Regelmäßige Nachrichten für aufgeschlossene Verbraucher

Finanzielle
Rettung bei Krankheit
oder Unfall!

Haustiere sind aus
dem Leben eines Menschen nicht mehr wegzudenken. Fast jeder
Haushalt besitzt ein
Haustier, sei es Hund,
Katze, Kaninchen oder
Hamster. Neben den
gesamten Lebenshaltungskosten gehört es
auch dazu, den tierischen Partner infolge
einer Krankheit mit der
passenden Tierkrankenversicherung auszustatten.

Denn wie sehr Sie Ihr
Tier auch lieben, vor
Krankheiten und Unfällen können Sie Ihr geliebtes Haustier nicht
immer bewahren. Natürlich soll und wird Ihr
Tierarzt alles tun, um
Ihr Tier wieder gesund
zu
bekommen.
Manchmal ist das nur
mit einer Operation
möglich. Wie schnell
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eine Operation notwendig sein kann und wie
hoch eine Tierarztrechnung werden kann, zeigen Ihnen folgende alltägliche Beispiele:
Beim Toben auf einer Wiese tritt Ihr Hund
in einen Kaninchenbau.
Er kommt humpelnd
zurück. Beim Tierarzt
wird ein Kreuzbandriss
festgestellt.
Operationskosten
einschl.
Vor- und Nachbehandlung: bis zu 1.100,- Euro

Abends, nach dem
Füttern, sehen Sie wie
Ihr Pferd nach seinem
Bauch tritt und sich in
der Box wälzt. Ihr erster
Gedanke: Kolik! Der
eilends herbeigerufene
Tierarzt bestätigt dies
und stellt einen Darmverschluss fest. Es
muss eine Not-OP in
einer Tierklinik vorgenommen werden. Operationskosten einschl.
Vor- und Nachbehandlung bis zu 4.000,- Euro

Ihre Katze entwischt
durch die Haustür, läuft

auf die Straße und wird
angefahren. Eine komko
plizierte OberschenkelOberschenke
fraktur bedarf einer länlä
geren Operation. OPKosten einschl. VorVor
und Nachbehandlung:
Nachbehan
bis zu 1.400,1.400, Euro

Diese Beispiele
Beispiel zeigen,
dass es ganz schön
teuer werden kann,
wenn Ihrem
I
Tier etwas
passiert. Hier hilft eine
Kranke
kenvollversicherung für Pferde,
Pfe
Hunde
und Katzen.
Katzen
Versichert
rsichert sind je nach
Anbieter – neben den
schon bereits erwähnerwäh
ten Operationskosten –
natürlich auch die Kosten für ambulante und
stationäre
näre tierärztliche
Behan
handlungen,
Arznei- und VerbandsmitVe
tel, LaborLabor und Röntgenuntersuchungen,
normale Vorsorgemaßnahmen wie Impfung
Im
und Wurmkuren,
Wur
Auslandsschutz
schutz und VerVe
kehrsu
kehrsunfallschutz.
Jahresbeitrag:
Der
Versicherungsbeitrag
sicherungsbeitrag
hängt im Wesentlichen
vom Alter und der RasRa
se des Tieres ab, jej
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doch können auch die
Größe, das Gewicht
sowie die Art der Tierhaltung den Beitrag
maßgeblich
erhöhen.
Es könne somit schon
einige Hundert EUR pro
Jahr zusammen kommen.

Krankheiten führen zum
Ausschluss der Versicherungsleistung
Die Analyse der unterschiedlichen Tierversicherungen
bestätigt,
dass insbesondere das
Kleingedruckte
der
Versicherungsverträge
einige
Einschränkungen bereithält. Ausschlüsse, Wartezeiten,
Selbstbeteiligungen
und
unterschiedliche
Leistungen sind nur
einige der Hürden, die
den Versicherungsabschluss
erschweren.
Darüber hinaus wird
nur gesunden Tieren
der
Versicherungsschutz gewährt. Werden erst im Nachhinein
angeborene
Erkrankungen
festgestellt,
kann der Besitzer keinerlei Versicherungsleistungen
erwirken.
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Zudem
sind
einige
Krankheiten
vorübergehend bzw. gar nicht
erst Bestandteil der
Tierkrankenversicherung.
Gewerblicher
Schutz
für den Reitbetrieb
Egal ob Sie für die
Reitstunden Geld bekommen oder nicht,
während einer Reitstunde unterstehen die
Reitschüler Ihrer Aufsichtspflicht. Wenn mal
etwas passieren sollte,
sind Sie mit der Reitlehrer-Haftpflichtversicherung
richtig
abgesichert.

Sie verleihen Ihre Pferde und plötzlich ist etwas passiert??

Tipp: Die Entscheidung,
Entsche
ob Sie solche eine PoliPol
ce für Ihr
I
geliebtes
Haustier abschließen,
a
hängt sicherlich
siche
vom
Beitrag ab. Informieren
Inform
können Sie sich heutzutage
ge ganz praktisch
pra
über
Online
Online-Portale,
dann gibt es Angebote
von z.B. Fressnapf und
diverse
testberichte.
Und natürlich
n
helfe ich
Ihnen gerne
ge
im Rahmen einen
e
umfassenden HaushaltsHau
und
Finanzpl
nanzplanung,
die
Spreu vom Weizen zu
trennen und die richtige
Police zu finden.
finden

Es grüßt
Ihre

Die Schulpferdehaftpflicht hat einen erweiterten Umfang als die
private
Pferdehalterhaftpflichtversicherung.
Diese Police sichert
auch Schäden an Reitschülern sowie Reitbeteiligungen mit ab.
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Sie

herzlich

