
Für welche Gegenstände bieten wir eine Absicherung an?

Sofa Zelt

Bett Tische

Gasgrill Stühle

PC Angel-Zubehör

Golf-Zubehör uvm.

• Optional: Garantieverlängerung (deckt Konstruktions-, Material-, Fabri-
kations- bzw. Montagefehler ab, wenn keine gesetzliche Gewährleistung
oder mit dem Hersteller vereinbarte Gewährleistungsgarantie mehr besteht).

*Tarif NEO Gegenstand ohne Diebstahl, Kaufpreis des Gas-Grills
0-250 €, Vertragslaufzeit 3 Jahre, Selbstbeteiligung i. H. v. 10 %,
monatliche Zahlweise

Absicherung für alle Fälle

Mit der Gegenstandsversicherung von Neodigital können Sie Ihre
Lieblingsgegenstände ganz einfach rundum absichern. Denn auch wenn man gut
aufpasst, kommen diese manchmal zu Schaden. So kann beispielsweise ein
plötzliches Hochwasser zu irreparablen Schäden am teuren Sofa oder dem neu
angeschafften Gas-Grill führen.

Da kommt Neodigital zur Rettung. Mit der Gegenstandsversicherung von Neodigital
können Sie sich gegen diese und andere Schäden in solchen Fällen bestens
absichern.

Die Gegenstandsversicherung
von Neodigital

Ab 0,38 €
monatlich*

Was sichert die Gegenstandsversicherung ab?

• Bruch- und Bodenstürze

• Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Flüssigkeit

• Bedienungsfehler

• Feuer und Blitzschlag

• Widerrechtliche Beschädigung durch Dritte und Vandalismus

• Kurzschluss und Überspannung

• Explosion und Implosion

• Optional: Diebstahl

So gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um Ihre Gegenstände geht.
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Mehr zu unserer
Gegenstandsversicherung

Ihre Vorteile bei der Gegenstandsversicherung von Neodigital:

• Schutz z. B. bei Bruchschäden oder bei Flüssigkeitsschäden

• Neue und gebrauchte Geräte versicherbar

• Flexible Vertragslaufzeit: Monats-Abo (mit täglicher Kündigungsfrist) oder
feste Laufzeit (1, 2 oder 3 Jahre)

• Auch ohne Selbstbeteiligung möglich

• Vertragsverwaltung bequem online inkl. aller Dokumente

Gemeinsammit Neodigital sicher in die Zukunft!

Welche Schadenfälle sind abgesichert?

• In Ihrer Wohnung kommt es zu einem Brand. Durch diesen wird der
versicherte Gegenstand beschädigt.

• Durch zu hohe Belastung des Glastisches bricht Ihre versicherte Tischplatte.

• Sie öffnen das Gasventil an Ihrem Gas-Grill und werden vor dem Einschalten
des Grills von Ihrem Nachbarn abgelenkt. Kurze Zeit später schalten Sie den
Grill ein. Es kommt zu einer kleinen Explosion unter dem Deckel. Ihr Grill wird
dabei beschädigt.

• Während Ihres Urlaubes wird der versicherte Gegenstand aus dem
Hotelzimmer gestohlen.

• Durch einen Montagefehler ist Ihr Gegenstand nicht mehr nutzbar oder
beschädigt.

• uvm.

Neodigital - Wer sind „Wir“ überhaupt?

Wir sind ein junges Versicherungsunternehmen und bieten unsere transparenten
und nachhaltigen Produkte vollständig digital an. Mit unserem Top Preis-
Leistungs-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).

Mit uns ist alles ganz einfach – alle unsere Produkte können bequem online
abgeschlossen und jederzeit mit wenigen Klicks über unser Serviceportal 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.


