Sachversicherung

JURPRIVAT

KS/AUXILIA Rechtsschutz

JUR-Linie
Der Maklerauftrag verpflichtet den Versicherungsmakler
zur umfassenden und lückenlosen Beratung. Das VVG hat diese Pflicht verstärkt und zudem die Dokumentation vorgeschrieben. In der Praxis hat dies oftmals schwierige und bürokratische Prozesse zur Folge. Die Rechtsschutzversicherung
gehört ebenfalls zu dieser Beratung. Und als Gegenstück zur
Haftpflichtversicherung wird sie mittlerweile auch von Verbraucherschützern empfohlen. Schwierig gestaltet sich die
Wahl des passenden Produkts. Gehört der Spezial-Strafrechtsschutz in der heutigen Zeit nicht immer dazu? Der Trend geht
daher in den letzten Jahren zu umfassenden Rechtsschutzlösungen. Die JUR-Linie der KS/AUXILIA, im privaten Bereich
der JURPRIVAT, bildet dafür die ideale Produktlösung. Sie vereint alle auf dem Markt angebotenen Rechtsschutzbereiche.
Die intelligenten Selbstbeteiligungsvarianten machen die

degenia-Haftpflichtversicherungen

An einer modernen Haftpflichtversicherung führt heutzutage
kein Weg vorbei. Die zahllosen alltäglichen Risiken betreffen uns
alle und selbst kleinste Unachtsamkeiten können erschreckende
Folgen haben. Der Gesetzgeber hat in Sachen Schadensverursachung eine eindeutige Meinung: Wer die erforderliche Sorgfalt nicht
beachtet, der haftet – ohne finanzielle oder zeitliche Begrenzung.
Ihre Haftpflichtversicherung zahlt berechtigte Ansprüche aus:
Personenschäden – wie Schmerzensgeld, Verdienstausfall oder
lebenslange Rente, Arzt- und Krankenhauskosten
Sachschäden – vom Ersatz einer Fensterscheibe bis zu einem Verkehrsunfall, den Sie verursachen
Vermögensschäden – wenn Sie beispielsweise jemanden versehentlich an einem lukrativen Geschäftsabschluss gehindert haben
Auch werden unberechtigte Schadensersatzansprüche abgewehrt. Schützen Sie sich und Ihre Familie vorsorgend und umfassend.
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haftungsminimierend
leistungsstark
preisgünstig

JUR-Linie preislich attraktiv. Selbst schadensfreie Zeiten beim
Vorversicherer
werden angerechnet.
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Ein Makler empfiehlt die JUR-Linie mit einem ruhigen Gewissen – auch wenn er kein Rechtsschutzspezialist ist. Der
Kunde erhält ein Top-Produkt zu einem sehr günstigen Preis.
Schadensfreie Jahre verringern die vereinbarte Selbstbeteiligung. Erreicht der Kunde beim JURPRIVAT die Stufe ohne
Selbstbeteiligung, bleibt diese auch bei Meldung von Leistungsfällen bestehen. Der Makler hat mit der JUR-Linie der
KS/AUXILIA das ideale Verkaufskonzept: Dokumentiert er sie
im Beratungsprotokoll, minimiert er sein Haftungsrisiko gegenüber seinen Kunden.

degenia Versicherungsdienst AG

Die degenia-Haftpflichtversicherungsprodukte bieten im Rahmen
von drei Produktlinien einen individuellen und somit maßgeschneiderten Versicherungsschutz.
Die bestmögliche Deckung bietet die Produktlinie premium mit
15 Millionen Euro Versicherungssumme. Umfassenden und kostengünstigen Schutz bietet die classic-Linie mit zehn Millionen Euro
Versicherungssumme, während preissensible Kunden in der basicLinie mit 5 Millionen Euro Versicherungssumme bestens aufgehoben sind.
Die degenia-Haftpflichtprodukte gibt es in den Varianten
Privathaftpflichtversicherung, Tierhalterhaftpflichtversicherung,
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, Bauherrenhaftpflichtversicherung und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung.
Die Absicherung der privaten Haftpflichtrisiken für die komplette Familie im Rahmen der premium-Deckung ist für nur 74,90
Euro p. a. möglich!
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