
Allgefahrendeckung PLUS 

Hausratversicherung allsafe home

Schützt bei Schäden durch:
 Menschen
 Haustiere
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Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten ausschließlich die im Versicherungsschein dokumentierten Versicherungsbedingungen.

Jetzt auch Schäden am Hausrat durch Mitbewohner oder Haustiere absichern!* 

Im Tarif perfect unserer Hausratversicherung allsafe home haben wir ein besonderes Highlight für Sie:  
Unsere „Allgefahrendeckung PLUS“ – hier sind sogar Schäden an Ihrem Hausrat durch Sie,  
Ihre Mitbewohner oder Ihre Haustiere bis 5.000 € mitversichert.  

Profitieren Sie von der Allgefahrendeckung PLUS!
Hier ein paar Beispiele ...

  Frau Müllers Katze hat besonderen Gefallen an den hoch wertigen 
Seidengardinen gefunden. Durch ihre Krallen hinterlässt sie beim 
Spielen tiefe Schnitte in dem Stoff. Frau Müller freut sich über eine  
von uns erbrachte Entschädigung von 786 €, mit der sie die zerfetzten  
Gardinen ersetzen kann.

  In einem unbeobachteten Moment spielt der Hund von André wild  
auf der neuen Ledercouch und zerkratzt dabei stark das Material.  
Zum Glück erhält André einen Zuschuss von uns für die 
Aufbereitungskosten in Höhe von 372 €. 

  Die kleine Emily hat gerade ihre kreative Ader entdeckt und schneidet 
das teure Designerkleid ihrer Mutter in viele, kleine Dreiecke. Mit der 
von uns erbrachten Versicherungsleistung von 1.780 €, kann die  
Mutter aufatmen und nach Herzenslust auf Shoppingtour gehen. 

  Herr Weinert stellt eine Leiter im Wohnzimmer auf, um die Decken
lampe zu reparieren. Durch eine unachtsame Bewegung kippt die  
Leiter um und stürzt in den Fernseher. Herr Weinert erhält von uns  
ein gleichwertiges Gerät als Naturalersatz.

Allgefahrendeckung PLUS 

*  Wir leisten für Sachschäden, die unmittelbar durch im Haushalt behördlich gemeldete Personen 
oder im Haushalt lebende Haus und Heimtiere am Versicherungsort an versicherten Sachen 
verursacht werden. Je Schadenfall gilt ein Selbstbehalt von 150 Euro.

Tipp: Versicherungsnehmer mit tierischen Mitbewohnern profi
tieren besonders von dieser Zusatzleistung. Die Allgefahren
deckung PLUS von allsafe home ist somit eine perfekte 
Ergänzung zur Hundehalter haftpflicht versicherung allsafe amigo. 

Probier‘s mal mit Gemütlichkeit!

Noch mehr Infos zu allsafe home

https://k-m.info/produkte/allsafe-amigo/
https://k-m.info/allsafe-home-microsite/

