
Neben den Versicherungen, die ich und ggf. meine Familie generell haben 
sollten (siehe Empfehlungen für Singles, Paare, junge Familien, optimalen
Schutz für Privatpersonen oder Häuslebauer), wird hier ausschließlich auf 

die Versicherungen eingegangen, die relevant werden, wenn folgendes zu 
meinem Lifestyle gehört.



Kfz-Versicherung

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung handelt es sich
um eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung, wel-
che Schadensersatzansprüche deckt, die einem Dritten
durch den Betrieb eines Kfz im Straßenverkehr entste-
hen. Versichert sind Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden. Zusätzlich werden immaterielle Schäden wie
z.B. Schmerzensgeld entrichtet sowie unberechtigte
Ansprüche abgewehrt.

Eine Kfz-Haftpflichtversicherung kann um folgende 
Deckungsbausteine erweitert werden:

Kfz-Kaskoversicherung

Die Kfz-Kaskoversicherung ist eine Versicherung gegen
Schäden am Fahrzeug des Versicherten. Sie kommt für
die Zerstörung, Beschädigung oder den Verlust des Fahr-
zeugs auf. Man unterscheidet die Teilkasko- und die
Vollkaskoversicherung.

Fahrerschutzversicherung

Bei selbst- oder mitverschuldeten Unfällen ist der Kfz-
Fahrer nicht ausreichend gegen Personenschäden und
deren Folgen abgesichert. Die Fahrerschutzversiche-
rung schafft Abhilfe.

GAP

Kommt es bei einem versicherten Leasingfahrzeug (teilw.
auch fremdfinanzierte Fahrzeuge) zu einem Totalscha-
den oder Verlust des Autos, erstattet der Versicherer über
die jeweilige Kaskoversicherung den Wiederbeschaf-
fungswert des Fahrzeuges. Dieser entspricht jedoch
häufig nicht dem im Leasingvertrag zugrunde gelegten
Restwert, sodass eine Lücke entsteht. Durch die GAP-De-
ckung wird diese Lücke geschlossen, sodass der Versiche-
rungsnehmer keinen finanziellen Schaden davonträgt.

Rabattretter

Bei einem Rabattretter handelt es sich um einen spezi-
ellen Schutz, bei dem der Versicherungsnehmer pro Jahr
einen Schaden verursachen kann, ohne vom Versicherer
zurückgestuft zu werden. Rabattretter können meist ab
einer Schadenfreiheitsklasse von SF 4 gegen Mehrbei-
trag in den Versicherungsvertrag integriert werden.
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Motorrad oder Leichtkraftrad

Ähnlich wie bei der Kfz-Haftpflicht-, Voll- oder Teilkas-
koversicherung ist der Schaden gegenüber Dritten bzw.
auch der am eigenen Motorrad abgesichert.

Fahrrad

Durch einen Baustein aus der Hausratversicherung
kann man z.B. den Diebstahl des Fahrrads auf offener
Straße abdecken. Er bietet sich bei teuren Fahrrädern an,
da die Hausratversicherung nur den Diebstahl aus ver-
schlossenen Räumen abdeckt.

Boot

Eine Sportboothaftpflicht ist in Deutschland keine
Pflicht wie beim Kfz, jedoch wird dringend bei Besitz
zum Abschluss geraten. Da auch in diesem Fall gilt, dass
der Schädiger auch mit seinem ganzen Vermögen haftet.

Wer sein Boot nicht nur in Deutschland nutzen möchte,
sondern auch in Italien, Kroatien etc. unterliegt der Haft-
pflichtversicherungspflicht! Sie deckt alle Schäden, die
aus dem Besitz, Führen, Halten und Gebrauch des versi-
cherten Bootes entstehen.

Öltank

Öffentlich-rechtliche Interessen bei Schäden an Böden,
Gewässern, Grundwasser sowie geschützten Tieren,
Pflanzen und Lebensräumen sichert die Gewässerscha-
denhaftpflicht ab.

Oldtimer

Wer einen Oldtimer besitzt und fährt, hat andere An-
sprüche an eine Kfz-Versicherung. Um diesen gerecht
zu werden, gibt es spezielle Deckungskonzepte, die die
Absicherung von nicht täglich für die Fahrt zur Arbeit ge-
nutzten Fahrzeugen abdeckt.

Pferd

Die Tierhalterhaftpflichtversicherung schützt den Tier-
halter vor Schadenersatzansprüchen, die das Tier gegen-
über Dritten verursacht. Diese "Tierversicherung" ist
praktisch das tierische Pendant zur Krankenversicherung
und übernimmt die Kosten für Untersuchungen, Medi-
kamente und Operationen beim Tierarztbesuch.

Hund

Die Tierhalterhaftpflichtversicherung schützt den Tier-
halter vor Schadenersatzansprüchen, die das Tier gegen-
über Dritten verursacht. Diese "Tierversicherung" ist
praktisch das tierische Pendant zur Krankenversicherung
und übernimmt die Kosten für Untersuchungen, Medi-
kamente und Operationen beim Tierarztbesuch.
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Reisen

Um auch im Ausland ausreichend Krankenversiche-
rungsschutz genießen zu können, wird der Abschluss
einer Auslandskrankenversicherung empfohlen. Je nach
Land, Art und Länge des Aufenthalts muss entschieden
werden, welche Versicherung ratsam ist.

Die Auslandskrankenversicherung deckt Reisen bis
zu einem gewissen Zeitraum ab, meistens beläuft sich
dieser auf max. 3 Monate. Diese Versicherung ist nicht
allumfassend, sollte jedoch immer die Behandlung im
Ausland und den Rücktransport nach Deutschland bein-
halten, da hier oftmals Kosten um die 15.000 Euro
entstehen.

Geht ein Gepäckstück verloren oder wird beschädigt,
dann zahlt die Reisegepäckversicherung den Ersatz.

Reiserücktrittsversicherung

Eine Reiserücktrittsversicherung ersetzt Stornierungs-
kosten, falls eine Reise kurzfristig und unerwartet ab-
gesagt werden muss. Der Reiseveranstalter oder die
Fluggesellschaft stellt einem Kunden in der Regel Storno-
gebühren max. bis zur Höhe des Reisepreises in Rech-
nung. Eine Reiserücktrittsversicherung trägt diese Kos-
ten bei Rücktritt aus versichertem Grund.

Versicherte Gründe sind zum Beispiel:

• Tod,
• eine schwere Unfallverletzung,
• eine unerwartete Erkrankung,
• Impfunverträglichkeiten und vieles mehr.

Jagd

Wer auf die Jagd geht, sollte darauf achten, dass eine Haft-
pflichtversicherung besteht, denn im Falle eines Quer-
schusses kann ein erheblicher Personen- oder Sachscha-
den entstehen. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung!

Unabhängig von dieser Empfehlung ist eine individuelle
Analyse durch Ihren Makler (MARTENS & PRAHL) un-
umgänglich.
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