
Hundehaftpflichtversicherung-wichtig für groß und klein 
 
Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 30.000 bis 50.000 Bissverletzungen durch Hun-
de verursacht, die eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen. Die Dunkelziffer wird 
sogar noch erheblich höher eingeschätzt. 
 
Egal ob Riesenschnauzer oder Zwergpinscher – wer einen Hund hat, braucht eine zu-
sätzliche Haftpflichtversicherung, denn auch kleine Hunde können großen Schaden 
anrichten, z.B. wenn sie sich losreißen und auf der Straße einen Unfall verursachen 
oder auf ein Kind zulaufen, dass sich erschrickt und dabei unglücklich stürzt. 
 
In Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist die Tierhalterhaftpflichtversicherung Pflicht für 
jeden Hundebesitzer. In weiteren Bundesländern ist die Pflichtversicherung noch auf Kampfhunde be-
schränkt. 
 
Jedoch haben in Deutschland nach aktuellem Stand nur ca. 2,5 Millionen Hundehalter sich und ihr Tier 
über eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgesichert, das entspricht etwa der Hälfte der angemel-
deten Hunde. Hundehalter müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie für jede Art von Schaden auf-
kommen müssen, die ihr Tier provoziert. Eine Absicherung dieses Risikos über die private Haftpflichtversi-
cherung ist nicht gewährleistet, Schäden im Zusammenhang mit der Haltung eines Hundes deckt nur eine 
spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung ab. 
 
Die Bandbreite an Schäden, die ein Hund verursachen kann, ist groß. Dies sollte bei der Auswahl des 
Versicherungstarifes berücksichtigt werden, denn je nach Produkt gibt es erhebliche Unterschiede bezüg-
lich der Deckungssummen und weiterer Einschlussmöglichkeiten. So können sich beispielsweise die Leis-
tungen „Fremdhüter“, „ungewollter Deckakt“, „Allmählichkeitsschäden“, „Verstoß gegen Leinenzwang“ so-
wie die beitragsfreie Mitversicherung von Welpen je nach Tarif stark unterscheiden. Auch der Einschluss 
von Mietsachschäden an Gebäuden oder Wohnungen ist unterschiedlich geregelt. Sprechen Sie uns an, 
wir helfen Ihnen gerne, einen geeigneten Tarif für Sie und Ihren Hund zu finden. Unsere Telefonnummer – 
030 / 700 769 0. 
 
Autoversicherung 2012 
 
Wie in den letzten Jahren auch, vermehrt sich die Dichte der Werbung, die einen Wechsel der Kfz-
Versicherung anpreisen. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, unter der Vielzahl von Kfz-Versicherungen ein 
passendes Angebot zu finden, das nahezu alle denkbaren Schäden abdeckt und erstklassigen Schutz für 
Ihr Auto bietet. 
 
Wir haben die Lösung für Sie: die Kfz-Versicherung mobil komfort mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Das 
Besondere dabei: Sie können Ihren Schutz dank zusätzlicher Bausteine individuell optimieren. Das und 
vieles mehr macht mobil komfort zu einer Kfz-Versicherung mit außergewöhnlichen Leistungen. So profi-
tieren Sie dann unter anderem von: 

Rabattschutz Top: Dieser Baustein garantiert Ihnen, dass Ihre Beiträge nach einem Unfall nicht stei-
gen 

Baustein Schadenservice Spezial: Nach einem Unfall kümmern wir uns um die Reparaturabwicklung 
und ein kostenloses kleines Ersatzfahrzeug – so bleiben Sie mobil 

Leistungsversprechen inklusive: Sie profitieren automatisch auch bei laufenden Verträgen von künf-
tigen Leistungsverbesserungen 

Kostenlose Service- und Schutzbriefleistungen 
 
Wenn Sie mehr über die Kfz-Versicherung mobil komfort erfahren möchten, beraten wir Sie gerne persön-
lich. Ein Anruf genügt. 
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