Produktübersicht allsafe home
Optionale Bausteine zur Hausratversicherung

Möglich für alle Tariflinien | Tarifbezeichnung: allsafe home | Anbieter: K&M | Risikoträger: Allianz Versicherungs AG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG
bis zu 100% versichert | - nicht versichert | VSU Versicherungssumme
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Glasbruchschäden durch Vandalismus

