Liebe Kundinnen, liebe Kunden
Ist das Thema Haushalts- und Privathaftpflichtversicherung ein Newsletter wert? Wir finden schon. Es gibt
heutzutage immer mehr verschiedene Versicherungszusätze, welche es zu beachten gilt. Einige dieser
Deckungen können auch existenziell wichtig sein, daher möchten wir mit diesem Newsletter auf einige
dieser Deckungen hinweisen:
Wussten Sie, dass
•

Kinder je nach Versicherungsgesellschaft sehr häufig nur solange über die Privathaftpflichtversicherung der Eltern gedeckt sind, bis diese Ihre Ausbildung abgeschlossen haben
und/oder selber ein Einkommen erzielen, auch wenn diese noch zu Hause wohnen?

•

das Führen fremder Fahrzeuge oder das Benützen von Carsharing Fahrzeugen
Versicherungsdeckungen sind, welche je nach Gesellschaft in der Privathaftpflicht automatisch
mitversichert sind oder als Zusatz abgeschlossen werden sollten?

•

in der Privathaftpflichtversicherung diverse Zusätze wie Haftpflicht für Schäden an fremden
Pferden, für Jäger, für diverse Sportarten wie Kite Surfen, Fallschirmspringen, Hängegleiter
zusätzlich versichert werden müssen?

•

in der Haushaltsversicherung heute über eine Cyber Versicherung Deckungen in der digitalen
Welt wie z.B. Datenverlust, Persönlichkeitsverletzungen (Beleidigungen, Verleumdungen auf
elektronischen Medien) oder Missbrauch bei Online Zahlungen versichert werden können?

•

das Benützen von Drohnen und/oder Modellflugzeugen bei einigen Gesellschaften nur bis zu
einem Gesamtgewicht von 500 Gramm automatisch mitversichert ist?

•

das Risiko Erdbeben nicht grundsätzlich in der Haushaltsversicherung oder Gebäudeversicherung mitversichert ist?

•

viele Gesellschaften seit ein paar Jahren eine neue Deckung Hausrat All Risk für elektronische
Geräte wie Laptop, Smartphones, IPads, für Sportgeräte gegen Verlust und Beschädigung
anbieten

•

viele Menschen Ihre Haushaltversicherungssumme seit Jahren trotz Familienzuwachs, neuer
Möbel, grösserer Wohnung etc. nicht mehr angepasst haben und somit unterversichert sind?
Eine Unterversicherung liegt vor, wenn die Versicherungssumme tiefer ist als der effektive Wert aller
Gegenstände in Haushalt zum Wiederbeschaffungswert (Neupreis) unabhängig der Anschaffungskosten.
Sie hat für den Versicherungsnehmer im Schadenfall unangenehme Folgen. In der Regel wird die
Leistung in dem Verhältnis gekürzt, in dem eine Unterversicherung besteht. Manche Gesellschaften
verzichten auf die Geltendmachung einer Unterversicherung. Damit keine Unterversicherung vorliegt,
lohnt es sich, den Wert seines Hausrats richtig zu kalkulieren und von Zeit zu Zeit anzupassen.

Bitte melden Sie sich, wenn Ihre Haushaltsversicherung auf Grund von Veränderungen wie z.B. der
Versicherungssumme, Alter der Kinder oder Einschluss einer Zusatzversicherung angepasst werden soll.

