
 
Sicherheit für zwei 
 
Brautpaare sollten ihre Versicherungspolicen überprüfen 
 
Heiraten liegt wieder im Trend: Über 370.000 Paare geben sich jährlich in 
Deutschland das Ja-Wort, so das Statistische Bundesamt. Von der Hoch-
zeitstorte über den Brautwagen bis zum Einladungsschreiben: Auf Braut-
paare kommen im Zuge einer Hochzeit viele organisatorische Aufgaben 
zu. Doch wer nur auf Wolke sieben schwebt, kann schnell den Blick für 
andere wichtige Themen verlieren. Wir empfehlen, sich auch in Sachen Versicherungs-
schutz rechtzeitig zu informieren. 
 
Nach der Eheschließung lässt sich durch das Zusammenlegen von Verträgen bares Geld sparen, 
das Paare in die gemeinsame Zukunft investieren können. Brautpaare sollten daher nach der 
Hochzeit alle bestehenden Versicherungspolicen auf den neuesten Stand bringen. So muss das 
Paar dem Versicherer zum Beispiel eventuelle Namens- und Adressänderungen mitteilen. Dabei 
können die Eheleute auch viele Vorteile nutzen. Die meisten Policen sind personen- oder haus-
haltsbezogen. Doch bei der Haftpflicht- oder auch der Rechtsschutzversicherung können Eheleu-
te eine Familiendeckung abschließen, die beide schützt. Eine weitere Sparmöglichkeit: Gründet 
das Paar nach der Hochzeit einen gemeinsamen Haushalt, genügt eine einzige Hausratversiche-
rung. 
 
Auch bei der Kfz-Versicherung sollten Ehepaare prüfen, ob es hier Sparpotential gibt. Entschei-
dend dafür ist, ob sich die Nutzung des Fahrzeugs nach der Hochzeit verändert. Eine geänderte 
Kilometer-Leistung oder andere Möglichkeiten zum Abstellen des Wagens können sich auf die 
Police auswirken. Steht zum Beispiel nach der Heirat eine Garage zur Verfügung, können Kosten 
für die Kfz-Versicherung gespart werden, in dem das Auto als Garagenwagen angemeldet wird. 
 
Nach dem schönsten Tag im Leben sollten Paare auch über die finanzielle Absicherung in der 
gemeinsamen Zukunft nachdenken, denn durch eine Heirat übernehmen beide Partner mehr 
Verantwortung. Damit gewinnen Themen wie Absicherung und Vorsorge an Bedeutung. Denn 
ein Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder ein möglicher Todesfall des Versorgers 
stellen nicht nur eine emotionale Belastung dar, sondern sind oft auch mit enormen Kosten für 
die Familie verbunden. Der richtige Versicherungsschutz bietet in solchen Situationen finanzielle 
Unterstützung. Paare sollten sich deshalb bereits vor der Hochzeit rund um das Thema Versiche-
rungsschutz für Eheleute beraten lassen. Gerne klären wir in einem gemeinsamen Gespräch, 
welche Policen wichtig sind und welche Verträge angepasst werden müssen. So glückt der Start 
in eine unbeschwerte gemeinsame Zukunft. 
 
 
Wir gehen mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft – Tel. 030 / 700 769 0 
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