
Individuelle Absicherung, nachhal-
tige Leistungsbausteine und Flexi-
bilität in jeder Lebensphase: Unser 
Verbundpartner, die Provinzial, 
bietet ihren Kund:innen eine neue 
private Haftpflichtversicherung mit 
moderner Produktstruktur.
Die private Haftpflichtversicherung ist 
neben den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Pflichtversicherungen die wich-
tigste Versicherung, die es gibt. Sie si-
chert die Risiken des täglichen Lebens 
außerhalb des Berufes ab. Denn wer 
anderen Schaden zufügt, haftet dafür 
mit seinem gesamten privaten Vermö-
gen – auch über Jahrzehnte hinaus.
Die neue Privat-Haftpflichtversiche-
rung ist speziell auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Kund:innen 
ausgerichtet. Junge Leute zum Beispiel 
haben ganz andere Anforderungen an 
eine private Haftpflichtversicherung 
als Familien. So bieten wir bei der 
neuen Privat-Haftpflichtversicherung 
mehrere Produktvarianten an. Bei allen 
Varianten besteht die Möglichkeit, zwi-
schen einer Versicherungssumme von 
15 oder 50 Millionen Euro sowie einer 
optionalen Selbstbeteiligung von 150 
Euro zu wählen.
 Smart
Smart eignet sich besonders für junge 
und preisaffine Menschen, da es sich 
um ein günstiges Einstiegsprodukt 
handelt. Es beinhaltet dennoch einen 
umfangreichen Versicherungsschutz. 
Abgesichert sind hier zum Beispiel 
Haftpflichtschäden an gemieteten 
Küchen. Außerdem sind Forderungs-
ausfälle bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme
ohne Mindestschadenhöhe abge-
deckt. Das bedeutet, dass Geschädigte 

durch ihre eigene Privat-Haftpflicht-
versicherung abgesichert sind, falls 
der Schadenverursacher nicht selbst 
versichert oder zahlungsfähig ist. 
 Komfort
Einen weitergehenden Versicherungs-
schutz bietet das Komfort-Produkt. So 
werden zum Beispiel Schäden bis zu 
50.000 Euro, die von Kindern oder an-
deren deliktunfähigen Personen ver-
ursacht werden, übernommen. Außer-
dem sind Drohnen bis zu 4 Kilogramm
versichert sowie ein möglicher priva-
ter oder beruflicher Schlüsselverlust 
inklusive Folgeschäden bis 100.000 
Euro. Ebenso abgedeckt sind Schä-
den an gemieteten oder geliehen be-
weglichen Gegenständen bis 10.000 
Euro ohne Selbstbehalt. Leiht man 
sich beispielweise die Heckenschere 
oder den Hochdruckreiniger aus der 
Nachbarschaft und beschädigt diese 
versehentlich, so greift in diesem Fall 
die Privat-Haftpflichtversicherung. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, zum 
Komfort-Produkt das Plus-Paket hinzu 
zu wählen.
 Plus-Paket
Diese Variante enthält zusätzliche Leis-
tungen, wie zum Beispiel die Absiche-
rung von nebenberuflichen Tätigkeiten 
bis 20.000 Euro Jahresumsatz oder eine 
Opferhilfe inklusive Kostenübernahme 
für eine psychologische Erstbetreuung.
Nachhaltigkeit
Der neue Reparaturbonus in der Privat-
Haftpflichtversicherung trägt zur Nach-
haltigkeit bei.  „Reparieren statt neu 
kaufen“: Reparaturkosten werden mit 
bis zu 50 Prozent über dem aktuellen 
Zeitwert erstattet. Beschädigte Sachen 
müssen somit nicht mehr vorschnell 
entsorgt werden.

Hohe Qualität zum günstigen Preis
Die Produktvariante Komfort mit Plus-
Paket wurde sowohl für Familien als 
auch für junge Leute bereits mit der 
höchsten Bewertung „hervorragend“ 
(FFF+) von der renommierten Rating-
Agentur Franke und Bornberg ausge-
zeichnet. Auch mit Hinblick auf das 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist die neue 
Privat-Haftpflichtversicherung sehr gut 
positioniert. 
Welches Produkt und welche Versiche-
rungssumme ist für Ihre Absicherung 
am sinnvollsten? Ich empfehle ein indi-
viduelles Beratungsgespräch. Melden 
Sie sich gern bei mir. Ich freue mich, 
Sie zu Ihrer neuen finanziellen Absi-
cherung beraten zu können. 
 
 Ihr Tobias Horst Hertel

Ihre Sparkasse informiert: 
Neue private Haftpflichtversicherung mit modernen Leistungsbausteinen

Fo
to

: S
pa

rk
as

se
 N

eu
br

an
de

nb
ur

g-
De

m
m

in

Tobias Horst Hertel 
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Individuelle Absicherung, nachhal-
tige Leistungsbausteine und Flexi-
bilität in jeder Lebensphase: Unser 
Verbundpartner, die Provinzial, 
bietet ihren Kund:innen eine neue 
private Haftpflichtversicherung mit 
moderner Produktstruktur.
Die private Haftpflichtversicherung ist 
neben den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Pflichtversicherungen die wich-
tigste Versicherung, die es gibt. Sie si-
chert die Risiken des täglichen Lebens 
außerhalb des Berufes ab. Denn wer 
anderen Schaden zufügt, haftet dafür 
mit seinem gesamten privaten Vermö-
gen – auch über Jahrzehnte hinaus.
Die neue Privat-Haftpflichtversiche-
rung ist speziell auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Kund:innen 
ausgerichtet. Junge Leute zum Beispiel 
haben ganz andere Anforderungen an 
eine private Haftpflichtversicherung 
als Familien. So bieten wir bei der 
neuen Privat-Haftpflichtversicherung 
mehrere Produktvarianten an. Bei allen 
Varianten besteht die Möglichkeit, zwi-
schen einer Versicherungssumme von 
15 oder 50 Millionen Euro sowie einer 
optionalen Selbstbeteiligung von 150 
Euro zu wählen.
 Smart
Smart eignet sich besonders für junge 
und preisaffine Menschen, da es sich 
um ein günstiges Einstiegsprodukt 
handelt. Es beinhaltet dennoch einen 
umfangreichen Versicherungsschutz. 
Abgesichert sind hier zum Beispiel 
Haftpflichtschäden an gemieteten 
Küchen. Außerdem sind Forderungs-
ausfälle bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme
ohne Mindestschadenhöhe abge-
deckt. Das bedeutet, dass Geschädigte 

durch ihre eigene Privat-Haftpflicht-
versicherung abgesichert sind, falls 
der Schadenverursacher nicht selbst 
versichert oder zahlungsfähig ist. 
 Komfort
Einen weitergehenden Versicherungs-
schutz bietet das Komfort-Produkt. So 
werden zum Beispiel Schäden bis zu 
50.000 Euro, die von Kindern oder an-
deren deliktunfähigen Personen ver-
ursacht werden, übernommen. Außer-
dem sind Drohnen bis zu 4 Kilogramm
versichert sowie ein möglicher priva-
ter oder beruflicher Schlüsselverlust 
inklusive Folgeschäden bis 100.000 
Euro. Ebenso abgedeckt sind Schä-
den an gemieteten oder geliehen be-
weglichen Gegenständen bis 10.000 
Euro ohne Selbstbehalt. Leiht man 
sich beispielweise die Heckenschere 
oder den Hochdruckreiniger aus der 
Nachbarschaft und beschädigt diese 
versehentlich, so greift in diesem Fall 
die Privat-Haftpflichtversicherung. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, zum 
Komfort-Produkt das Plus-Paket hinzu 
zu wählen.
 Plus-Paket
Diese Variante enthält zusätzliche Leis-
tungen, wie zum Beispiel die Absiche-
rung von nebenberuflichen Tätigkeiten 
bis 20.000 Euro Jahresumsatz oder eine 
Opferhilfe inklusive Kostenübernahme 
für eine psychologische Erstbetreuung.
Nachhaltigkeit
Der neue Reparaturbonus in der Privat-
Haftpflichtversicherung trägt zur Nach-
haltigkeit bei.  „Reparieren statt neu 
kaufen“: Reparaturkosten werden mit 
bis zu 50 Prozent über dem aktuellen 
Zeitwert erstattet. Beschädigte Sachen 
müssen somit nicht mehr vorschnell 
entsorgt werden.

Hohe Qualität zum günstigen Preis
Die Produktvariante Komfort mit Plus-
Paket wurde sowohl für Familien als 
auch für junge Leute bereits mit der 
höchsten Bewertung „hervorragend“ 
(FFF+) von der renommierten Rating-
Agentur Franke und Bornberg ausge-
zeichnet. Auch mit Hinblick auf das 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist die neue 
Privat-Haftpflichtversicherung sehr gut 
positioniert. 
Welches Produkt und welche Versiche-
rungssumme ist für Ihre Absicherung 
am sinnvollsten? Ich empfehle ein indi-
viduelles Beratungsgespräch. Melden 
Sie sich gern bei mir. Ich freue mich, 
Sie zu Ihrer neuen finanziellen Absi-
cherung beraten zu können. 
 
 Ihr Kenny Salow

Ihre Sparkasse informiert: 
Neue private Haftpflichtversicherung mit modernen Leistungsbausteinen
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Neubrandenburg-Demmin

Tel.: 0395 373-2630, 0151-62458017
Mail: kenny.salow@spk-nbdm.de

www.spk-nbdm.de
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