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allsafe fortuna 
Privathaftpfl ichtversicherung

Nur für 

euch zwei!

Versicherungsschutz 
für euch gemacht! 

Ihr seid ein Paar und immer noch einzeln privathaftpflicht-
versichert? Oder bereits auf einen Familientarif umgestiegen, 
obwohl Kinder noch gar nicht geplant sind? 

Wir bieten die günstige Alternative mit der neuen Tarif-
variante „Paar-ohne-Kind“. Genießt zu zweit umfangrei-
chen Schutz wie im Familientarif, aber profitiert von einem 
günstigeren Beitrag. Ab sofort verfügbar in den vier Tariflinien 
pure 2.0, fine 2.0, prime 2.0 oderperfect 2.0 unserer 
neuen Privathaftpflichtversicherung allsafe fortuna.

Auszug aus dem Versicherungsumfang:

Noch mehr Leistungen findet ihr auf www.allsafe-fortuna.de

Besonderheit: 
Weniger Beitrag bei gleicher Leistung!

Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten ausschließlich die im 
Versicherungsschein dokumentierten Versicherungsbedingungen.

 Datenaustausch/Internet
 Ausübung eines Ehrenamtes
 Selbst bewohnte Immobilien
 privates Schlüsselverlustrisiko 
 weltweiter Auslandsschutz
 Mietsachschäden an Immobilien
 Gefälligkeitsschäden
 Schäden durch zahlungsunfähige Dritte
 (Forderungsausfalldeckung)
 Personenschäden durch deliktsunfähige Personen

pure 2.0: Deckungssumme 10 Millionen €

Erweiterte Leistungen gegenüber fine 2.0

 Besitzstandsgarantie (keine Schlechterstellung zum
 Vorvertrag)
 Günstigerprüfung im Schadenfall
 Verletzung von Persönlichkeits- oder Namensrechten

prime 2.0: Deckungssumme 25 Millionen €

Erweiterte Leistungen gegenüber prime 2.0

 Best-Leistungsgarantie Plus (erweiterte Vorsorgedeckung) 
 Rabattausgleich bei Unfall mit geliehenem Kfz 
 in Kfz-Haftpflicht und -Kasko
 Neuwertentschädigung bis 5.000 €
 Opferhilfe

perfect 2.0: Deckungssumme 50 Millionen €

fine 2.0: Deckungssumme 20 Millionen €

Erweiterte Leistungen gegenüber pure 2.0

 Best-Leistungsgarantie 
 Ansprüche von Arbeitgebern, Dienstherrn oder
 Arbeitskollegen
 Nebenberufliche Tätigkeiten
 Be- und Entladungsschäden
 Betankungsschäden an gemieteten Fahrzeugen
 Mallorca-Deckung
 Schlüsselverlustrisiko auch beruflich
 Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen
 Übernahme der Rechtsverfolgungskosten    
 (Forderungsausfalldeckung)



Die wichtigsten Leistungen 
zum günstigen Preis

Schutz bei gutem Preis-/
Leistungsverhältnis

Starke Leistungen zum 
fairen Preis

Alle Leistungen in einem 
genialen Tarif.

Vier Tarifvarianten zur Auswahl

Der „Senioren“-Tarif ist genau auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Keine unnötigen Leistungen bzw. Kosten 
wie in anderen Tarifen 

 Ihre „eierlegende Wollmilchsau“ –
alles was Sie als Senior brauchen in einer 
Privathaftpflichtversicherung

  Ihr/e Lebenspartner/in kann mitversichert werden

Versicherungsschutz 

für euch gemacht!

Ein Produkt der Konzept & Marketing Gruppe
www.k-m.info

Vier Tarifvarianten zur Auswahl

Der „Paar-ohne-Kind“-Tarif ist genau auf 
eure Bedürfnisse zugeschnitten

Leistungen und Preis 
wie ihr wollt – und nicht mehr 

 Eure „eierlegende Wollmilchsau“ –
alles was ihr als Paar in einer 
Privathaftpflichtversicherung braucht

  Spart Euch zwei einzelne Versicherungen 
oder einen teuren Familientarif

Eure Vorteile auf einen Blick:

allsafe fortuna – 
Privathaftpflichtversicherung

...Schwein gehabt!
Kurz nicht aufgepasst und schon ist ein Missgeschick passiert. 
Ihr habt versehentlich etwas beschädigt, was euch nicht 
gehört? Für den verursachten Schaden haftet Ihr mit eurem 
gesamten Vermögen. 

Schadenersatzforderungen können schnell existenzgefähr-
dende Summen erreichen, vor allen Dingen, wenn 
Menschen verletzt werden.

Mit allsafe fortuna bleibt ihr trotzdem sorgenfrei. 

Bei berechtigten Ansprüchen halten wir euch finanziell den 
Rücken frei, unberechtigte Ansprüche wehren wir auf unsere 
Kosten für euch ab. 

Holt euch die eierlegende Wollmilchsau unter den Privat-
haftpflichtversicherungen – allsafe fortuna: Mit vier Tarif-
linien von saugünstig bis saugenial könnt ihr den Schutz 
wählen, den ihr gerade benötigt. 

++ ++ ++

Saugünstig SaugenialSaustarkSaugut

pure 2.0 fine 2.0 prime 2.0 perfect 2.0

In allen Tarifl inien immer dabei:

 Passgenaue Lösungen für Singles, Paare, 
 Familien und Senioren

 Freundliche und kompetente Ansprechpartner
Schnelle und verständliche Schadenregulierung
 150 Euro Selbstbehalt ermöglicht noch günstigere Beiträge
 Keine Ratenzahlungszuschläge


