
privaten Haushalt
k o m p a k t e  s i c h e r h e i t  f ü r  i h r e n

Die dynamische Hausratversicherung



Rundum-Schutz
f ü R  i H R e n  p R i vat e n  H a u S H a lt  ( v H B  2013)

Mit der Gewissheit, finanziell abgesichert zu sein, lässt es sich leichter leben.  

Das gilt für alle persönlichen Bereiche – auch den privaten Haushalt.  

Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie Sie sich hier rundum 

schützen können. 

Die dynamische Hausratversicherung

Hausrat – eine schwache Bezeichnung für die Dinge, an denen Sie hängen: 
Möbel, teppiche, lampen, Haushaltsgeräte, Kleidung, Bücher, CDs, Computer ... 
und was alles passieren kann, lesen wir täglich in der Zeitung: Sie kommen nach 
dem urlaub nach Hause, und die Wohnung ist leergeräumt oder ver wüstet.  
ein Rohrbruch hat ihre Wohnung unter Wasser gesetzt. fernseher, Stereoanlage 
und Computer sind nach einem Gewitter plötzlich nicht mehr zu gebrauchen.
Sorgen Sie deshalb vor, damit Sie im ernstfall bei neukauf oder Renovierung 
nicht in die eigene tasche greifen müssen. Mit der dynamischen Hausrat- 
versicherung der HanseMerkur schützen Sie ihren privaten Haushalt, im  
Rahmen der vereinbarten entschädigungsgrenzen, vor den finanziellen folgen 
bei Schäden durch:

 ❍ Br and, Blitzschl ag, explosion

Wir übernehmen auch die Kosten für das aufräumen ihres Haushalts danach.

 ❍ üBerspannung durch Blitzschl ag

Wir leisten auch für abtransport und entsorgung der zerstörten  
Hausratgegenstände.

 ❍ einBruchdieBstahl oder r auB

Wir übernehmen die Reparaturkosten für türen, fenster, Rollläden etc.,  
auch bei versuchtem einbruch.

 ❍ Vandalismus nach einem einBruch

Wir leisten ersatz für die Beseitigung von vandalismusschäden.

 ❍ leitungswasser

Wir übernehmen die Kosten für ihre Hotelübernachtung, falls ihre Wohnung  
unbewohnbar ist.

 ❍ sturm und hagel

Wir zahlen bis zu 200 tage für die einlagerung ihres Hausrats (falls notwendig).

 ❍ elementarereignisse (gegen mehrpr ämie)

Wir ersetzen ihnen den Schaden an ihrem Hausrat bei einer überschwemmung  
ihres Kellers durch Regen.

Die dynamische Hausrat

versicherung passt sich 

regelmäßig dem steigenden 

Preisniveau an und sichert 

so die Wert beständigkeit 

Ihres Eigentums.



Die Glasversicherung

Scherben bringen Glück!? Mag ja sein, aber sie können auch teuer werden.  
Denn nicht nur das zerbrochene Glas ist im Zweifel zu ersetzen, die Kosten für 
den ein- und ausbau der Scheiben müssen ebenfalls gezahlt werden. Da kommt 
schnell eine stattliche Summe zusammen.  

Mit unserer Glasversicherung sind Sie vor allem sicher: Die allgefahrendeckung 
schließt nämlich viele ursachen ein: unwetter, einbruch und mutwillige Zerstörung 
durch Dritte, vandalismus oder landfriedensbruch. und auch wenn Sie versehent-
lich selbst einen Schaden verursacht haben, ist er durch unsere Glasversicherung  
abgedeckt. 

Die Glasversicherung der HanseMerkur übernimmt bei einem versicherten  
Schaden die Kosten für alle Ge  bäude- und Mobiliarverglasungen ihrer Wohnung 
oder ihres einfamilienhauses. versichert sind fenster, Glastüren, Balkon- und 
terrassenver glasungen, Schrankscheiben, Wandspiegel, Duschverkleidungen etc. 
ein preiswerter Schutz für den fall der fälle.

Eine Glasversicherung 

empfiehlt sich für Sie als 

Eigentümer oder Mieter 

von Einfamilienhäusern 

oder Wohnungen.



grund kompakt top

verpuffung, verrußung, Rauch ❍

überschallknall ❍

innere unruhen, Streik, aussperrung ❍

erweiterte leistungen bei grober fahrlässigkeit bis 5.000,– euR bis 10.000,– euR

überspannungsschäden durch Blitz 10% 30% 100%

Wertsachen 20% der vSu 20% der vSu 30% der vSu

Wertsachen außerhalb von Behältnissen

– Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge

– urkunden, Sparbücher, Wertpapiere

– Schmucksachen, edelsteine, perlen, Briefmarken, Münzen, 
   Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder platin

1.000,– euR

2.500,– euR

20.000,– euR

1.500,– euR

3.000,– euR

25.000,– euR

2.000,– euR

4.000,– euR

30.000,– euR

Hotelkosten
1‰,  

max. 100 tage
2‰,  

max. 150 tage
3‰,  

max. 200 tage

Rückreisekosten aus dem urlaub nach Schaden
1%,  

max. 500,– euR
2%,  

max. 1.000,– euR
3%,  

max. 1.500,– euR

Kostenersatz für die Wiederbeschaffung  
von behördlichen Dokumenten etc.

300,– euR

Schlossänderungskosten infolge einfachen Diebstahls 300,– euR

Datenrettungskosten 300,– euR

Haustierbetreuungs- und tierarztkosten  
nach dem versicherungsfall

300,– euR

Diebstahl von Kinderwagen und Kinderkarren 250,– euR 500,– euR 750,– euR

Diebstahl von Rollstühlen und Gehhilfen 250,– euR 500,– euR 750,– euR

Diebstahl aus dem Krankenzimmer  
bei stationärem aufenthalt

150,– euR
Werts. 50,– euR

300,– euR
Werts. 100,– euR

500,– euR
Werts. 100,– euR

Diebstahl aus KfZ 100,– euR 300,– euR 500,– euR

Diebstahl von Gartenmöbeln und Gartengeräten 250,– euR 500,– euR 750,– euR

Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern 250,– euR 500,– euR 1.000,– euR

Diebstahl von Wäsche auf der leine und  
aus Waschmaschinen und Wäschetrocknern

100,– euR 500,– euR

Diebstahl von überwachungseinrichtungen  
auf dem versicherungsgrundstück

500,– euR

❍ = versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je versicherungsfall.
Die leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. Maßgebend sind die versicherungsbedingungen vHB 2013.

leistungsüBersicht

unsere Deckungserweiterungen
n a C H  D e M  G R u n D - ,  Ko M pa K t -  o D e R  t o p - S C H u t Z



grund kompakt top

Diebstahl von Sachen am arbeitsplatz   500,– euR

Diebstahl von Kinderspiel- und Sportgeräten 300,– euR

Diebstahl aus verschlossenen  
Schiffskabinen und Schlafwagen

500,– euR

Sachen in Bankgewahrsam 10.000,– euR 20.000,– euR 30.000,– euR

Sengschäden an Möbeln und teppichen 100,– euR 300,– euR

Bruchschäden am Ceranfeld 500,– euR

tiefkühlgutschäden 300,– euR

Regenwasserschäden an Hausrat innerhalb der Wohnung 500,– euR

Sturm- und Hagelschäden an Sachen im freien 500,– euR

Wasserverlust infolge Rohrbruchs bei gemieteten objekten 500,– euR

Beseitigung von verstopfungen bei gemieteten objekten 500,– euR

austausch von armaturen bei gemieteten objekten 300,– euR

Wasser aus innenliegenden Regenfallrohren 500,– euR

telefonmissbrauch nach einbruch  
(festnetz und Handy)

300,– euR 500,– euR

trickdiebstahl innerhalb der Wohnung 500,– euR 1.000,– euR

taschendiebstahl für personen, die älter als 55 Jahre sind 500,– euR

Kunden-, Scheck-, Kreditkarten-, onlinebankingmissbrauch 500,– euR

phishingschäden 500,– euR

inhalt von aquarien 500,– euR

Mitversicherung von autozubehör 1.500,– euR

versicherungsschutz für den Hausrat von Kindern  
im ersten eigenen Haushalt

❍ ❍

arbeits- und einrichtungsgegenstände  
(nicht aber Handelsware und vorräte)  
in ausschließlich beruflich genutzten Räumen

10.000,– euR 15.000,– euR

erweiterter versicherungsschutz für Sportgeräte 1.000,– euR 2.000,– euR

erweiterter versicherungsschutz  
für eingelagerte Hausratgegenstände

5.000,– euR

leistungsgarantie gegenüber GDv-Musterbedingungen ❍ ❍

❍ = versichert/Die genannten entschädigungsgrenzen gelten je versicherungsfall.
Die leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. Maßgebend sind die versicherungsbedingungen vHB 2013.

leistungsüBersicht



Der Wert ihres eigentums
i M  ü B e R B l i C K

wohnzimmer Ca. euR

teppiche, Brücken, läufer 
(ausgenommen handgeknüpfte)

Gardinen, tischdecken, Kissen

lampen

uhren

Bilder, Kunst- u. Ziergegenstände, vasen

tv-Geräte, videorecorder, festplattenrecorder

Radios, CD-player, DvD-player, Hi-fi-anlagen

personalcomputer mit Zubehör, laptop

Heizöfen, elektr. Geräte

Möbel

schlafzimmer Ca. euR

Bettvorleger, Bodenbeläge

Gardinen, lampen

Matratzen, Kissen

oberbetten, Decken

Bilder, Spiegel, uhren

Bettwäsche

Hand- und Badetücher

Möbel und Betten

elektr. Geräte (tv, Radiowecker)

esszimmer, diele Ca. euR

teppiche, Brücken, läufer

Gardinen, lampen

Spiegel, uhren

Möbel

küche Ca. euR

Gardinen, lampen, uhren

ofen, Herd, abzugshaube

Mikrowelle

Kühlschrank, tiefkühltruhe

Geschirrspüler

Küchengeräte, Waagen

töpfe, pfannen, eimer

Bestecke

Geschirr, porzellan etc.

Gläser, Kristall

lebens- und Genussmittel

Waschmaschine, trockner

Staubsauger, Bügeleisen

Besen, Bürsten, Reinigungsmittel

Möbel

kinderzimmer Ca. euR 

teppiche, Bodenbeläge

Gardinen, lampen

Matratzen, Kissen

oberbetten, Decken

Möbel, Betten

Spielzeug, elektr. Spiele

personalcomputer mit Zubehör

Musikanlagen

Boden, keller, neBenräume Ca. euR

lampen

vorräte, Weine etc., inhalt tiefkühltruhe

Heizmaterial

Werkschränke, Hobby-einrichtungen

Werkzeuge, berufl. arbeitsgeräte

inhalt von truhen, Regalen

Möbel und Kisten

Campingausrüstung

Bitte tragen Sie den heutigen Neupreis 

der Gegenstände ein, die sich in Ihrem 

Haushalt befinden.



kleidung Ca. euR

Damenbekleidung

Herrenbekleidung

Kinderbekleidung

unterwäsche und Strümpfe

Schuhe und Stiefel

Sport- und Badebekleidung

arbeitsbekleidung

wertgegenstände Ca. euR

Bargeld (Wertpapiere, urkunden)

Schmucksachen, edelsteine, perlen

pelze

Handgeknüpfte teppiche, Gobelins

Briefmarken, Münzen, Medaillen

Gold-/platinsachen

Ölgemälde, Zeichnungen etc.

antiquitäten (über 100 Jahre), ohne Möbel

Sachen aus Silber (ausgenommen Schmuck)

Kunstgegenstände (Gemälde, Grafiken)

sonstiges Ca. euR

videokameras, fotokameras, projektoren

armbanduhren

Musikinstrumente, noten

Brillen, ferngläser, lupen, Kontaktlinsen

Schreibmaschine, nähmaschine

CDs, Schallplatten, DvDs, sonst. ton- u. Bildträger

Bücher, Globen, landkarten

fahrräder, Kinderwagen, Skate-, Wakeboards

Werkzeug, Gartengeräte, Gartenmöbel

Sportgeräte, Solarium

Koffer, taschen, Schirme

Kleintiere

Gewerbliche arbeitsgeräte

einrichtungsgegenstände

Blumen, Balkonausstattung, Zimmerpflanzen

Hausapotheke, toilettenartikel

Gästeeigentum

telefonanlage, Handys, Smartphones 

pDas, pocket-pCs, Handhelds, organizer,  
Mp3-player, tablet-Computer

gesamt-neuwert Ca. euR

  



Die HanseMerkur steht für Menschen ein – ein Grundsatz, der sich sowohl in unseren 

Produkten als auch im Kundenservice widerspiegelt. Als kompetenter Personen ver

sicherer bieten wir ein hohes Maß an persön licher Zuwendung und Aufmerksamkeit, 

schnelle und flexible Lösungen, partnerschaftlich faire Beratung und zeitgemäß 

maßgeschneiderte Produkte. Denn wir sind Profis mit Herz. M
S 
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hansemerkur Versicherungsgruppe
Siegfried-Wedells-platz 1 
20354 Hamburg

telefon 040 4119–1950
telefax 040 4119–3257

e-mail info@hansemerkur.de
internet www.hansemerkur.de


