Was ist durch eine Privathaftpflichtversicherung versichert?
Grundsätzlich bietet die Privathaftpflichtversicherung Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter. Dies kann über den Ersatz für einen materiellen
Schaden hinausgehen. So sind unter anderem Leistungen enthalten wie:

Ab 2,60 €
monatlich*

Die Privathaftpflichtversicherung der Neodigital
Ein Schaden kommt selten allein
Einmal nicht aufgepasst und in Gedanken den Radweg betreten – schon muss
ein:e Radfahrer:in ruckartig ausweichen und kommt dabei zu Fall. Für den
entstandenen Schaden müssen Sie haften. Eine Privathaftpflichtversicherung
schützt Sie vor den finanziellen Folgen solcher selbst verursachter Schäden.

•

Die Kosten für Folgeschäden (z. B. bei einem Nutzungsausfall die Mietkosten
für ein Ersatzgerät)

•

Die Kosten bei verletzten Personen (z. B. Behandlungs- und Bergungskosten)

•

Die Abwehr unberechtigter Ansprüche (z. B. wenn es zu einem Rechtstreit bei
unbegründeten Schadensersatzansprüchen kommt)

Welche Schäden sind in einer Privathaftpflichtversicherung nicht
versichert?
In der Privathaftpflichtversicherung sind keine Schäden versichert, die Sie selbst
erleiden. Ebenfalls vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind vorsätzlich
herbeigeführte Schäden, reine Vertragsverpflichtungen (z. B. der Anspruch auf
Rückzahlung eines Darlehens) und Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug
verursacht werden (diese übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung).

Wofür brauche ich eine Privathaftpflichtversicherung?

Der passende Tarif für Ihren Bedarf

Aus Sorglosigkeit oder Missgeschick - Wer einen Schaden verursacht, muss
dafür aufkommen, das ist auch gesetzlich geregelt. Ein:e Schadenverursacher:in
muss der oder dem Geschädigten Ersatz leisten - dies kann enorme finanzielle
Folgen mit sich bringen. Um sich vor diesen finanziellen Risiken zu schützen, gibt
es die Privathaftpflichtversicherung.

Bei der Auswahl des Schutzes für den eigenen Bedarf bietet sich ein genauer
Blick auf die Leistungen an, um den passenden Tarif zu finden. So sind z. B.
Schäden an gemieteten Räumen in Gebäuden oder Schäden beim
Auslandsaufenthalt (EU unbegrenzt und weltweit bis 5 Jahre) in jedem Tarif
mitversichert.

*Single-Tarif, Tarif Neodigital-S-5Mio Single, PLZ 10115, Alter
des Versicherungsnehmers 65 Jahre, keine Selbstbeteiligung,
monatliche Zahlweise, Stand Juli 2020.

Mehr zu unserer
Privathaftpflichtversicherung

Unter anderem sind folgende Leistungen abgesichert:
Ausgewählte Leistungen

NEO S

NEO M

NEO L

Optimal
Plus

Optimal
2021

Gefälligkeitsschäden

Neodigital - Wer sind „Wir“ überhaupt?

Schlüsselverlust

Wir sind ein junges Versicherungsunternehmen und bieten unsere transparenten
und nachhaltigen Produkte vollständig digital an. Mit unserem Top PreisLeistungs-Verhältnis und unseren digitalen Services konnten wir bereits viele
Kund:innen von uns begeistern. So wurden wir auch 2021 mit der Bestnote „sehr
gut“ in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung von unseren
Versicherungsnehmer:innen ausgezeichnet (TÜV Saarland, 07/2021).

Schäden an
gemieteten Räumen
in Gebäuden
Flugmodelle und
Drohnen
Sach-, Personenund
Vermögensschäden
(z. T. verschiedene
Deckungssummen
wählbar)
Verlust von Tresor-,
Schließfach-, Möbel
und Kfz-Schlüsseln
Neuwertentschädigung
Forderungsausfalldeckung

Mit uns ist alles ganz einfach – alle unsere Produkte können bequem online
abgeschlossen und jederzeit mit wenigen Klicks über unser Kundenportal myNeo
angepasst werden. Dokumente stellen wir umgehend digital zu – schnell, einfach
und vor allem nachhaltig. Unser Service-Center ist rund um die Uhr telefonisch für
Sie da – denn digital bedeutet bei uns nicht kundenfern. Die Zufriedenheit unserer
Kund:innen ist für uns das Allerwichtigste.

Gemeinsam mit Neodigital sicher in die Zukunft!
*Den vollen Leistungsumfang und weitere Tarife finden Sie unter https:/neodigital.de/
privathaftpflicht/

Die Vorteile der Privathaftpflichtversicherung von Neodigital
•

Versicherungssumme bis zu 50 Mio. €

•

Individuelle Tarif passend für jede Lebenssituation

•

„Herrausragend“ laut Ascore Scoring: Tarif Single NEO L

•

Tägliche Kündbarkeit - unabhängig von der Vertragslaufzeit

•

Vertragsverwaltung bequem & nachhaltig online

•

