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Selbst die liebsten Vierbeiner können die größten Schäden verur-
sachen und ein einziger Schadensfall kann im Extremfall Ihre finan-
zielle Existenz bedrohen. Investieren Sie deshalb ein paar Euro in 
Ihre eigene Sicherheit.
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Hintergrund

Natürlich bezeichnet jeder Hunde-
freund seinen Vierbeiner als gut 
erzogenen und ungefährlichen Haus-
genossen, aber niemand kann rund 
um die Uhr ein wachsames Auge auf 
seinen Liebling haben. Die Risiken des 
täglichen Hundelebens sind unkalku-
lierbar.

Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt 
jedoch vor: wenn ein Hund Menschen, 
Tieren oder Gegenständen Schaden 
zufügt, haftet sein Halter für alle 
entstandenen Kosten. Dabei macht 
die zerrissene Hose des Briefträgers 
zwar noch Ärger, die finanziellen Fol-
gen aber sind übersehbar und gering.
Was aber, wenn es zu ernsthaften 

Informationen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung 
für alle Hunderassen

Das kann passieren...

Der sonst so artige Dackelrüde Waldemar entdeckt auf der anderen Stra-
ßenseite die „Liebe seines Lebens“, Pudelhündin Lena und rennt los. Wal-
demar hat das noch nie gemacht und deshalb ist Frauchen so überrascht, 
dass Ihr die Leine aus den Fingern gleitet. Der Fahrer eines herankommen-
den  PKW reißt vor Schreck das Lenkrad zur Seite und fährt in eine, an 
einer Haltestelle wartende, Personengruppe.

Eine dieser Personen wird derart schwer verletzt, dass sie eine Quer-
schnittslähmung davonträgt und Erwerbsunfähig wird.  

Abgesehen von dem zu ersetzenden Sachschaden, den Kosten für die 
Krankenhaus- und Rehabehandlung der verletzten Personen und dem 
Schmerzensgeld, werden Waldemars Herrchen und Frauchen zudem 
noch zur lebenslangen Zahlung einer Rente an die Erwerbsunfähig gewor-
dene Person verurteilt.

Verletzungen durch Ihren Hund 
und damit zu Arztbehandlungen 
und Verdienstausfall kommt? Noch 
schlimmer wird es, wenn Ihr gelieb-
ter Vierbeiner herumtollt und zum 
Beispiel einen Autounfall verursacht. 
Sach- und Personenschäden können 
für Sie dann schnell unübersehbare, 
finanzielle Ausmaße erreichen, die 
gesetzliche Verantwortung zu Ihrem 
Ruin führen. Sie haften für die „klei-
nen“ Streiche Ihres Lieblings in unbe-
grenzter Höhe, mit gegenwärtigem 
und künftigen Vermögen.

Deshalb: Schützen Sie sich ganz leicht 
und preiswert vor einem der größten 
Risiken, denen Sie ausgesetzt sind: 
dem finanziellen Bankrott durch Haft-
pflichtansprüche gegen Sie.
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Deshalb schützen Sie sich ganz leicht 
und preiswert vor einem der größten 
Risiken, denen Sie ausgesetzt sind: 
dem finanziellen Bankrott durch Haft-
pflichtansprüche gegen Sie. 

Wer ist versichert?

Versichert sind der Versicherungs-
nehmer und dessen Familie in ihrer 
Eigenschaft als Hundehalter.  

Versichert ist auch der aushilfsmäßi-
ge Halter eines Hundes, also wenn das 
Tier z.B. in Pension ist oder wenn die 
Nachbarskinder mal Gassi gehen.

Was bezahlt die Haftpflichtversi-
cherung?

Die Hundehalterhaftpflichtversiche-
rung kommt für alle Sach-, Personen- 
und Vermögensschäden auf, die der 
Hundehalter aufgrund der gesetzli-
chen Haftpflicht zu bezahlen hat. Sie 
springt sogar auch dann ein, wenn der 
versicherte Hund durch eine andere 
Person gehütet wurde.

Aber nicht nur bei der finanziellen 
Abwicklung ist Ihnen die Versicherung 
behilflich. Auch bei möglichen Regres-
sansprüchen, Rechtsstreitigkeiten 
und allen sonstigen Unannehmlichkei-
ten steht Ihnen die Versicherung zur 
Seite.

Zum Versicherungsschutz gehört 

 die Prüfung, ob und in welcher 
Höhe der Versicherungsnehmer 
zum Schadenersatz verpflichtet 
ist
 die Wiedergutmachung des Scha-
dens 
 die Abwehr von unberechtigten 
Schadenersatzansprüchen 

Selbstverständlich besteht kein Lei-
nenzwang und kein Maulkorbzwang.

Versicherungssummen 

 3.000.000 Euro pauschal für Per-
sonen- und Sachschäden

 250.000 Euro für Vermögens-
schäden

Informationen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung 
für alle Hunderassen

Personenschäden sind Schäden, die eine 
Person an Ihrem Körper z.B. durch einen Biss 
des Tieres erleidet.

Sachschäden sind Schäden an Sachen, z.B. 
der Kleidung des Gebissenen.

Ein Vermögensschaden ist jeder Vermögens-
nachteil, der einem Geschädigten entsteht, 
wie z.B. Verdienstausfall, Mietwagenkosten, 
Kosten für Pflegepersonal usw. 



Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung beträgt 80 € je 
Schadensfall.

Was kostet die Hundehalter-
Haftpflichtversicherung?

Unabhängig von Rasse und Alter des 
versicherten Hundes beträgt der mo-
natliche Beitrag für den ersten Hund 
6 €. Für jeden weiteren Hund ver-
mindert sich der monatliche Beitrag 
auf 5 €.

Vertragsbeginn und Laufzeit

Der Vertrag beginnt immer am 1. ei-
nes Monats. Rückdatierungen auf den 
ersten des laufenden Monats sind nur 
in Ausnahmefällen möglich und auch 
nur dann, wenn dieses Datum nicht 
mehr als ein paar Tage zurückliegt.

Der Vertrag läuft jeweils ein Jahr und 
verlängert sich automatisch jeweils 
um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 
mindestens drei Monate vor seinem 
Ablauf von einer der Vertragsparteien 
gekündigt wird.

Versicherer und Versicherungsbe-
dingungen

Der Risikoträger ist die  AGILA. 

Es gelten die Allgemeinen Bedingun-
gen für die Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung (AHB-Tier).

Die Versicherungsbedingungen wer-
den Ihnen vom Versicherer zusam-
men mit dem Versicherungsschein 
zugestellt. Sie können alle Versiche-
rungsbedingungen auch auf unserer 
Internetseite unter 
www.gutguenstigversichert.de 
einsehen, ausdrucken oder auf Ihren 
eigenen  Computer herunterladen.

Informationen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung 
für alle Hunderassen
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Abwehr ungerechtfertigter 
Ansprüche (Rechtsschutz-
funktion)

Kein Leinenzwang und kein 
Maulkorbzwang

ALLE Hunde, unabhängig 
von der Rasse, versicher-
bar

Sensationell günstiger 
Preis

Ihre wichtigsten 
Vorteile auf einen Blick:


