
Rechtlich rundum unabhängig.

Falls Ihr Haustier einmal einen Schaden 
anrichten sollte, können Sie sich auf 
unsere schnelle und unkomplizierte Hilfe 
verlassen. Außerdem profitieren Sie von 
unserer Rechtskompetenz – ohne Mehr-
kosten.
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Mit unserer Erfahrung aus über 75 Jahren als unabhängiges, 
internationales Familienunternehmen suchen wir für Sie 
ständig nach den besten Versicherungslösungen rund um 
Recht und Absicherung, Gesundheit und Vorsorge.

Als Rechtsschutzpionier haben wir in Deutschland Maßstäbe 
gesetzt. Seit mehr als 45 Jahren sind wir auch international 
einer der führenden Anbieter in diesem Bereich – mit knapp 
sechs Millionen Kunden in 14 Ländern. In Italien und Spanien 
sind wir die Nummer 1, in den USA und den Niederlanden 
gehören wir zu den führenden Rechtsdienstleistern.

In der Sportversicherung bieten wir seit über 45 Jahren spe-
zialisierten Service für fast 21 Millionen Menschen in Sport-
vereinen und -verbänden. Unser Wissen bringen wir in die 
Sportunfallforschung ein und tragen so wesentlich dazu bei, 
den Breiten- und Spitzensport sicherer zu machen.

ARAG Online Rechts-Service.

Im ARAG Online Rechts-Service finden Sie Antworten auf 
grundlegende Rechtsfragen. Und zwar aus allen Lebens-
bereichen – nicht nur zum Thema Haustier. Hier stellen wir 
Ihnen außerdem über 1.000 Musterschreiben und Doku-
mente bereit. Diese können Sie downloaden oder direkt 
online erstellen – ganz nach Bedarf. Diesen Service bieten 
wir allen unseren Kunden kostenfrei. Für den privaten 
Bereich finden Sie hier zum Beispiel: 

❚  Zustimmungsverlangen zur Tierhaltung (Mieter)
❚  Kfz-Kaufvertrag
❚  Patientenverfügung, Betreuungsverfügung,  

Vorsorgevollmacht
❚  Testament

Ihre Unabhängigkeit liegt uns am Herzen. 
Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit 
Sie aktiv und unbeschwert leben können.

Weitere Informationen durch

Unser Schaden-Service 
überzeugt auch  
neutrale Experten.



Wir halten Ihnen den Rücken frei.

❚  Ihr Tier läuft unvermittelt auf die Straße – und verursacht 
einen Unfall. 

❚  Aus Übermut verfolgt ihr Hund eine Radfahrerin – und 
bringt sie zu Fall. 

❚  Ein Passant will ihn streicheln – doch ihr Hund fühlt sich 
bedroht und beißt zu. 

❚  Trotz Vorsichtsmaßnahmen deckt Ihr Rüde eine läufige 
Hündin.

❚  Ihr Tier verrichtet versehentlich sein Geschäft auf dem 
Teppich der Nachbarin.

❚  Ihr Pferd scheut und verletzt Personen oder Sachen.

Für ein unbeschwertes Leben  
mit Ihrem Haustier.

Wir helfen Ihnen schnell  
und unkompliziert.
Wenn andere durch Ihren Vierbeiner ge-
schädigt werden und Schadenersatz  
fordern, können Sie ganz entspannt blei-
ben – denn wir schützen Sie vor den finan-
ziellen Folgen. 
Als Halter von Hunden oder Reit- und Zug-
tieren sichern wir Sie umfassend ab:

❚  Berechtigte Forderungen übernehmen 
wir ohne lan ges Hin und Her bis zur Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. 

❚  Überzogene oder unberechtigte Forde- 
rungen wehren wir ab – wenn nötig 
auch gerichtlich. Natürlich übernehmen 
wir auch hier die Kosten.

❚  Falls ein anderes Tier verletzt wurde,  
bezahlen wir den Tierarzt.

Umfassender Schutz – auch weltweit.

Sie halten sich vorübergehend im Ausland auf? Kein Pro-
blem – falls Ihr Tier dort einen Schaden verursachen sollte, 
springen wir auch dann für Sie ein. Das gilt bei Auslands-
aufenthalten von bis zu einem Jahr.

Versichert sind Sie auch, wenn Sie Ihr Tier gar nicht selbst 
ausgeführt haben – sondern zum Beispiel ein Nachbar 
oder Bekannter. 

Tiere machen viel Freude. Doch manch-
mal reagieren sie auch überraschend – 
ganz egal wie gut Sie sie erzogen haben. 
Mit unserer Haftpflichtversicherung für 
Tierhalter bleiben Sie auch dann gelassen, 
wenn Ihrem Vierbeiner mal ein Missge-
schick passieren sollte. So können Sie das 
Leben mit ihm noch mehr genießen. 

Die Versicherungssumme bestimmen Sie.

In welcher Höhe Sie mögliche Personen-, Sach- und  
Vermögensschäden abdecken möchten, entscheiden  
Sie selbst. Sie können wählen zwischen
❚  5 Mio. Euro
❚  12,5 Mio. Euro
❚  20 Mio. Euro

Und wir bieten Ihnen fünf Varianten der Selbstbeteiligung.


