TierhalterhaftpflichtVersicherung

Alles bestens.

tarif 07/2016
hafTpflichT TierhalTer
hund
pferd

www.nv-online.de

TarifübersichT hafTpflichT für privaTe hundehalTung
Private HundeHaltung
Versicherungssummen
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden

stand 07/2016

nv HundePremiumPlus 2.0

nv HundePremium 2.0

Jahresnettobeitrag

Jahresnettobeitrag

1. tier

je weiteres tier

1. tier

je weiteres tier

5 Mio. eur

64,– eur

47,– eur

49,– eur

36,– eur

10 Mio. eur

72,– eur

53,– eur

55,– eur

41,– eur

15 Mio. eur

78,– eur

60,– eur

60,– eur

46,– eur

5 Mio. eur

51,– eur

34,– eur

39,– eur

26,– eur

10 Mio. eur

59,– eur

40,– eur

45,– eur

31,– eur

15 Mio. eur

65,– eur

47,– eur

50,– eur

36,– eur

5 Mio. eur

51,– eur

38,– eur

39,– eur

29,– eur

10 Mio. eur

59,– eur

43,– eur

45,– eur

33,– eur

15 Mio. eur

72,– eur

49,– eur

55,– eur

38,– eur

Tarif Single, Familie

SB 100,- EUR je Schaden

Tarif 50 plus (ab 50 Jahre, alter vn)

SB kann nicht vereinbart werden.

TarifübersichT hafTpflichT für privaTe pferdehalTung
Private PferdeHaltung
Versicherungssummen für
Personen-, Sach- und
Vermögensschäden

stand 07/2016

nv PferdePremiumPlus 2.0

nv PferdePremium 2.0

Jahresnettobeitrag

Jahresnettobeitrag

1. tier

je weiteres tier

1. tier

je weiteres tier

5 Mio. eur

95,– eur

67,– eur

79,– eur

56,– eur

10 Mio. eur

107,– eur

79,– eur

89,– eur

66,– eur

15 Mio. eur

119,– eur

91,– eur

99,– eur

76,– eur

5 Mio. eur

77,– eur

49,– eur

64,– eur

41,– eur

10 Mio. eur

89,– eur

61,– eur

74,– eur

51,– eur

15 Mio. eur

101,– eur

73,– eur

84,– eur

61,– eur

5 Mio. eur

67,– eur

67,– eur

56,– eur

56,– eur

10 Mio. eur

77,– eur

77,– eur

64,– eur

64,– eur

15 Mio. eur

86,– eur

86,– eur

72,– eur

72,– eur

5 Mio. eur

49,– eur

49,– eur

41,– eur

41,– eur

10 Mio. eur

59,– eur

59,– eur

49,– eur

49,– eur

15 Mio. eur

68,– eur

68,– eur

57,– eur

57,– eur

5 Mio. eur

67,– eur

67,– eur

56,– eur

56,– eur

10 Mio. eur

77,– eur

77,– eur

64,– eur

64,– eur

15 Mio. eur

86,– eur

86,– eur

72,– eur

72,– eur

Tarif Pferde

SB 100,- EUR je Schaden

Tarif Ponys/Kleinstpferde
(Stockmaß bis 148 cm)

SB 100,- EUR je Schaden

Gnadenbrotpferd, Esel, Maultier
ohne Reitrisiko
(SB kann nicht vereinbart werden)

die hafTpflichT-produkTe für privaTe hundehalTung
nv HundePremiumPlus 2.0

nv HundePremium 2.0

NEU

NV Besitzstands-Garantie

versichert

nein

NEU

NV Best-Leistungs-Garantie

versichert

nein

NEU

NV Lückenlos-Garantie (Konditionsdifferenzdeckung)

versichert

versichert

versichert

versichert

bis 500 eur

bis 250 eur

5 Jahre

1 Jahr

unbegrenzt

5 Jahre

versichert

versichert

bis vS

nein

18 Monate

12 Monate

bis vS

bis vS

bis vS

bis vS

versichert

versichert

Figuranten (Scheinverbrecher)

bis vS

bis vS

Flurschäden

bis vS

bis vS

ab 1 eur bis vS

ab 1 eur bis vS

bis vS

nein

bis 6.000 eur Jahresumsatz

nein

Hunderennen/-schlittenrennen
sowie dazugehörigen training

bis vS

bis vS

Kein Leinen-/Maulkorbzwang

bis vS

bis vS

Keine Leistungseinschränkung bei
versehentlicher Obliegenheitsverletzung

bis vS

nein

Immer auf der sicheren Seite!

NEU
NEU

Leistungsgarantie gegenüber den
Musterbedingungen des GDV
auf Wunsch des vn keine anrechnung
einer Mithaftung bei Schäden
Auslandsaufenthalte
Weltweit
innerhalb der eu

NEU

Bedingungsverbesserung für die Zukunft

NEU

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit

NEU

Beitragsfreie Mitversicherung von Welpen
Blindenhund / Therapiehund
Deckschäden aus gewolltem
und ungewolltem deckakt
einhaltung des Mindeststandards
des arbeitskreises Beratungsprozesse

NEU
NEU

Forderungsausfalldeckung

NEU

Rechtsschutzfunktion als ergänzung
zur forderungsausfalldeckung

NEU

Gewerbliche Nutzung von Hunden

NEU
NEU

Kosten für Tierpension

NEU

Mediation

NEU

Mietsachschäden an beweglichen Objekten in Hotels, gemieteten ferienwohnungen/-häusern sowie fest installierten Wohnwagen und Campingfahrzeugen
Mietsachschäden
Schäden an Wohnräumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten räumen

NEU

Neuwertentschädigung

bis 500 eur

nein

bis vS

bis vS

bis 5 Mio. eur

bis 5 Mio. eur,
SB 100 eur

bis 5 Mio. eur

bis 5 Mio. eur

bis 2.500 eur

nein

Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern

bis vS

bis vS

NEU

Rettungs- und Bergungskosten

bis vS

nein

NEU

Schäden an gemieteten Fuhrwerken
(z.B. Hundeanhänger/Schlitten)

bis 50.000 eur

bis 10.000 eur

Teilnahme am Unterricht eines Hundevereins

bis vS

bis vS

Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Hundeschau)

bis vS

bis vS

Tierhüter (nicht gewerbsmäßig)
einschl. ansprüche an den tierhalter

bis vS

bis vS

Tierische Ausscheidungen

bis vS

bis vS

Vorsorgeversicherung

bis vS

bis vS

Zugtiere bei privaten Schlittenfahrten

bis vS

bis vS

Kein Versicherungsschutz besteht als Halter von rottweiler und sog. Kampfhunden. als Kampfhunde gelten:
• american Staffordshire terrier • Bullterrier
• Kangal
• Mastino napoletano
• american Bulldog
• Bullmastiff
• Kaukasischer Owtscharka • Pitbull terrier / american Pitbull terrier
• Bandog
• dogo argentino • Mastino espanol
• Staffordshire Bullterrier
• Bordeaux dogge
• fila Brasileiro
• Mastiff
• tosa inu.
auch alle Kreuzungen und Mischlinge dieser rassen untereinander sowie mit anderen rassen gelten als Kampfhunde.
NEU

= Brandneue leistung,

NEU

= verbesserte leistungen,

VS = versicherungssumme, nein = nicht versichert

die hafTpflichT-produkTe für privaTe pferdehalTung
nv PferdePremiumPlus 2.0

nv PferdePremium 2.0

versichert
versichert
versichert

nein
nein
versichert

versichert

versichert

bis 500 eur

bis 250 eur

unbegrenzt
5 Jahre
versichert
bis vS
18 Monate
bis vS

5 Jahre
1 Jahr
versichert
nein
12 Monate
bis vS

versichert

versichert

bis vS
ab 1 eur bis vS

bis vS
ab 1 eur bis vS

bis vS

nein

bis 50.000 eur
bis vS

bis 10.000 eur
bis vS

bis 6.000 eur Jahresumsatz

nein

bis vS

nein

bis 5.000 eur

nein

bis 5.000 eur

nein

bis vS

bis vS

bis 5 Mio. eur

bis 5 Mio. eur

bis 5 Mio. eur

bis 5 Mio. eur,
SB 100 eur

bis 50.000 eur
bis 2.500 eur
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS

bis 10.000 eur, SB 100 eur
nein
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
bis vS
nein

bis 50.000 eur

bis 10.000 eur

bis vS

bis vS

bis vS

bis vS

bis vS

bis vS

Immer auf der sicheren Seite!
NEU
NEU
NEU

NEU
NEU

NEU
NEU

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

NEU
NEU
NEU

NEU
NEU

NV Besitzstands-Garantie
NV Best-Leistungs-Garantie
NV Lückenlos-Garantie (Konditionsdifferenzdeckung)
Leistungsgarantie gegenüber den
Musterbedingungen des GDV
auf Wunsch des vn keine anrechnung
einer Mithaftung bei Schäden
Auslandsaufenthalte
innerhalb der eu
Weltweit
Bedingungsverbesserung für die Zukunft
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
Beitragsfreie Mitversicherung von fohlen
Deckschäden aus gewolltem und ungewolltem deckakt
Einhaltung des Mindeststandards des
arbeitskreises Beratungsprozesse
Flurschäden
Forderungsausfalldeckung
Rechtsschutzfunktion als ergänzung
zur forderungsausfalldeckung
fremdes gemietetes, geliehenes Reitzubehör
Fremdreiter
Gewerbliche Nutzung von Pferden
(z.B. entgeltliches „reiten lassen“)
Keine Leistungseinschränkung bei
versehentlicher Obliegenheitsverletzung
Kosten für Nottötung nach einem versicherten Schadenfall
Kosten für die Abholung durch einen abdecker
nach einem versicherten Schadenfall
Mediation
Mietsachschäden
Schäden an Wohnräumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten räumen
Mietsachschäden an beweglichen Objekten in Hotels,
gemieteten ferienwohnungen/-häusern sowie fest
installierten Wohnwagen und Campingfahrzeugen
Mietsachschäden an Stallungen, reithallen und Weiden
Neuwertentschädigung
nutzung als Therapiepferd
Pferderennen
Private unentgeltliche Kutschfahrten
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern
Reitbeteiligung
Reiten mit gebissloser oder ungewöhnlicher Zäumung
Reiten ohne Sattel
Rettungs- und Bergungskosten
Schäden an gemieteten Fuhrwerken
(z.B.transportanhänger, Kutschen, fremder fuhrwerke)
Teilnahme am Unterricht eines Pferdevereins
Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen,
turnieren sowie den vorbereitungen hierzu
Tierhüter (nicht gewerbsmäßig)
einschl. ansprüche an den tierhalter
Tierische Ausscheidungen
Unentgeltliche Erteilung von Reitunterricht
Vorsorgeversicherung

bis vS
bis vS
bis vS

bis vS
bis vS
bis vS
VS = versicherungssumme, nein = nicht versichert

Hinweis: Beide Übersichten stellen lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten leistungen dar. die rechtsverbindliche Beschreibung des versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den beantragten und von uns im versicherungsschein dokumentierten leistungen sowie aus den
vereinbarten versicherungsbedingungen.
Rechtsform: versicherungsverein auf gegenseitigkeit (vvag)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: dr. jur. frank lühring
Vorstand: arend arends (vorsitzender), Holger Keck
Sitz: neuharlingersiel (Ostfriesland) • Registergericht: aurich HrB 1534

Anschrift des Versicherers:
nv-versicherungen vvag
Ostfriesenstraße 1
26425 neuharlingersiel

telefon: 0 49 74 / 93 93-0
fax:
0 49 74 / 93 93-499
internet: www.nv-online.de
e-mail: info@nv-online.de

NV Lückenlos-Garantie
Konditionsdifferenzdeckung
(Bester Versicherungsschutz sofort!
Von Antragstellung bis
zum Versicherungsbeginn)

NV BesitzstandsGarantie

(Bester ..Versicherungsschutz
fu r Heute und in der
Vergangenheit)

NV BestLeistungs-Garantie
..

(Bester Versicherungsschutz fu r
Heute und in der Zukunft)

Die NV Best-Leistungs-Garantie – Beitragsfrei!
in unseren Best-Produkten „nv HundePremiumPlus 2.0“ und „nv PferdePremiumPlus 2.0“ ist
die Best-leistungs-garantie mitversichert: „Sollte ihr Kunde Kenntnis davon erhalten, dass im
versicherungsfall ein anderes versicherungsunternehmen in deutschland einen weitergehenden
leistungsumfang oder höhere entschädigungsgrenzen anbietet, so steht ihm dieselbe leistung
bei der nv zu“.

Die NV Besitzstands-Garantie – Beitragsfrei!
Keine Schlechterstellung gegenüber ihrer vorversicherung !

Die NV Lückenlos-Garantie – Beitragsfrei!
unser versicherungsschutz (Konditionsdifferenzdeckung) gilt sofort, auch wenn der oﬃzielle
versicherungsbeginn noch in der Zukunft liegt. Profitieren Sie sofort von unseren versicherten
leistungen; sogar dann, wenn diese in ihrem direkten vorvertrag bisher nicht versichert sind.
diese leistungen sind auf die dort vereinbarten versicherungssummen (Personen-, Sach- und
vermögensschäden) begrenzt.
die detaillierte definition entnehmen Sie bitte den versicherungsbedingungen zur nv tierhalterhaftpflicht Stand 07/2016.

sicherheiT aus TradiTion
Einer für alle – alle für einen!
gegründet als versicherungsverein auf gegenseitigkeit
schützt die nv ihre Mitglieder seit 1818. das besondere
dabei ist, dass bei uns alle versicherten gleichermaßen
stimmberechtigte Mitglieder sind.
rufen sie uns an, wir beraten sie gerne. selbstverständlich
können sie unsere verträge auch online abschließen unter:
www.nv-online.de

MAKLER

CHAMPION
2016
Schadenversicherung

Sieger

Schadenversicherung
NV-Versicherungen

Ostfriesenstraße 1

■

26425 neuharlingersiel

telefon: 04974 9393 - 0

■

eMail: info@nv-online.de

telefax: 04974 9393 - 499
■

www.nv-online.de
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NV-Versicherungen VVaG

