
Warum wir Ihnen gerade diese  Versicherung empfehlen:

So gehen Sie vor
In wenigen Schritten zu Ihrem Versicherungsschutz

Antrag ausfüllen
Füllen Sie den Antrag auf Versicherungsschutz sorgfältig an 

den markierten Stellen aus. Bitte geben Sie unbedingt Ihre E-Mail-
Adresse und am besten auch Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie 
erreichen können, falls sich aus Ihrem Antrag Rückfragen ergeben.

Antrag unterschreiben
Nicht vergessen: Den Antrag zweimal unten auf der letzten 

Seite unterschreiben. Wenn Sie eine Einzugsermächtigung erteilen, 
dann sind drei Unterschriften notwendig.

Antrag abschicken
Sie können uns das Antragsformular

1. Im beiliegenden Kuvert per Post zuschicken

2. Faxen an 0681 95456-99

3. Einscannen und mailen an antrag@versichert.de

Übrigens stellen wir Ihnen eine Antragskopie in Ihrem persönlichen 
Kundencenter zur Verfügung. Sie brauchen also keine Kopie des 
Antrages zu machen, auch dann nicht, wenn Sie uns das Original 
zusenden.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

In diesem Angebotspaket erhalten Sie alle Unterlagen zu der von Ihnen angefragten Wohnge-
bäudeversicherung.

Das Angebot enthält:

•	 Ein Formular zur Beantragung des Versicherungsschutzes (Deckungsauftrag)

•	 Produktinformationen mit den wichtigsten Eckdaten des Versicherungstarifes

Die Versicherungsbedingungen sollten Sie schon per E-Mail erhalten haben. Falls nicht, hier 
stehen jederzeit auch noch einmal alle Unterlagen zum Download für Sie bereit:

www.gutguenstigversichert.de/antragsunterlagen-wgv.html

Auf der nächsten Seite dieses Umschlages haben wir für Sie aufgeschrieben, wie Sie weiter vor-
gehen, wenn Ihnen unser Angebot gefällt. Haben Sie noch Fragen zum Angebot? Gerne helfen 
wir	Ihnen	auch	persönlich	weiter.	Alle	Kontaktdaten	finden	Sie	auf	der	Rückseite	dieses	Um-
schlages.

Sicherheit für Haus und Hof.

„Ein eigenes Haus ist eine Investition, die man unter normalen Um-
ständen nur einmal im Leben tätigen kann. Schäden am Eigenheim 
können die gesamte Lebensplanung gefährden.“

„Wenn man sich Geld von der Bank leiht, um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, ist die Wohn-
gebäudeversicherung sogar Pflicht, denn sie schützt vor den finanziellen Folgen der Gefahren, die Ihrem 
Heim am häufigsten drohen.“

Leistungsumfang 
 
 

Beitrag 
 

Versichertes Risiko

Diese Versicherung

In allen Tarifvarianten umfang-
reiche Deckungserweiterungen 
gegenüber den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen

Rabattierung von bis zu 35% 
für neue oder komplett sanierte 
Gebäude

Photovoltaikanlagen, Wasserlei-
tungen innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes sowie Garten- 
und Gewächshäuser (nicht im 
Classic-Tarif ) mitversichert

Marktübliche Tarife

Deckungserweiterungen nicht 
immer möglich oder nur gegen 
Mehrbeitrag 

Keine Rabattierung möglich 
 

Versicherungsschutz nicht mög-
lich oder nur gegen Mehrbeitrag

„Die wenigsten Hausbesitzer sind 
in der Lage, Schäden eines gro-
ßen Ausmaßes zu bezahlen, ohne 
dadurch in ernsthafte finanzielle 
Schwierigkeiten zu geraten, darum 
sollte eine Wohngebäudeversi-
cherung ein unbedingtes Muss für 
jeden Häuslebauer sein.“

„Dem eigenen Haus drohen ständig 
Gefahren. Unwetter wie Sturm und 
Hagel, Blitzeinschlag und Überflu-
tung können Ihr Eigenheim ebenso 
bedrohen wie ein Feuer oder eine 
Explosion. Die Schäden, die dabei 
entstehen sind häufig unkalkulier-
bar.“
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Und so geht‘s weiter...
Nach Eingang Ihres Antrages wird dieser bei uns registriert, überprüft 
und an den Versicherer weitergeleitet. 

Ist uns Ihre E-Mail-Adresse bekannt, informieren wir Sie auf diesem 
Weg über den Eingang Ihres Antrages, den zuständigen Bearbeiter in 
unserem Haus und den Zeitpunkt der Weiterleitung an den Versiche-
rer. Außerdem erhalten Sie in dieser Mail auch Ihren persönlichen 
Zugang	zu	unserem	Kundencenter	in	dem	Sie	immer	Zugriff	auf	Ihre	
Unterlagen haben. 

Sollten sich aus Ihrem Antrag Rückfragen ergeben, versuchen wir Sie 
telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Versicherungsschein und Vertragsbedingungen werden Ihnen per 
Post übersandt. Sie gehen überhaupt kein Risiko ein: Nach Erhalt der 
Unterlagen haben Sie 14 Tage Zeit sich alles ganz in Ruhe durchzule-
sen. Sollte Ihnen etwas nicht zusagen, können Sie innerhalb dieser 
14 Tage ohne Probleme vom Vertrag zurücktreten. Einfach eine kurze 
E-Mail an uns genügt schon.



Unser Angebotspaket für Sie:

Wohngebäudeversicherung


