
Was ist eine Besitzstandsgarantie &was beinhaltet sie?

Besitzstandsgarantie bedeutet, dass wir in dem Umfang leisten, der beim
Vorversicherer abgesichert war, wenn dies in unserem Tarif nicht oder nur in geringer
Höhe abgesichert ist (ausgenommen sind Summenbegrenzungen je Produkt, die wir in
der Strecke darstellen, z. B. Begrenzung der Höchstversicherungssumme auf 50 Mio.
€). Im Schadenfall benötigen wir hier entsprechend den Nachweis über die besseren
Leistungen beim vorherigen Versicherer, z. B. über das Einreichen der Police. Näheres
zur Besitzstandsgarantie können Sie den Versicherungsbedingungen unter der Klausel
Besitzstandsgarantie entnehmen.

DerWechseltarif für die
Privathaftpflichtversicherung von Neodigital

Was ist derNeodigital Wechseltarif?

Wir bieten mit unserem Tarif NEO Switch die Möglichkeit an, Verträge zu uns mit wenigen
Angaben umzudecken. Auf unserer Wechseltarifstrecke müssen dafür einige wenige
Informationen zum aktuellen Vertrag sowie zum Versicherungsnehmer oder zur
Versicherungsnehmerin eingegeben werden.

5 %
günstigerer Beitrag
beiWechsel
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Unser Wechseltarif in der Privathaftpflichtversicherung

Im Wechseltarif für die Privathaftpflichtversicherung profitieren Sie von einer ganz
entspannten Umdeckung der Verträge. Mit wenigen Angaben können Sie Verträge ganz
einfach zu uns umdecken und Ihren Kund:innen bares Geld sparen.

Dabei ist zu beachten, dass wir über den Wechseltarif nur Verträge übernehmen
können, bei denen die Höchstversicherungssumme von 50 Mio. € für Personen- (je
einzelne Person max 15 Mio.), Sach- und Vermögensschäden nicht überschritten wird.
Im Rahmen der Besitzstandsgarantie übernehmen wir auch eine
Diensthaftpflichtversicherung, insofern diese aktuell Bestandteil des umzudeckenden
Privathaftpflichtversicherungsvertrages ist.
Unser Switch-Tarif enthält bereits Top-Leistungen - durch die dauerhafte
Besitzstandsgarantie ist sichergestellt, dass Sie sich beim Wechsel nicht
schlechterstellen.

Wofür leistet die Konditions- und Summendifferenzdeckung (KDD)?

Im Rahmen der sogenannten Konditions- und Summendifferenzdeckung besteht
bereits ab Antragseingang Versicherungsschutz. Dieser gilt für eingetretene Schäden,
die nicht oder nicht in vollem Umfang im aktuellen Versicherungsvertrag, aber über
unseren Tarif NEO Switch in der Privathaftpflichtversicherung versichert sind. Sie gilt
ab Antragseingang bei uns und endet mit dem Ablauf des Vorvertrages, maximal aber
nach 12 Monaten seit Antragsstellung. Näheres zur KDD können Sie den
Versicherungsbedingungen unter der Klausel Konditions- und
Summendifferenzdeckung entnehmen.

WelcheVorteile bietet der Wechseltarif vonNeodigital?

• 5 % günstigerer Beitrag als beim aktuellen Versicherer
• Gleiche Leistung wie beim Vorversicherer – dank Besitzstandsgarantie
• Sofortiger Versicherungsschutz durch unsere Konditions- und

Summendifferenzdeckung
• Verträge bequem digital verwalten und bearbeiten
• Dokumente stehen in wenigen Sekunden nach Abschluss zur Verfügung



Gemeinsammit Neodigital sicher in die Zukunft!

Ausgewählte Leistungen im Überblick:
Ausgewählte
Leistungen

Stark, individuell und fair - Was Sie von uns erwarten können:

• Online und digital statt Papierkram

• Transparente und leistungsstarke Tarife

• Echte tägliche Kündbarkeit für Versicherungsnehmer:innen in
Wechseltarifprodukten

• Durchgängige Erreichbarkeit - 24/7 über unsere Service-Hotline

• Alle Dokumente, Auskünfte, Änderungen, Schadenmeldungen online im
Kundenportal myNeo abrufen und verwalten

• Arbeiten rund um Verträge erledigen wir in max. 2 & die Schadenbearbeitung
in max. 3 Arbeitstagen bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen

• Sicher und solide - ausgereifte und erprobte Services

Neodigital – Wer sind „Wir“ überhaupt?

Neodigital ist ein jungesVersicherungsunternehmen, dessenZiel es ist, seine transparenten
und nachhaltigen Produkte vollständig digital anzubieten. Alle unsere Produkte können
bequem online abgeschlossen und über unser Kundenportal mit wenigen Klicks bei Bedarf
angepasst werden. Ein Postversand von Dokumenten findet nicht statt - damit tun wir
auch der Umwelt etwas Gutes!

Ausgewählte Leistungen NEO Switch

Sach- und Personenschäden
50 Mio €

Neuwertentschädigung
3000 €

Vermögensschäden
50 Mio €

Gefälligkeitsschäden

Schlüsselverlust
300.000 € inkl. berufl.

Elektronischer Datenaustausch

Forderungsausfalldeckung

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
3 Jahre

Tägliches Kündigungsrecht

Innovationsgarantie


