Pressemitteilung

Heidelberg , 21.11.2012

Eine Haftpflicht Versicherung sollte jeder haben
Viele wünschen sich eine Privathaftpflichtversicherung, die wenig kostet. - Auf 1blick.de kann man
einfach die vielen Angebote gegenüberstellen und sparen.
Heidelberg , 21.November.2012 - [DPR] Für Schäden, die er anderen Leuten zufügt, haftet jeder
Mensch uneingeschränkt. Schon eine Unachtsamkeit im ganz normalen Alltag kann zur dauerhaften
finanziellen Belastung werden, vor allem wenn dabei andere Personen oder die Umwelt in
Mitleidenschaft gezogen werden. Eine Privat Haftpflicht kann in solchen Fällen Schutz bieten.
Wenngleich die Haftpflichtversicherung eine der wichtigsten Policen ist, ist sie trotzdem nicht in allen
Haushalten in Deutschland vorhanden. Ein Drittel der Bürger ist unversichert. Zudem sind zahlreiche
bestehende Policen veraltet, sodass der Schutz oft nicht mehr ausreicht. Neue
Privathaftpflichtversicherungen bieten zusätzliche Leistungen und sind oft auch günstiger. Ein
Privathaftpflicht Vergleich ist aus dem Grund äußerst sinnvoll.
Eine Privathaftpflichtversicherung finden, die leistungsfähig ist
Ehe man sich auf die Suche nach einer Privat Haftpflicht begibt, sollte man ermitteln, welche
Leistungen man genau benötigt. Anschließend kann das Versicherungsangebot mit den passenden
Leistungen beziehungsweise Extraleistungen in einem Versicherungsvergleich Privathaftpflicht
zielgenau gesucht werden. Zu den Grundleistungen einer Versicherungsofferte gehören der
Auslandsschutz und der Mieterschutz. Empfehlenswert ist darüber hinaus heutzutage die
Absicherung vor Internet-Gefahren wie die unabsichtliche Verbreitung von PC-Viren oder Verletzung
des Persönlichkeits- und Namensrechts. Je nach Bedarf sollten auch Zusatzleistungen in Betracht
gezogen werden. Für Eltern von Kindern unter sieben Jahren empfiehlt sich bspw. eine private
Haftpflicht Versicherung mit Deliktunfähigkeitsvereinbarung. Ansonsten werden Schäden, die von
deliktunfähigen Kindern angerichtet wurden, von der Versicherung nicht getragen. In solchen Fällen
haften die Eltern zwar nur wenn sie bei der Entstehung des Schadens die Aufsichtspflicht verletzt
haben, doch häufig kann eine Entschädigung Ärger mit Bekannten oder Nachbarn verhindern.
Fernerhin ist eine private Haftpflichtversicherung mit Forderungsausfalldeckung eine gute Investition.
Dabei handelt es sich um eine Selbstschutz-Leistung. Wird man selbst geschädigt, bezahlt die
eigene Versicherungsofferte die Kosten, wenn der Schadensauslöser nicht zahlen kann. Nicht zuletzt
sollte die Versicherungssumme bei der privaten Haftpflichtversicherung nicht zu niedrig sein, da die
finanziellen Risiken enorm sind und es keine Kostenbegrenzungen bei Haftungsschäden gibt. Sie
sollte mindestens drei Mio. Euro hoch sein.
1blick.de hilft
Unentgeltliche und verbraucherorientierte Unterstützung bei der Ermittlung der besten Privat
Haftpflichtversicherung bietet das angebotsunabhängige Versicherungsportal 1blick.de. Es stellt
umfassende Infos zur Haftpflichtversicherung, einen Bedarfs-Check und einen online Private
Haftpflicht Vergleich zur Verfügung. Der letztere ermöglicht durch individuelle Sucheinstellung die
zielgenaue Suche nach der idealen Versicherungspolice. Zugleich gewinnt man damit einen guten
Überblick über die Angebotspreise und kann so eine günstige private Haftpflichtversicherung mit
ausreichendem Schutz müheloser finden. Außerdem sind im Privathaftpflicht Vergleich die
verbraucherfreundlichen Versicherungsangebote mit dem „Verbraucherschutz-gecheckt“-Siegel
versehen. Versicherungskunden können dadurch schnell erkennen, welche Haftpflicht
Versicherungen gute Konditionen bieten und alle wichtigen Leistungen umfassen. Nicht zuletzt bietet
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1blick.de den Verbrauchern eine kostenlose und unverbindliche Online Beratung von
Versicherungsprofis an.

weiterführender Link: http://1blick.de/private-haftpflichtversicherung
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner
Hebelstr. 22 C
69115 Heidelberg
Tel: 06221-18784-600
info@1blick.de
www.1blick.de

Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das produktneutral und
verbraucherorientiert ist. Auf dem werbefreien Vergleichsportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsofferten zu finden und zugleich
ihre Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de kosten nichts und sind
unverbindlich.
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