
Hier wird ausschließlich auf den optimalen Schutz für Privatpersonen 
eingegangen. Die Basisversicherungen (siehe Empfehlungen für Singles, Paare,
junge Familien) werden als Grundlage bereits vorausgesetzt.



Rechtsschutzversicherung

Das Risiko, in einen Rechtsstreit zu geraten, ist heute grö-
ßer als noch vor einigen Jahren und die Gefahr, aufgrund
fehlender finanzieller Sicherheiten gar nicht erst vor Ge-
richt gehen zu können, ist ebenfalls gestiegen.

Mit einer Rechtsschutzversicherung kann man sich
optimal absichern, denn zum einen kommt die Versiche-
rung für die Kosten eines Rechtsstreites auf und zum an-
deren bietet die Versicherung fachliche Hilfe vor Gericht.

Eine Rechtsschutzversicherung kann für einzelne Rechts-
gebiete abgeschlossen werden oder als Gesamtpaket.

Zum Beispiel:

• Verkehr:
Auto, Rad, Fußgänger, ...

• Privat:
Streit mit Sozialversicherungsträgern,  
Käufe als Privatperson, ...

• Beruf:
Abfindung, Mobbing bei der Arbeit, 
Kündigungsschutzklage, ...

• Grundstücksrechtsschutz:
Nachbarschaftsstreit,
Streit mit der Kommune/Stadt, ...

Strafrechtsschutzversicherung

Gerade in der heutigen Zeit sieht man sich einer Vielzahl
an gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen unter-
worfen. Meistens kommt man mit dem Strafrecht durch
Unachtsamkeit und Unwissenheit in Berührung.

Prozesse kann man nie ganz überblicken und schon gar
nicht ihre Kosten. Gutachten können z.B. im Verkehrs-
recht oder bei Umweltdelikten lang dauern und sehr auf-
wendig sein.
Um das finanzielle Risiko zu minimieren, bietet sich ein
solcher Schutz an, denn häufig reicht bereits ein Ver-
dacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aus.
Diesen Schutz bietet die Strafrechtsschutzversicherung.

Zum Beispiel:

• Verdacht der Steuerhinterziehung,
• Verdacht der Körperverletzung,
• Verstoß gegen Verordnungen, ...
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Krankenzusatzversicherung

Die Krankenzusatzversicherung erstattet die Kosten für
medizinische zusätzliche Behandlungen, für die der Pa-
tient einen Selbstbehalt zahlen müsste. Ebenso ist eine
Unterbringung bei einem Krankenhausaufenthalt im
Ein- oder Zweibettzimmer möglich.

Die Krankenzusatzversicherung übernimmt Leistun-
gen, die die gesetzliche Krankenversicherung nicht über-
nimmt.

• Zahnzusatzversicherung:

Hochwertiger Zahnersatz sowie Prophylaxe 
werden durch diese Versicherung gedeckt.

• Krankenhaus-Zusatzversicherung:

Die Grundkosten werden von der gesetzlichen 
Krankenversicherung übernommen.
Eine Zusatzversicherung ermöglicht erstklassige 
Behandlungen mit einer Rundumversorgung 
wie z.B. eine Wahlverpflegung oder ein Einbett-
zimmer.

• Ambulante Zusatzversicherung:

Hier werden Leistungen abgesichert, die von der
gesetzlichen Krankenversicherung nicht gezahlt
werden.

• Pflegezusatzversicherung:

Diese Versicherung ermöglicht persönliche 
Beratung & Unterstützung im Pflegefall sowie ein 
Pflegetagegeld oder ambulante Versorgungen.

Unfallversicherung

Eine private Unfallversicherung bietet Versicherungs-
schutz bei Unfällen, welche in der Freizeit eintreten. Der
Versicherungsnehmer ist 24 Stunden am Tag versichert.
Die Versicherung wird zum Ausgleich wirtschaftlicher
Nachteile bei Unfällen abgeschlossen. Die Leistungen
sollen u. a. dazu dienen, entgehendes Einkommen im
Zusammenhang mit dem Verlust der Arbeitsfähigkeit
auszugleichen und im Todesfall Renten- oder Kapital-
zahlungen an Hinterbliebene zu gewährleisten.

Eine Unfallversicherung sollte immer auf den aktuellen
Bedarf zugeschnitten und berechnet sein. Hier gibt es
spezielle Tarife für Kinder oder Senioren.

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