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Schuss, Tor, Haftpflicht …
Bei Schadenersatzansprüchen nehmen Sie
einfach uns in die Pflicht.

Genießen Sie Ihr Leben, wir
kümmern uns um den Rest.
Es gibt Tage voller Harmonie. Bis auf einmal
alles schiefläuft, weil z. B. ein Familienmitglied aus Unachtsamkeit einen Schaden verursacht. Lassen Sie sich Ihr Glücksgefühl
nicht nehmen – wir prüfen für Sie die
Schadenersatzforderung.
Das Gesetz lässt keinen Zweifel:
Wer die »erforderliche Sorgfalt« nicht beachtet hat, muss für
einen dadurch entstandenen Schaden haften – mit seinem
gesamten Vermögen. Unter Umständen heißt das: sein Leben
lang für den Schaden bezahlen.
Es kann also richtig teuer werden und wirklich jedem
passieren. Nur einmal für einen Moment nicht aufgepasst
und schon sieht man sich mit hohen finanziellen Forderungen
konfrontiert.
Ihr Schutz, damit es gerecht läuft:
Eine Haftpflichtversicherung zählt zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Jeder sollte sich vor hohen Schadenersatz
ansprüchen schützen.
Auch für den Fall, dass jemand eine unberechtigte Forderung
an Sie stellt, wird die Haftpflichtversicherung aktiv und wehrt
diese Ansprüche für Sie ab – im Ernstfall auch vor Gericht.
Damit sind Sie rundum geschützt.
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Was wäre, wenn Sie plötzlich haftbar gemacht werden?
Und wenn Sie noch so vorsichtig sind – wenn Sie Pech haben,
sind Sie schnell derjenige, der nicht genug aufgepasst hat.
■

■

■

■

■

 eim Fußballspielen geht die Wohnzimmerscheibe des
B
Nachbarn zu Bruch – Kosten 1.000 €.
Das Fahrrad fällt gegen ein Auto und verursacht einen
Lackschaden – Kosten 2.500 €.
 er 12-jährige Sohn rammt beim Skateboardfahren eine alte
D
Frau – Kosten durch Operationen 40.000 €.
 er Heizöltank hat ein Leck, das lange Zeit unbemerkt bleibt –
D
Kosten durch Umweltschaden 100.000 €.
 eim Umzug eines Bekannten geht der Karton mit den WeinB
gläsern zu Bruch – Kosten aus Gefälligkeitshandlung 250 €.

Eine Privat-Haftpflichtversicherung schützt Ihr Geld!
Schäden sind schnell verursacht – egal ob Sie selbst oder eines
Ihrer Familienmitglieder dafür verantwortlich sind. Mit dem
richtigen Schutz ist Ihr Vermögen und damit Ihr Lebensstandard
für den Fall der Fälle abgesichert.
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Bei uns haben Sie die Wahl.
Unsere Privat-Haftpflichtversicherung gibt es in drei aufeinander
aufbauenden Varianten:
Die compact-Absicherung
Mit unserer »kleinsten« Variante erhalten Sie einen guten
Grundschutz, der garantiert die definierten Mindeststandards
der Versicherungswirtschaft absichert:
n

n

Im Fall der Fälle zahlen wir bis zu 5 Mio. € bei Personen- oder
Sachschäden.
 ohnen Sie in einer gemieteten Immobilie? Mietsachschäden
W
sind bis zu 300.000 € abgesichert.

Der classic-Schutz
Diese Variante bietet Ihnen umfangreichen Schutz bei einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis:
n

n

n

 ohnen Sie in einer eigenen Immobilie mit Öl- oder Gas-Tank
W
oder mit Photovoltaik-, Solar- oder Erdwärmeanlage? Bis zu
einer bestimmten Größe sind diese Anlagen mitversichert.
 ermieten Sie Ihre Ferienwohnung innerhalb Europas oder
V
Ihre Einliegerwohnung im Haus? Diese sind automatisch im
Versicherungsschutz eingeschlossen.
 ind Sie ehrenamtlich tätig oder passen ab und zu auf
S
Kinder auf? Hierbei besteht Versicherungsschutz und zwar
bis zur Höhe der Versicherungssumme, maximal 10 Mio. €.
Von zukünftigen Neuerungen profitieren
Versicherungen müssen sich regelmäßig den neuen
Marktgegebenheiten anpassen. Zukünftige Verbesserungen
in unserer classic- und comfort-Absicherung gelten auto
matisch auch für Sie, wenn wir diese ohne eine Erhöhung
des Versicherungsbeitrages einführen (= Innovationsklausel).
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Die comfort-Variante
Diese Absicherung baut auf dem classic-Schutz auf, ist nur
viel umfangreicher. Und das sind Besonderheiten in unserem
Schutz:
n

n

n

n

n

Im Schadensfall zahlen wir bis zur Höhe der Versicherungssumme – das sind 20 Mio. € oder gar bis zu 50 Mio. €.
S ind Sie nebenberuflich tätig mit einem Jahresumsatz von
maximal 12.000 €? Kein Problem, bei uns ist diese Tätigkeit
mit abgesichert.
 enn Sie in einem Mehrgenerationenhaushalt leben, sind
W
unter bestimmten Voraussetzungen alle Familienmitglieder
in unserer Privat-Haftpflichtversicherung abgesichert!
 erpachten Sie unbebaute Grundstücke, sind diese bis zu
V
einer Größe von 10.000 m2 mitversichert.
 enn Sie viel reisen, brauchen Sie sich über Mietsachschäden
W
an Mobiliar auch in Ihrem Urlaub keine Sorgen zu machen.
Immer den besten Schutz am Markt
Entscheiden Sie sich für die comfort-Variante, garantieren
wir Ihnen im Schadensfall den am Markt vorhandenen
bestmöglichen Versicherungsschutz (= Best-LeistungsGarantie). Die wenigen Ausnahmen sind klar beschrieben.
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Passgenauer Schutz für Ihre Lebenssituation.
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Mit unserer Privat-Haftpflichtversicherung können Sie einfach
auswählen, wie Sie sich gegen Missgeschicke gerade absichern
wollen. Ob für Familien mit Kindern, Paare oder Singles mit
bzw. ohne Kind: Die ALTE LEIPZIGER bietet Ihnen für jede
Lebenssituation die optimale Lösung.

