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Anzeige-Einstellungen:

Ansichtsmodus	"Ampel"
Sortierung	nach	Kriterien,	A-Z,	aufsteigend

Produktbereich

Gesellschaft

Abschlussjahr

Tarif

Bausteine

GESAMTWERTUNG
36% 81%

Allmäh lich keitsschäden	-	PHV

Leistungsum fang
Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Leistungshö he
50.000.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme

Auslandsschäden	-	PHV

Vorausset zun gen	zur
Leistungserbrin gung Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Begren zung	der	Aufent haltsdau er
in nerhalb	Eu ro pas keine	Begren zung keine	Begren zung

Begren zung	des	Geltungsbereiches
in nerhalb	Eu ro pas EU	und	EFTA keine	Begren zung

Begren zung	der	Aufent haltsdau er
au ßerhalb	Eu ro pas max.	1	Jahr max.	5	Jahre

Kau tionsstellung	bei	Schäden	im
Ausland Ver sicherungsschutz	besteht.	Die	Leistung	er folgt

in	der	Ver tragswäh rung	(Euro).
Ver sicherungsschutz	besteht.	Die	Leistung	er folgt
in	der	Ver tragswäh rung	(Euro).

Leistungshö he	der	Kau tion
ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

200 / 200 200 / 200

100 100

100 100

510 / 600 585 / 600

100 100

100 100

85 100

40 100

85 85

100 100

Privathaftpflicht Privathaftpflicht

HUK-COBURG-ALLGEMEINE Haftpflichtkasse	Darmstadt

2004 aktuelle	Tarifgeneration

PHPlus	Stand	07.2004 Einfach	Komplett,	Stand	01.2016
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Beitragsbefreiung	bei
Arbeitslo sigkeit	-	PHV

Deckungssum me	-	PHV

Maximal	ab schließbare
Deckungssum me 50.000.000	€ 50.000.000	€

Delikt un fähige	Mit versicherte	-	PHV

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	mit versicherte	delikt un fähige
Kin der

Ver sicherungsschutz	besteht	für	Kin der	bis	7
Jahre	bzw.	bis	10	Jahre	im	Stra ßen ver kehr,	sofern
aus	einem	an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt
wer den	kann.	Ausgeschlossen	bleiben	Schä den
durch	ein geschränkt	deliktfä hige	Kin der	bis	18
Jahre.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	weitere	delikt un fähige
Perso nen

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Leistungshö he	-	beitragsfrei
ver ein bar ter	Betrag ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	-	maximal
ab schließbare	Höhe ver ein bar ter	Betrag ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt
kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Eh ren amt liche	Tätigkeit	-	PHV

Möglich keit	des	Ein schlusses	für	die
Ausübung	eh ren amt licher
Tätigkeiten

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Ausübung	eh ren amt licher
Tätigkeiten nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem

an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.
Ausgeschlossen	bleiben	öffentliche/hoheitliche
und	wirtschaftliche/sozia le	Eh ren ämter	mit
beruflichem	Cha rak ter	sowie	sonstige
ver antwortliche/leiten de	Eh ren ämter.

Elek tro nischer	Daten austausch	/
In ternet nut zung	-	PHV

Leistungsum fang
Ver sicherungsschutz	besteht.	Für
Ver sicherungsfälle	im	Ausland	besteht
Ver sicherungsschutz,	sofern	die	An sprü che	in
eu ropäischen	Staa ten	und	nach	dem	Recht
eu ropäischer	Staa ten	geltend	gemacht	wer den.

Ver sicherungsschutz	besteht.

0 / 600 0 / 600

100 / 100 100 / 100

100 100

195 / 500 490 / 500

75 95

0 95

10 100

10 100

100 100

0 / 200 165 / 200

0 100

0 65

190 / 200 200 / 200

90 100
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Leistungshö he
ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

Erweiterte	Leistun gen	-	PHV

Versicherungsschutz	für	Schäden
aus	der	Ausübung	von	Sport ausgeschlossen Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	Erd sen kun gen	und	Erd rutsch ausgeschlossen Ver sicherungsschutz	besteht,	da	kein

bedin gungsgemä ßer	Ausschluss	vor han den	ist.

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	Asbest	oder	ähn liche	Stoffe Ver sicherungsschutz	besteht,	da	kein

bedin gungsgemä ßer	Ausschluss	vor han den	ist.
Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	Strah len Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Schä den	durch	en er giereiche
ionisieren de	Strah len	sowie	La ser-	und
Ma ser strah len.

Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	für	Schäden
durch	Waffen besitz	und	-gebrauch Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Forderungsausfalldeckung	-	PHV

Leistungsum fang
Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Ver mögensschä den,	Schä den	an
Fahr zeu gen,	Immobilien,	Tieren,	Ver zugszin sen,
Ver tragsstra fen,	nicht	oder	nicht	rechtzeitig
vor gebrach te	Rechtsmittel	oder	Ein wen dun gen,
For derun gen	aus	gesetzlichem	oder
ver trag lichem	For derungsüber gang.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Ver zugszin sen,	Ver tragsstra fen,	nicht	oder
nicht	rechtzeitig	vor gebrach te	oder	ein geleg te
berech tig te	Ein wen dun gen	oder	Rechtsmittel,
For derun gen	aus	gesetzlichem	oder
ver trag lichem	For derungsüber gang.	Dar über
hin aus	besteht	Ver sicherungsschutz	für
Restan sprü che	aus	an deren
Ver sicherungsver trä gen.

Vorausset zun gen	zur
Leistungserbrin gung Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Geltungsbereich	zur	Erstreitung	von
Titel,	Urteil	und	Verfah ren An sprü che	müssen	vor	einem	Gericht	in

Deutsch land	geltend	gemacht	wer den.
An sprü che	müssen	vor	einem	Gericht	in	der	EU,
Schweiz,	Nor wegen,	Liech ten stein	oder	Island
geltend	gemacht	wer den.

Wohn sitz	des	Schädigers	als
Vorausset zung Es	ist	keine	Ein schrän kung	zum	Wohn sitz

for mu liert.
Es	ist	keine	Ein schrän kung	zum	Wohn sitz
for mu liert.

Leistungshö he
1.000.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme

100 100

250 / 500 500 / 500

0 100

0 100

100 100

50 100

100 100

675 / 1500 1390 / 1500

60 85

100 100

25 60

100 100

70 100
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Min dest schaden hö he
3.000	€ keine	Min destscha den höhe

Min dest schaden hö he	nach
Redu zierungsmöglich keit 3.000	€ keine	Min destscha den höhe

Selbst behalt
kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Selbst behalt	nach
Redu zierungsmöglich keit kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Versicherungsschutz	auch	bei
vorsätzlich	herbeigeführten
Schäden

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	aus	der
Eigen schaft	des	Schädigers	als
Tierhalter

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Möglich keit	des	Ein schlusses	für
Schaden ersatzrecht schutz nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Schaden ersatzrecht schutz
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Reisekosten	zum

auslän dischen	Gericht	sind	bis	max.	2.500	€
ver sichert.	Der	Geltungsbereich	betrifft	EU,
Nor wegen	und	Schweiz.

Möglich keit	des	Ein schlusses	für	die
Op ferhilfe nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Op ferhilfe
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	psy chische	Schä den.

Gebrauch	von	Fahrzeu gen	-	PHV

Gebrauch	von	Kraft fahrzeu gen
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Stap ler.

Gebrauch	von	eigenen
Wassersport fahrzeu gen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	11	kW	(15	PS),

sofern	aus	einem	an deren	Ver trag	kein	Er satz
er langt	wer den	kann	und	keine	behörd liche
Er laub nis	er for der lich	ist.

60 100

60 100

100 100

100 100

0 100

0 100

0 100

0 65

0 100

0 80

180 / 800 670 / 800

0 90

0 90
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Gebrauch	von	frem den
Wassersport fahrzeu gen Ver sicherungsschutz	besteht	bis	1.000.000	€	und

110	kW	(150	PS),	sofern	es	sich	um	den
gelegentlichen	Gebrauch	(max.	4	Wochen)
han delt	und	keine	behörd liche	Er laub nis
er for der lich	ist.	Der	Ver sicherungsneh mer	trägt
einen	Selbstbehalt	von	250	€.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	keine
behörd liche	Er laub nis	er for der lich	ist.

Gebrauch	von	eigenen	Segelboo ten
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	15	qm

Segelfä che	und	bis	11	kW	(15	PS),	sofern	aus
einem	an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt
wer den	kann	und	keine	behörd liche	Er laub nis
er for der lich	ist

Gebrauch	von	frem den
Segelboo ten Ver sicherungsschutz	besteht	bis	2.000.000	€,

sofern	es	sich	um	den	gelegentlichen	Gebrauch
(max.	4	Wochen)	han delt	und	keine	behörd liche
Er laub nis	er for der lich	ist.	Der
Ver sicherungsneh mer	trägt	eine
Selbstbeteiligung	von	250	€.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	keine
behörd liche	Er laub nis	er for der lich	ist.

Gebrauch	von	Luft fahrzeu gen
Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	das	Gewicht
nicht	mehr	als	30	kg	beträgt.	Ausgeschlossen
bleiben	Luftfahr zeu ge	mit	Motor.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	nicht
ver sicherungspflich tig	sind.	Dar über	hin aus
besteht	Ver sicherungsschutz,	sofern	das	Gewicht
nicht	mehr	als	5	kg	beträgt.

Gebrauch	von	Mo dellfahrzeu gen
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Gebrauch	weiterer
Wassersport fahrzeu ge nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	für

Wind surfbretter,	Kite-Sportgerä te	und	eigene
Seg ler.

Gefälligkeitshand lun gen	-	PHV

Schäden	durch
Gefälligkeitshand lun gen Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Ver mögensschä den	und	Schä den	im
Rah men	der	Umzugshilfe.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Leistungshö he	-	beitragsfrei
ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	-	maximal
ab schließbare	Höhe ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt
kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Gerichtsstand	-	PHV

50 75

0 70

50 75

80 80

0 100

0 90

370 / 400 395 / 400

70 95

100 100

100 100

100 100

100 / 100 100 / 100
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Gerichtsstand
Ver sicherungsschutz	besteht	gemäß	§	215	VVG. Ver sicherungsschutz	besteht	gemäß	§	215	VVG.

Gewässerschäden	-	PHV

Ab wässerschäden
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Ein zelfassungsvermö gen
versicherter	Klein gebin de max.	50	kg	/	Liter max.	100	kg	/	Liter

Gesamt fassungsvermö gen
versicherter	Klein gebin de max.	500	kg	/	Liter max.	1.000	kg	/	Liter

Fassungsvermö gen	versicherter
Heizöltanks ober ir dische	Heizöltanks	max.	3.000	kg	/	Liter keine	Begren zung

Fassungsvermö gen	versicherter
Heizöltanks	-	maximal
ab schließbares	Fassungsvermö gen

ober ir dische	Heizöltanks	max.	3.000	kg	/	Liter keine	Begren zung

Fassungsvermö gen	versicherter
oberirdischer	Tanks nicht	ver sichert keine	Begren zung	für	Flüssig gastanks

Fassungsvermö gen	versicherter
un terirdischer	Tanks nicht	ver sichert keine	Begren zung	für	Flüssig gastanks

Leistungshö he	versicherter	Tanks
ver ein bar te	Deckungssumme 3.000.000	€

Leistungsum fang	bei	öffent lich-
recht lichen	Um welt schäden nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem

an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.
Ausgeschlossen	bleiben	Schä den	an	eigenen	oder
gemieteten	Grund stü cken,	Schä den	durch
un ver meid ba re,	notwen dige	oder	in	Kauf
genommene	Ein wir kun gen	auf	die	Umwelt,
bewusste	Ab weichun gen	von	Gesetzen,
Ver ord nun gen	oder	behörd liche	An ord nung	und
das	Entwick lungsrisiko.

Leistungshö he	bei	öffent lich-
recht lichen	Um welt schäden Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen

ver gleich bar
ver ein bar te	Deckungssumme	je
Ver sicherungsjahr

Haft pflicht an sprü che	als	In haber
von	Im mo bilien	-	PHV

In haber	von	Woh nun gen
Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	zu
Wohn zwecken	genutzt	wer den.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	vom
Ver sicherungsneh mer	selbst	genutzt	wer den.
Ausgeschlossen	bleibt	die	gewerb liche	Nutzung.

100 100

405 / 1000 945 / 1000

0 100

75 100

90 100

70 100

70 100

0 100

0 100

100 85

0 65

0 95

750 / 2100 1670 / 2100

95 80
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Geltungsbereich	versicherter
Woh nun gen In land Eu ropa

In haber	von	Ein familien häu sern
Ver sicherungsschutz	besteht	für	max.	ein	Haus,
sofern	dieses	vom	Ver sicherungsneh mer	selbst
bewohnt	wird.

Ver sicherungsschutz	besteht	für	max.	ein	Haus,
sofern	dieses	vom	Ver sicherungsneh mer	selbst
genutzt	wird.	Ausgeschlossen	bleibt	die
gewerb liche	Nutzung.

Geltungsbereich	versicherter
Ein familien häu ser In land In land

In haber	eines	Mehrfamilien hau ses
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	dieses	vom

Ver sicherungsneh mer	selbst	genutzt	wird.
Ausgeschlossen	bleibt	die	gewerb liche	Nutzung.

Geltungsbereich	versicherter
Mehrfamilien häu ser entfällt,	da	nicht	ver sichert In land

In haber	von	Ferien im mo bilien
Ver sicherungsschutz	besteht	für	Häu ser	und
Woh nun gen,	sofern	diese	zu	Wohn zwecken
ver wen det	wer den.

Ver sicherungsschutz	besteht	für	ein	Haus,	eine
Woh nung	und	einen	fest	in stallier ten
Wohn wa gen,	sofern	diese	vom
Ver sicherungsneh mer	selbst	genutzt	wer den.
Ausgeschlossen	bleibt	die	gewerb liche	Nutzung.

Geltungsbereich	versicherter
Ferien im mo bilien In land Eu ropa

In haber	von	Garagen	und	Gärten
Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	zu
einer	mitver sicher ten	Immobilie	gehören	und	zu
priva ten	Zwecken	genutzt	wer den.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	zu
einer	mitver sicher ten	Immobilie	gehören.

In haber	von	Schrebergärten
Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	sich	im	Gar ten	befind liche	Klein gebäu de.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	sich	im	Gar ten	befind liche	Klein gebäu de.

In haber	un bebau ter	Grund stü cke
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Geltungsbereich	versicherter
un bebau ter	Grund stü cke entfällt,	da	nicht	ver sichert Eu ropa

Quadrat meterfläche	versicherter
un bebau ter	Grund stü cke entfällt,	da	nicht	ver sichert 10.000	qm

Versicherungsschutz	als	privater
Bau herr Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

25 70

40 70

25 25

0 80

0 25

95 45

25 70

75 80

75 75

0 100

0 70

0 100

100 100
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Versicherungsschutz	als	privater
Bau herr	-	Bau sum me ver ein bar te	Bau summe	je	Bau vor ha ben max.	200.000	€;	für	Bau maß nah men	am

selbstgenutzten	Risiko	ohne
Bau summen begren zung

Möglich keit	des	Ein schlusses	als
In haber	von	So laran lagen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

In haber	von	So laran lagen	-
beitragsfrei nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	elek trische	Leitun gen	auf	fremden
Grund stü cken.

In haber	von	So laran lagen	-
maximal	ab schließbare	Leistung nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	elek trische	Leitun gen	auf	fremden
Grund stü cken.

Verlet zung	von
Verkehrssicherungspflich ten Ver sicherungsschutz	besteht	für	ver trag lich

über nommene	Beleuch tungs-,	Streu-	und
Reinigungspflicht.

Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	als	privater
In solvenz-	oder	Zwangsverwalter nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Haft pflicht an sprü che	aus	dem
ehemaligen	Besitz	von
Grund stü cken

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	die
Ver sicherung	bis	zum	Besitzwech sel	bestand,	gem.
§	836	Abs.	2	BGB.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	die
Ver sicherung	bis	zum	Besitzwech sel	bestand,	gem.
§	836	Abs.	2	BGB.

Haft pflicht an sprü che	aus
Betreu ung	und	Pflege	-	PHV

Versicherungsschutz	als	privater
Betreu er nicht	ver sichert nicht	ver sichert

Versicherungsschutz	für	behin derte
Kin der nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie

un ver heira tet	sind.

Möglich keit	des	Ein schlusses	für
pflegebedürftige	Kin der Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	für
pflegebedürftige	Kin der	-
beitragsfrei

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	mind.
Pflegestu fe	2	vor liegt,	sie	sich	in	häuslicher
Gemein schaft	befin den	und	aus	einem	an deren
Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den,	dort
behörd lich	gemeldet	und	un ver heira tet	bzw.
allein stehend	sind.

Versicherungsschutz	für
pflegebedürftige	Kin der	-	maximal
ein schließbarer	Perso nen kreis

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	mind.
Pflegestu fe	2	vor liegt,	sie	sich	in	häuslicher
Gemein schaft	befin den	und	aus	einem	an deren
Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den,	dort
behörd lich	gemeldet	und	un ver heira tet	bzw.
allein stehend	sind.

10 90

0 100

0 95

0 95

85 100

0 100

100 100

160 / 800 585 / 800

0 0

0 95

100 100

30 65

30 65
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Möglich keit	des	Ein schlusses	für
pflegebedürftige	Perso nen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Versicherungsschutz	für
pflegebedürftige	Perso nen	-
beitragsfrei

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den,	dort
behörd lich	gemeldet	und	un ver heira tet	bzw.
allein stehend	sind.	Dar über	hin aus	besteht
Ver sicherungsschutz	für	Eltern	und	Groß eltern,
sofern	sie	sich	in	einer	Pflegeein rich tung
befin den.

Versicherungsschutz	für
pflegebedürftige	Perso nen	-
maximal	ein schließbarer
Perso nen kreis

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den,	dort
behörd lich	gemeldet	und	un ver heira tet	bzw.
allein stehend	sind.	Dar über	hin aus	besteht
Ver sicherungsschutz	für	Eltern	und	Groß eltern,
sofern	sie	sich	in	einer	Pflegeein rich tung
befin den.

Haft pflicht an sprü che	aus	der
Vermietung	von	Im mo bilien	-	PHV

Vermietung	von	Wohn räu men	-
beitragsfrei Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	max.	3

Wohn räu me	ver mietet	wer den.
Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sich	diese	im
selbstgenutzten	EFH	oder	MFH	befin den	und	der
Bruttojah resmietwert	nicht	mehr	als	30.000	€
beträgt.

Vermietung	von	Woh nun gen	-
beitragsfrei nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Für	Woh nun gen	in

einem	Ein-	oder	Mehr fa milien haus	besteht
Ver sicherungsschutz,	sofern	max.	2	Woh nun gen
ver mietet	wer den	oder	der	Bruttojah resmietwert
nicht	mehr	als	30.000	€	beträgt.

Geltungsbereich	vermieteter
Woh nun gen entfällt,	da	nicht	ver sichert In land

Vermietung	von	Häu sern
nicht	ver sichert nicht	ver sichert

Geltungsbereich	vermieteter
Häu ser entfällt,	da	nicht	ver sichert entfällt,	da	nicht	ver sichert

Vermietung	von	gewerb lichen
Räu men	-	beitragsfrei nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sich	diese	im

selbstgenutzten	EFH	oder	MFH	befin den	und	der
Bruttojah resmietwert	nicht	mehr	als	30.000	€
beträgt.

Vermietung	von	Garagen	-
beitragsfrei nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	diese	zu

einer	mitver sicher ten	ver mieteten	Immobilie
gehören	und	der	Bruttojah resmietwert	nicht
mehr	als	30.000	€	beträgt.
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Vermietung	von	Ferien im mo bilien	-
beitragsfrei nicht	ver sichert nicht	ver sichert

Geltungsbereich	vermieteter
Ferien im mo bilien entfällt,	da	nicht	ver sichert entfällt,	da	nicht	ver sichert

Vermietung	von	Gästezim mern	-
beitragsfrei nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	aus	der	Ver mietung

von	Räu men	an	Ferien gäste,	sofern	max.	8	Betten
ver mietet	wer den,	sich	diese	im	selbst	genutzten
EFH	oder	MFH	in ner halb	Deutsch lands	befin den,
kein	Ausschank	nach	dem	Gaststätten gesetz
er folgt,	der	Bruttojah resmietwert	nicht	mehr	als
30.000	€	beträgt	und	aus	einem	an deren	Ver trag
kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Halten	und	Hüten	von	Tieren	-	PHV

Halten	von	Tieren
Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	sonstige	Assistenzhun de	und	exotische
Tiere.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	das	Aufsu chen	und	Ein fan gen	von
exotischen	Tieren.

Hüten	frem der	Hunde
Ver sicherungsschutz	besteht	bis	1.000.000	€,
sofern	aus	einem	an deren	Ver trag	kein	Er satz
er langt	wer den	kann.	Ausgeschlossen	bleiben	das
Hüten	gefähr licher	Hun derassen	und
An sprü che	der	Tier halter	oder	Eigen tü mer.	Der
Selbstbehalt	beträgt	250	€.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.
Ausgeschlossen	bleiben	Schä den	an	Tieren.

Hüten	frem der	Pferde,	Nut zung
frem der	Fuhrwerke Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	das	Hüten	fremder	Pfer de	und
An sprü che	der	Tier halter	und	Eigen tü mer.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.
Ausgeschlossen	bleiben	An sprü che	der
Tier halter	oder	Eigen tü mer,	es	sei	denn	es
han delt	sich	um	Per sonen schä den.

Reiten	frem der	Pferde
Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	An sprü che	der	Tier halter	oder
Eigen tü mer.

Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem
an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.
Ausgeschlossen	bleiben	An sprü che	der
Tier halter	oder	Eigen tü mer,	es	sei	denn	es
han delt	sich	um	Per sonen schä den.

Kraft fahrzeu ge	-	PHV

Differenzdeckung	an	gemieteten
PKW	(Mallorca-Po lice) nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	im	eu ropäischen

Ausland,	ein schließ lich	Ka na ren,	Ma deira,
Azoren,	sofern	aus	einem	an deren	Ver trag	kein
Er satz	er langt	wer den	kann.

Be-	und	Ent ladeschäden	an
Kraft fahrzeu gen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	10.000	€.	Der

Ver sicherungsneh mer	trägt	einen	Selbstbethalt
von	150	€.
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Weitere	Schäden	an
Kraft fahrzeu gen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	für

Betan kungsschä den	an	geliehenen
Kraftfahr zeu gen	bis	2.500	€.	Der
Ver sicherungsneh mer	trägt	einen	Selbstbehalt
von	150	€.

Rabatt ausgleich	in	der
Kraft fahrt versicherung nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	für	den

entstan denen	Mehr beitrag	für	die	ersten	fünf
Jahre	in	der	Kraftfahrthaftpflichtver sicherung.

Kün digung	-	PHV

Kün digungsfrist	des
Versicherungsneh mers 3	Mona te	vor	Ab lauf 3	Mona te	vor	Ab lauf

Kün digungsfrist	des	Versicherers
keine	bedin gungsseitige	Regelung 3	Mona te	vor	Ab lauf	der	Ver tragslaufzeit

Kün digungsmöglich keit	nach	einem
Versicherungsfall Ver sicherungsschutz	besteht	nach

Scha den er satzleistung,	Leistungsver weigerung
oder	Rechtshän gig keit.	Die	Kün digung	des
Ver sicherers	wird	einen	Monat	nach	Zu gang
wirk sam.

Ver sicherungsschutz	besteht	nach
Scha den er satzleistung	oder	Zu stellung	einer
Klage.	Die	Kün digung	des	Ver sicherers	wird	einen
Monat	nach	Zu gang	wirk sam.

Miet sach schäden	-	PHV

Miet sach schäden	an
un beweglichen	Sachen Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Schä den	an	Grund stü cken,	Gebäu den
und	tech nischen	An la gen.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Schä den	an	tech nischen	An la gen.

Leistungshö he	für
Miet sach schäden	an
un beweglichen	Sachen

50.000.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	für	Miet sach schäden
an	un beweglichen	Sachen kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Miet sach schäden	an	beweglichen
Sachen nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Wertsa chen,	Fahr zeu ge	und
Ver mögensschä den.

Vorausset zung	zur
Leistungserbrin gung	bei
Miet sach schäden	an	beweglichen
Sachen

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bei	Beschä digung/
Ver nich tung	oder	Ver lust.

Leistungshö he	für
Miet sach schäden	an	beweglichen
Sachen	-	beitragsfrei

entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme
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Leistungshö he	für
Miet sach schäden	an	beweglichen
Sachen	-	maximal	ab schließbare
Höhe

entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	für	Miet sach schäden
an	beweglichen	Sachen entfällt,	da	nicht	ver sichert 150	€

Miet sach schäden	am	In ven tar	der
Reiseun terkunft nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Ver mögensschä den.

Geltungsbereich	für
Miet sach schäden	am	In ven tar	der
Reiseun terkunft

entfällt,	da	nicht	ver sichert Hotel,	Ferien woh nung,	Ferien haus,	Schiffska bine,
Schlafwa gen,	fest	in stallier te	Wohn wa gen	und
Camping con tainer

Leistungshö he	für
Miet sach schäden	am	In ven tar	der
Reiseun terkunft

entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	für
Miet sach schäden	am	In ven tar	der
Reiseun terkunft	-	maximal
ab schließbare	Höhe

entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	für	Miet sach schäden
am	In ven tar	der	Reiseun terkunft entfällt,	da	nicht	ver sichert kein	Selbstbehalt

Mit versicherte	Tätigkeiten	-	PHV

Teilnah me	am	fach prak tischen
Un terricht Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Leistungshö he	bei	Teilnah me	am
fach prak tischen	Un terricht 2.500	€	je	Ver sicherungsjahr ver ein bar te	Deckungssumme

Teilnah me	an	Betriebsprak tika	und
Ferien jobs nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.

Selb stän dige	neben berufliche
Tätigkeiten nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	10.000	€

Jah resumsatz	für	Boten dienst,	Hand ar beit,	Kunst
und	Kunsthand werk,	Markt-	und
Meinungsfor schung,	Fotogra fen,	Friseu re,
Textver ar beitung,	Tier betreu ung,
Un ter richtser teilung	und	Wa ren han del.
Ausgeschlossen	bleiben	Ver mögensschä den.

Ob liegen heiten	-	PHV

An zeigepflicht	im	Versicherungsfall
un ver züg lich,	spä testens	in ner halb	1	Woche in ner halb	1	Woche
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An zeigepflicht	bei	Mahn bescheid
un ver züg lich un ver züg lich

An zeigepflicht	bei
An spruch serhebung	des
Geschädigten

in ner halb	1	Woche in ner halb	1	Woche

Schäden	aus	Diskriminierung	und
Persön lich keitsrechtsverlet zun gen	-
PHV

Privater	Dienst herr	im	Rah men	des
AGG Ver sicherungsschutz	besteht,	ausgeschlossen

bleiben	Schä den	durch	Diskriminierung.
Ver sicherungsschutz	besteht,	ausgeschlossen
bleiben	Schä den	durch	Diskriminierung.

Persön lich keits-	und
Namensrechtsverlet zun gen nicht	ver sichert kein	bedin gungsgemä ßer	Ausschluss	vor han den

Sonstiger	Versicherungsschutz	-
PHV

Neu wertent schädigung
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	2.500	€	je

Ver sicherungsjahr,	sofern	der	Gegen stand	nicht
älter	als	1	Jahr	ist.	Ausgeschlossen	bleiben
Schä den	an	mobilen	Kommu nika tionsmitteln,
Compu tern,	Film-	und	Fotoap pa ra te,	trag ba re
Mu sik-	und	Videowieder ga begerä te	und	Brillen.

Tätigkeiten	als	Tageseltern	und
Baby sit ter	-	PHV

Versicherungsschutz	für	die
Tätigkeiten	als	Tageseltern	und
Baby sit ter

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	für	die	Tä tig keit	als
Ta geseltern,	sofern	aus	einem	an deren	Ver trag
kein	Er satz	ver langt	wer den	kann.

Begren zung	der	An zahl	der	zu
beaufsich tigen den	Kin der entfällt,	da	nicht	ver sichert keine	Begren zung	der	An zahl

Verlust	von	Schlüsseln	-	PHV

Verlust	privater	Schlüssel
Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	eigene	Schlüssel.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Tresor schlüssel,	Möbelschlüssel	und
Schlüssel	zu	beweg lichen	Sa chen.	Dar über
hin aus	besteht	Ver sicherungsschutz	für	fremde
Kraftfahr zeug schlüssel.

Leistungshö he	beim	Verlust
privater	Schlüssel 15.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme
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Leistungshö he	beim	Verlust
privater	Schlüssel	-	maximal
ab schließbare	Höhe

15.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	beim	Verlust	privater
Schlüssel 250	€ kein	Selbstbehalt

Verlust	beruflicher	Schlüssel
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Tresor schlüssel,	Möbelschlüssel,	Schlüssel
zu	beweg lichen	Sa chen,	Schlüssel,	zu	deren
Betreu ung	der	VN	beauftragt	wurde	und
Schlüssel	im	Rah men	einer	selbststän digen	oder
freiberuflichen	Tä tig keit.

Leistungshö he	beim	Verlust
beruflicher	Schlüssel entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	beim	Verlust
beruflicher	Schlüssel	-	maximal
ab schließbare	Höhe

entfällt,	da	nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	beim	Verlust
beruflicher	Schlüssel entfällt,	da	nicht	ver sichert kein	Selbstbehalt

Möglich keit	des	Ein schlusses	für	den
eh ren amt lichen	Schlüsselverlust Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen

ver gleich bar
Ver sicherungsschutz	besteht.

Verlust	eh ren amt licher	Schlüssel
Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen
ver gleich bar

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Tresor schlüssel,	Möbelschlüssel	und
Schlüssel	zu	beweg lichen	Sa chen.

Leistungshö he	beim	Verlust
eh ren amt licher	Schlüssel Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen

ver gleich bar
ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	beim	Verlust
eh ren amt licher	Schlüssel	-	maximal
ab schließbare	Höhe

Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen
ver gleich bar

ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt	beim	Verlust
eh ren amt licher	Schlüssel Bewer tung	nicht	mit	ak tu ellen	Ta rifen

ver gleich bar
kein	Selbstbehalt

Leistungsum fang	bei
Schlüsselverlust Ver sicherungsschutz	besteht.	Für	Ob jektschutz

max.	14	Tage.
Ver sicherungsschutz	besteht.	Für	Ob jektschutz
max.	14	Tage.

Folgeschäden	aus	Schlüsselverlust
nicht	ver sichert nicht	ver sichert
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Vermö gensschäden	-	PHV

Leistungshö he
1.000.000	€ ver ein bar te	Deckungssumme

Selbst behalt
kein	Selbstbehalt kein	Selbstbehalt

Versichererwech sel	-	PHV

Un klare	Zu stän digkeit	nach
Versichererwech sel nicht	ver sichert nicht	ver sichert

Uhrzeit	bei	Versichererwech sel
nicht	ver sichert Ver sicherungsbeginn	und	Ver sicherungsab lauf	ist

0	Uhr

Versicherte	Perso nen	-	PHV

Mit versicherung	von	Part nern
Ver sicherungsschutz	besteht.	Für	Lebenspartner
besteht	Ver sicherungsschutz,	sofern	sie
un ver heira tet	sind,	sich	in	häuslicher
Gemein schaft	befin den	und	im
Ver sicherungsschein	na mentlich	benannt
wer den.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Für	Lebenspartner
besteht	Ver sicherungsschutz,	sofern	sie
un ver heira tet	sind,	sich	in	häuslicher
Gemein schaft	befin den,	dort	behörd lich
gemeldet	sind	oder	im	Ver sicherungsschein
na mentlich	benannt	wer den.

Übernah me	von
Regressan sprü chen	der	Part ner
un terein an der

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	An sprü che	von	Ver sicherern.

Ver sicherungsschutz	besteht.

Mit versicherung	von
un verheirateten	Kin dern Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	sozia les	Jahr,	Ar beitslosig keit	und
Zweitausbildung.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Zweitausbildun gen.	Dar über	hin aus
besteht	Ver sicherungsschutz,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den	und	dort
behörd lich	gemeldet	sind.

Mit versicherung	von
un verheirateten	Kin dern	-	maximal
ein schließbarer	Perso nen kreis

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	sozia les	Jahr,	Ar beitslosig keit	und
Zweitausbildung.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Zweitausbildun gen.	Dar über	hin aus
besteht	Ver sicherungsschutz,	sofern	sie	sich	in
häuslicher	Gemein schaft	befin den	und	dort
behörd lich	gemeldet	sind.

Wartezeit	bis	zur	Ausbildung,
Wehrdienst 1	Jahr 1	Jahr;	keine	Begren zung	der	War tezeit,	sofern

häusliche	Gemein schaft	besteht,	sie	dort
behörd lich	gemeldet	und	un ver heira tet	sind

Nach versicherungsschutz	für
versicherte	Perso nen	bei	Ent fallen
von
Mit versicherungsvorausset zun gen

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht	bis	zur	nächsten
Beitragsfällig keit,	mind.	für	6	Mona te.
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An gehö rige	im	Haushalt	des
Versicherungsneh mers nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	beim

Ver sicherungsneh mer	behörd lich	gemeldet	und
un ver heira tet	sind.

An gehö rige	im	Haushalt	des
Versicherungsneh mers	-	maximal
ein schließbarer	Perso nen kreis

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie	beim
Ver sicherungsneh mer	behörd lich	gemeldet	und
un ver heira tet	sind.

Au-Pair,	Austausch-	und
Gast schü ler	im	Haushalt	des
Versicherungsneh mers

nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	sie
un ver heira tet	und	beim	Ver sicherungsneh mer
behörd lich	gemeldet	sind.

Perso nen,	die	sich	vorübergehend
im	Haushalt	des
Versicherungsneh mers	aufhalten

nicht	ver sichert nicht	ver sichert

Perso nen,	die	im	Haushalt	des
Versicherungsneh mers	tätig	sind Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Schä den	aus	der	Betreu ung	von
pflegebedürftigen	mitver sicher ten	Per sonen.

Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen
bleiben	Schä den	aus	der	Betreu ung	von
pflegebedürftigen	mitver sicher ten	Per sonen.

Perso nen,	die	im	Not fall	freiwillig
Hilfe	leisten nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	aus	einem

an deren	Ver trag	kein	Er satz	er langt	wer den	kann.

Versicherungsum fang	-	PHV

Kosten	im	Strafverfah ren
Ver sicherungsschutz	besteht. Ver sicherungsschutz	besteht.

Vorsorgeversicherung	für	neue
Risiken	-	PHV

An zeigepflicht
1	Monat	nach	Auffor derung 1	Monat	nach	Auffor derung

Leistungshö he	bei
Perso nen schäden ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	bei	Sach schäden
ver ein bar te	Deckungssumme ver ein bar te	Deckungssumme

Leistungshö he	bei
Vermö gensschäden nicht	ver sichert ver ein bar te	Deckungssumme

Erweiterte	Vorsorgeversicherung
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht.	Ausgeschlossen

bleiben	Auslandsschä den	sowie	die	An sprü che,
die	über	die	gesetzliche	Haftung	hin ausgehen.
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Bitte	beachten	Sie:	Im	Rahmen	dieser	Analyse	werden	ausschließlich	die	in	den	Versicherungsbedingungen,	Antragsformularen	und
gegebenenfalls	 im	Geschäftsbericht	geregelten	Leistungen	und	Flexibilitäten	berücksichtigt.	Die	Aussagen	zu	bestehenden	Tarifen
beziehen	sich	auf	den	Zeitpunkt	der	Verö entlichung	der	Tarife.	Mögliche	Nachträge	zu	bestehenden	Verträgen	 ießen	daher	nicht
in	 die	 Analyse	 ein.	 Die	 textliche	 Darstellung	 der	 Versicherungsleistungen	 ist	 eine	 von	 Franke	 und	 Bornberg	 erstellte
Zusammenfassung	 der	 in	 den	 Versicherungsbedingungen	 enthaltenen	 Regelungen.	 Die	 im	 Balkenformat	 ausgewiesenen
Informationen	 stellen	 eine	 Bewertung	 im	 Marktvergleich	 dar.	 Je	 länger	 der	 Balken,	 desto	 besser	 wurde	 die	 Regelung	 im
Marktvergleich	 bewertet.	 Trotz	 größter	 Sorgfalt	 kann	 keine	 Gewähr	 für	 die	 Richtigkeit	 und	 Aktualität	 der	 zum	 Zeitpunkt	 der
Erstellung	der	Analyse	dargestellten	Daten	und	Informationen	übernommen	werden.

Zu künftige	Bedin gungsän derun gen	-
PHV

Zu künftige	Bedin gungsän derun gen
nicht	ver sichert Ver sicherungsschutz	besteht,	sofern	die

Bedin gun gen	ausschließ lich	zum	Vor teil	des	VN
ohne	Mehr beitrag	ab weichen.
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Haftungshinweise
Dieses	Dokument	wurde	mit	einem	so	genannten	Vergleichsprogramm,	im	folgenden	fb>vertragscheck	genannt,
erstellt.	fb>vertragscheck	erzeugt	einen	Vergleich	von	zwei	Versicherungsprodukten.	Die	Darstellung	der	Kriterien
kann	in	Form	des	Erfüllungsgrades,	einer	Stärken-/Schwächenvergleich,	einer	reinen	Darstellung	der	Stärken	des
angebotenen	 Produktes	 oder	 als	 Ampeldarstellung	 erfolgen.	 Diese	 Gegenüberstellung	 berücksichtigt	 nur	 eine
begrenzte	 Auswahl	 von	 Bewertungskriterien	 und	 erhebt	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit.	 Ein	 vollständiger
Vergleich	 von	 Versicherungsprodukten	 lässt	 sich	 mit	 einem	 Programm	 wie	 fb>vertragscheck	 allein	 nicht
durchführen.	 Die	 Daten,	 Informationen	 und	 Bewertungen	 basieren	 auf	 sorgfältigen	 Recherchen,	 sind	 aber
letztendlich	nicht	zu	objektivieren.	Die	Bewertungen	können	nicht	jedem	Einzelfall	gerecht	werden.	Die	Prüfung	auf
Eignung	 der	 Produkte	 für	 die	 spezielle	 Kundensituation	 ist	 Sache	 des	 Programmverwenders.	 Auch	 wenn	 im
Rahmen	der	Auswertung	das	angebotene	Produkt	durchweg	mindestens	die	gleichen	Leistungen	aufweist	wie	das
verglichene	Produkt,	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	das	verglichene	Produkt	 in	einzelnen	Regelungen
vorteilhafter	ist.
Die	 Franke	 und	 Bornberg	 Research	 GmbH	 stellt	 die	 Daten	 für	 diese	 Auswertung	 zur	 Verfügung,	 ist	 aber	 nicht
verantwortlich	für	die	für	diesen	Wettbewerbsvergleich	ausgewählten	Kriterien.	Die	Kriterienauswahl	ist	Sache	des
Programmverwenders.	Eine	Gewähr	dafür,	dass	die	über	fb>vertragscheck	abrufbaren	Daten	und	 Informationen
zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	des	Wettbewerbsvergleichs	noch	aktuell	sind,	wird	nicht	übernommen.	Franke	und
Bornberg	 Research	 GmbH	 erhebt	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit	 und	 Richtigkeit	 der	 Bewertungen	 der
enthaltenen	Produkte.
Die	Nutzung	der	angebotenen	Informationen	und	Daten	erfolgt	auf	eigenes	Risiko.	Eine	eigene	Haftung	der	Franke
und	 Bornberg	 Research	 GmbH	 für	 Eignung,	 Richtigkeit	 und	 Vollständigkeit	 der	 unverbindlich	 zur	 Verfügung
gestellten	Informationen	ist	daher	in	jedem	Fall	ausgeschlossen.	Franke	und	Bornberg	Research	GmbH	haftet	nicht
für	das	Ergebnis	einer	mit	Hilfe	des	fb>vertragscheck	durchgeführten	Beratung	sowie	der	daraus	 resultierenden
Empfehlung	des	Vermittlers.
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Gesetzen	zum	Schutz	geistigen	Eigentums.	Die	Verbreitung	oder	Veränderung	des	 Inhalts	dieser	Seiten	 ist	nicht
gestattet.
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