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Wohnen ohne Überraschungen
Schützt meine Haushaltsversicherung ausreichend?

Die passende Haushaltsversicherung sichert Ihr Heim im Unglücksfall bestens ab und
ist ideal auf Ihren Bedarf abgestimmt. Doch die Leistungen der verschiedenen
Haushaltsversicherungsprodukte können sehr unterschiedlich sein – umso wichtiger
ist es, einen unabhängigen Versicherungsmakler zu beauftragen. Er ermittelt den
Bedarf und berät beim einen umfassenden Schutz für Ihr Heim vor möglichen
Ereignissen wie Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl sowie Privat- und
Sporthaftpflicht.
„Um das passende Versicherungsprodukt zu finden, müssen eine Vielzahl anderer
geprüft werden. Der Konsument kann ohne Fachberatung oft nicht erkennen,
welche Deckungen gebraucht werden. Der unabhängige Versicherungsmakler
schafft Klarheit und liefert das beste Produkt zum besten verfügbaren PreisLeistungs-Verhältnis“, betont der Obmann des
Fachverbandes der Versicherungsmakler in der Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ), Gunther Riedlsperger.
Ist die Versicherungssumme ausreichend?
Der Schaden in den eigenen vier Wänden ist ein Albtraum, der durch die richtige
Versicherung gemildert werden kann. Reicht aber die Versicherungssumme nicht
aus, kann es zu einer Kürzung der Schadenleistung kommen. Um dies zu vermeiden,
ist die Auswahl einer korrekten Versicherungssumme besonders wichtig. Bei vielen
Versicherungsunternehmen wird die Summe auf Basis der Wohnnutzfläche
ermittelt, die für die optimale Versicherung von Nöten ist. Da diese Werte von
Anbieter zu Anbieter variieren, empfiehlt sich auch hier der Rat eines
unabhängigen Versicherungsmaklers.
Wertgegenstände optimal versichern
Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände können durch ein
Sicherheitsbehältnis optimal geschützt werden. Entspricht dieser Behälter
bestimmten Kriterien, können die Entschädigungsgrenzen, die je nach Anbieter und
Produkt unterschiedlich sein können, erhöht werden. Wichtig ist die Verwahrung
der Wertgegenstände: Es kann entscheidend sein, ob ein Schmuckstück auf dem
Schubladenkasten oder im Schubladenkasten liegt.

Der Schaden ist passiert – Was nun?
• Bei Feuer, Einbruch oder Beraubung verständigen Sie die Polizei
• Setzen Sie sämtliche Maßnahmen um eine Vergrößerung des Schadenumfangs
zu verhindern
• Melden Sie den erlittenen Schaden umgehend bei Ihrem Versicherer
• Verfassen Sie eine Schadenmeldung
• Geben Sie sämtliche Unterlagen und Informationen zur Beurteilung des
Schadens an den Versicherer weiter
• Lassen sie mögliche gestohlene Sparbücher, Kredit- und Bankomatkarten
sperren (ES)
Detaillierte Infos und Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die
Haushaltsversicherung, sowie einen unabhängigen Versicherungsmakler in Ihrer
Nähe finden Sie unter: versicherungswissen.at
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