
02

Was wäre, wenn Sie plötzlich haftbar gemacht werden?

Und wenn Sie noch so vorsichtig sind – wenn Sie Pech haben, 
sind Sie schnell derjenige, der nicht genug aufgepasst hat.

■  Beim Fußballspielen geht die Wohnzimmerscheibe des  
Nachbarn zu Bruch – Kosten 1.000 €. 

■  Das Fahrrad fällt gegen ein Auto und verursacht einen  
Lackschaden – Kosten 2.500 €. 

■  Der 12-jährige Sohn rammt beim Skateboardfahren eine alte 
Frau – Kosten durch Operationen 40.000 €. 

■  Der Heizöltank hat ein Leck, das lange Zeit unbemerkt bleibt – 
Kosten durch Umweltschaden 100.000 €.

■  Beim Umzug eines Bekannten geht der Karton mit den Wein-
gläsern zu Bruch – Kosten aus Gefälligkeitshandlung 250 €.

Eine Privat-Haftpflichtversicherung schützt Ihr Geld!

Schäden sind schnell verursacht – egal ob Sie selbst oder eines 
Ihrer Familienmitglieder dafür verantwortlich sind. Mit dem 
richtigen Schutz ist Ihr Vermögen und damit Ihr Lebensstandard 
für den Fall der Fälle abgesichert. 

Gute Laune ohne schiefe Töne.

Es gibt Tage voller Harmonie. Bis auf einmal 
alles schiefläuft, weil z. B. ein Familienmit-
glied aus Unachtsamkeit einen Schaden ver- 
ursacht. Lassen Sie sich Ihr Glücksgefühl 
nicht nehmen – lassen Sie die Schadenersatz-
forderung von uns prüfen. 

Das Gesetz lässt keinen Zweifel:

Wer die »erforderliche Sorgfalt« nicht beachtet hat, muss für 
einen dadurch entstandenen Schaden haften – mit seinem  
gesamten Vermögen. Unter Umständen heißt das: sein Leben 
lang für den Schaden bezahlen.

Es kann also richtig teuer werden und wirklich jedem passie-
ren. Nur einmal für einen Moment nicht aufgepasst und schon 
sieht man sich mit hohen finanziellen Forderungen konfrontiert.

Der Evergreen unter den Versicherungen.

Eine Haftpflichtversicherung zählt zu den wichtigsten Versiche-
rungen überhaupt. Jeder sollte sich vor hohen Schadenersatzan-
sprüchen schützen.

Auch für den Fall, dass jemand eine unberechtigte Forderung 
an Sie stellt, wird die Haftpflichtversicherung aktiv und wehrt  
diese Ansprüche für Sie ab – im Ernstfall auch vor Gericht. 
Damit sind Sie rundum geschützt.
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Bei uns haben Sie die Wahl.

Die Privat-Haftpflichtversicherung der ALTE LEIPZIGER können 
Sie in den Varianten compact, classic oder comfort abschließen. 

■  Mit compact erhalten Sie einen guten Grundschutz, der  
garantiert die definierten Mindeststandards der Versicherungs-
wirtschaft absichert.

■  Der classic-Schutz bietet Ihnen umfangreichen Schutz bei 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielleicht wohnen Sie 
in einem Mehrfamilienhaus oder nutzen zum Betreten Ihrer 
Arbeitsstätte eine Codekarte oder einen Schlüssel-Chip? Mit 
dem classic-Schutz sind Sie hier bis zu 50.000 € abgesichert.

■  Noch weiter geht der comfort-Schutz. Haben Sie sich für die 
Variante mit den umfangreichsten Leistungen entschieden, 
zahlen wir im Schadensfall bis zur Höhe der Versicherungs-
summe – das sind maximal 50 Mio. €.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick finden Sie auf der 
nächsten Seite. 
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ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

Passgenauer Schutz für Ihre Lebenssituation.

Mit unserer Privat-Haftpfl ichtversicherung können Sie einfach 
auswählen, wie Sie sich gegen Missgeschicke gerade absichern 
wollen. Ob für Familien mit Kindern, Paare oder Singles mit 
bzw. ohne Kind: Die ALTE LEIPZIGER bietet Ihnen für jede 
Lebenssituation die optimale Lösung.
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ALTE LEIPZIGER 
Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel
service@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

So klingt Ihre
Unbeschwertheit … 
Bei Schadenersatzansprüchen nehmen Sie 
einfach uns in die Pfl icht.

AL_HAFTPFLICHT | Privat
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Auszug aus dem Versicherungsumfang

■ Mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen

Kurzübersicht der Leistungen compact classic comfort
Personen- und Sachschäden

3 Mio. € 10 Mio. €
alternativ 
20 oder 

50 Mio. €1

Vermögensschäden 100.000 € ■ ■

Inhaber (z. B. Eigentümer oder Mieter)
■  einer oder mehrerer Wohnungen – einschließlich 

Eigentums- oder Ferienwohnung
■   eines Einfamilienhauses (bzw. einer Doppelhaus-

hälfte) oder eines Wohnhauses, sofern sich in 
diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene 
Wohnungen befi nden

■  zugehöriger Garagen, Gärten, eines Schrebergartens

■

Inland
■

EU oder 
EFTA2

■

EU oder 
EFTA2

Besitz und Betrieb im selbst genutzten Risiko für
■  einen Heizöltank (maximale Größe) – 5.000 l 10.000 l
■  einen oberirdischen Flüssiggastank (Füllgewicht) – 4 t 4 t 
■ eine Abwassergrube für häusliche Abwässer – ■ ■

 ■  eine Photovoltaikanlage inkl. Energieabgabe ins 
öffentliche Stromnetz (maximale kWp)

– 10 kWp 15 kWp

■ eine Solarthermieanlage, eine Erdwärmeanlage ■ ■ ■

Mietsachschäden
■  an zu privaten Zwecken gemieteten Immobilien 300.000 € ■ ■
■  an Mobiliar in Hotels, Ferienwohnungen/-häusern – ■ ■
■  an Mobiliar in Pensionen, Schiffskabinen oder 

Schlafwagenabteilen
– – ■

Eigene Motorboote (ohne Führerscheinpfl icht) –  bis 5 PS  bis 15 PS
Schäden Dritter durch das Be- oder Entladen des 
eigenen Kraftfahrzeuges

– 2.500 € 
mit SB

5.000 € 
mit SB

Hüten von fremden Hunden (nicht gewerbsmäßig), 
auch Kampfhunde

■ ■ ■

Hüten/Reiter fremder Pferde (auch Reitbeteiligung) ■ ■ ■

Tätigkeit als Tagesmutter/-vater oder Babysitter 
(entgeltlich oder unentgeltlich)

– bis max. 
5 Kinder

bis max. 
5 Kinder

Nebenberufl iche Tätigkeit z. B. Tupperware-, 
Candle-Party (maximaler Jahresumsatz)

– 6.000 € 12.000 €

Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung – 20.000 € ■

Ein alleinstehender Eltern- bzw. Großelternteil (auch 
im Altenheim)

–
über Paket 
möglich

■

Ein pfl egebedürftiger Angehöriger in häuslicher 
Gemeinschaft (mind. Pfl egestufe 1) oder im Pfl egeheim 
(mind. Pfl egestufe 2)

–
über Paket 
möglich

■

Sachschäden
■  aus der Teilnahme an schulischen Praktika, Betriebs-

praktika oder am fachpraktischen Unterricht
■ ■ ■

■  an Ausbildungsgegenständen (mit SB) 5.000 € 10.000 € 50.000 € 
■  bei Arbeitskollegen, Arbeitgebern/Dienstherren 

(mit SB)
– 10.000 € 10.000 € 

Schäden an fremden gemieteten oder geliehenen 
Sachen, inkl. medizinischer Hilfsmittel (mit SB)

– 5.000 € 

10.000 €  
ohne Leih-
dauer med. 

Geräte
Prämienfreistellung bei Arbeitslosigkeit (bis zu einem Jahr) – – ■

Schäden durch elektronischen Datenaustausch/
Internetnutzung

50.000 € 150.000 € ■

Für alle aufgeführten Leistungen gilt: Der vollständige Leistungsumfang ergibt sich aus den 
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

1 jeweils maximal 15 Mio. € je geschädigter Person
2  European Free Trade Association (Europäisches Freihandelsabkommen) 
zwischen den 4 Staaten Island, Liechtenstein, Schweiz und Norwegen


