bei diesem Modul profitierst Du von einer variablen Selbstbeteiligung:
Im ersten Jahr liegt die Selbstbeteiligung bei 300 €.
Dein Selbstbehalt reduziert sich Jahr für Jahr, solltest du schadensfrei sein.
Im Klartext: Hast Du keinen Rechtsschutzfall, reduziert sich dein Selbstbehalt
jedes Jahr um 100 €. Wenn du einen Rechtsschutzfall hattest, wirst Du
zurückgestuft auf eine Selbstbeteiligung von 500 € im nächsten Jahr.
Darüber hinaus entfällt die Selbstbeteiligung, sofern der Rechtsschutzfall mit
Kosten bis zu 250 € zzgl. Mehrwertsteuer abgeschlossen wird.
Die Nutzung unserer Anwaltshotline gilt übrigens nicht als eintrittspflichtiger
Leistungsfall.
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Deckungssumme

unbegrenzt

Die Deckungssumme gibt an, bis zu welcher Höhe wir die Kosten in einem
Rechtsstreit übernehmen.

Wartezeiten

gering

Privat:
3 Monate im:
- Verwaltungs-Rechtsschutz im privaten, nicht selbstständigen sowie
beruflichen, selbstständigen Bereich und in Cross-Compliance-Verfahren
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
- Beratungs-Rechtsschutz in privaten Verbraucherinsolvenz- und
Restschuldbefreiungs-Verfahren
Ausnahmen - keine Wartezeiten bestehen:
- im Schadenersatz-Rechtsschutz
- im Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es besteht ein
Zusammenhang mit einer gelegentlichen selbstständigen Tätigkeit. Dann gilt
die Wartezeit.
- im Steuer-Rechtsschutz,
- im Sozial-Rechtsschutz,
- im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz,
- im Straf-Rechtsschutz,
- im Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,
- im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht,<br>
- im Opfer-Rechtsschutz,
- im Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen im Internet,
- im Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgeverfügungen,
Beruf:
3 Monate im:
- Arbeits-Rechtsschutz
- Verwaltungs-Rechtsschutz im beruflichen Bereich
- Beratungs-Rechtsschutz bei beantragtem Insolvenzverfahren des
Arbeitgebers
Ausnahmen - keine Wartezeiten bestehen:
- Im Schadenersatz-Rechtsschutz
- Im Steuer-Rechtsschutz
- Im Sozial-Rechtsschutz
- Im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Im Opfer-Rechtsschutz
Verkehr:
Keine Wartezeiten
Für Rechtsschutzfälle, die in der Wartezeit eintreten, besteht kein
Versicherungsschutz.

Was ist versichert?

Privat

Schadenersatz

✓
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Das Leben birgt unterschiedliche Risiken. Ein Bekannter will nur mal kurz auf
dein Smartphone schauen und lässt es fallen, der Hund einer Freundin hat bei
einem Besuch deine neuen Schuhe zum Fressen gern...
Immer wenn ein Dritter deine Rechte, deine Gesundheit oder dein Eigentum
schuldhaft verletzt, unterstützen wir dich, damit du deine Ansprüche geltend
machen kannst.

Private Verträge

✓

Der neue Fernseher überrascht mit einem Mangel an Farben, deine Couch
wurde in giftgrün und nicht im gewünschten Blauton geliefert und der
Onlinehändler denkt gar nicht daran, dein erworbenes Schnäppchen an dich zu
verschicken?
Streitigkeiten aus den verschiedenen Verträgen im privaten Lebensbereich
kommen immer wieder vor.
Ob Kaufvertrag, Versicherungsvertrag oder Verträge mit Dienstleistern: Wie
helfen dir, dein Recht durchzusetzen!

Streitigkeiten mit Behörden

✓

Streitigkeiten mit Ämtern und Behörden können langwierig und kostenintensiv
werden.
Unser Highlight: Im Steuer-, Sozial- und Verwaltungs-Rechtsschutz sind auch
vorvertragliche Widerspruchsverfahren mitversichert!

Beruf

Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber

✓

Ob Abfindung, Mahnung, Kündigung oder das Gehalt: Streitigkeiten mit dem
Arbeitgeber haben viele Ursachen. Wir unterstützen dich, dein Recht zu
verteidigen!

Verteidigung in Disziplinar- und Standesrecht

✓

Wird dir pflichtwidriges Verhalten im Dienst vorgeworfen, kannst du auf unsere
Unterstützung zählen.

Verkehr

Schadenersatz

✓

Dein Fahrzeug wird bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall beschädigt, Du
und andere Insassen deines Autos sogar verletzt?
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Mit uns kannst du deine Ansprüche bei der Gegenseite durchsetzen.

Vertrags- und Sachenrecht

✓

Der Vorbesitzer deines neues Autos hat vergessen, den Unfallschaden am
Fahrzeug zu erwähnen? In der Werkstatt wurde die Reparatur falsch
ausgeführt?
Wir helfen dir auch bei vertraglichen Streitigkeiten rund um dein Fahrzeug.

Ordnungswidrigkeiten

✓

Wer kennt es nicht? Die Ampel schaltet schneller als gedacht auf rot, das
Abschleppschild war hinter den Büschen versteckt oder man hatte es mal
besonders eilig. Auch in diesen Fällen helfen wir dir.

Wohnen

Wichtigste Leistungen

Wartezeit

3 Monate

Drei Monate Wartezeit im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
Hinweis: Bei Versicherungswechsel mit nahtlosem Übergang entfällt die
Wartezeit, sofern das Risiko bei deiner Vorversicherung abgesichert war.

Streitigkeiten mit dem Vermieter

✓

Bei deinem Umzug gibt es Ärger wegen der Wohnungsübergabe? Der Vermieter
will die Kaution nicht zurückzahlen? Deine Nebenkostenabrechnung ist strittig?
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Egal ob als Mieter oder als Eigentümer einer selbst bewohnten Immobilie: Mit
uns kannst du Streitigkeiten ganz entspannt entgegensehen.

Streitigkeiten mit den Nachbarn

✓

Jeder kennt es: Die WG nebenan feiert die dritte Party in einem Monat, der
Hobbyheimwerker in der Wohnung über dir bohrt und sägt bis in die Nacht oder
der Knallerbsenstrauch des Nachbarn beschädigt deinen Maschendrahtzaun.
Wir unterstützen dich, damit du dich in deinem Zuhause wieder wohl fühlen
kannst.

Weitere Leistungen

Streitigkeiten mit der Hausverwaltung

✓

Streitigkeiten mit der Hausverwaltung, zum Beispiel zum Thema Hausordnung,
sind in dem Schutz inkludiert.

Streitigkeiten mit Finanzbehörden

✓

Wenn das Finanzamt die laufende Grundsteuer falsch berechnet hat, kannst Du
auf unsere Unterstützung vertrauen.

Streitigkeiten rund um die Photovoltaik-Anlage

✓

Solltest du die Umwelt lieben und an deinem Haus eine Photovoltaikanlage
angebracht haben und es kommt zu Streitigkeiten mit deinem Energieversorger
aufgrund der Bedingungen, zu denen Du Strom ins öffentliche Netz einspeist,
stehen wir dir zur Seite.

Weitere Infos kannst du den Allgemeinen Bedingungen für das Basismodul Rechtsschutz, den
Spezialbedingungen für das Upgrade Wohnen und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für den Getsafe Versicherungsvertrag Rechtsschutz entnehmen.
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