Pressemitteilung

Heidelberg , 22.11.2012

Hausrat Versicherung - Sicherheit vor finanziellen Verlusten
Hausrat Versicherungen können bei den Gebühren erhebliche Unterschiede zeigen. Bei der Suche
nach einer Police sollte man darum Hausrat Versicherungen vergleichen.
Heidelberg , 22.November.2012 - [DPR] Wenn Hausratgegenstände beschädigt werden, wollen die
Besitzer diese wieder anschaffen. Wenn aber der gesamte Hausrat neu gekauft werden muss, muss
der Besitzer mit hohen Ausgaben rechnen. Mit einer Hausratversicherung kann man sich vor einer
solchen Gefahr schützen. Welche Hausrat Versicherung preisgünstig ist und umfassende Leistungen
bietet, erfährt man am einfachsten durch einen Hausrat Versicherung Vergleich. Einen kostenfreien
und unabhängigen Hausratversicherungsvergleich können Verbraucher auf dem Versicherungsportal
1blick.de nutzen.
Was sich auf die Kosten und den Schutz der Hausratversicherung auswirkt
Hausratversicherungen mit gleichen Leistungen kosten nicht selten unterschiedlich viel. Dabei hängt
die Höhe des Beitrages vor allem vom Einbruchsrisiko am Wohnort des Versicherungsnehmers, das
von jedem Versicherer unterschiedlich eingeschätzt wird. Um Kosten zu sparen, ist es aus diesem
Grund sinnvoll, Hausratversicherungen in einem Vergleich nebeneinanderzustellen. Der individuelle
Hausratversicherung Preisvergleich von 1blick.de kann eine Hilfe sein, wenn man eine günstige
Hausrat Versicherung finden möchte, die gut schützt. Bei der Ermittlung der kostengünstigsten
Offerte werden wichtige Kriterien wie z.B. Wohnort, Wohnraumfläche, gewünschte Selbstbeteiligung
und Beitragszahlweise berücksichtigt. Dadurch können die Offerten mit dem idealen Schutz
herausgefunden werden.
Nicht jede Hausratversicherung beinhaltet automatisch die Leistungen, die für einen umfangreichen
Schutz ausschlaggebend sind. Etwa muss die Elementarschaden-Deckung häufig extra und gegen
Aufpreis abgeschlossen werden. Die Ursachen für Elementarschäden sind unter anderem
Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch, Erdbeben und Schneedruck. Überaus sinnvoll ist ferner die
Deckung von Überspannungsschäden. Nicht selten gehen teure Elektrogeräte kaputt, wenn durch
einen Blitzschlag hohe elektrische Spannungen in den Leitungen entstehen. Ist der Blitz aber bspw.
im Nachbarshaus eingeschlagen, wird der Schaden von der eigenen Hausrat Versicherung ohne die
passende Leistung nicht übernommen. Weitere Extraleistungen, die sich rentieren können, sind auch
der Fahrradschutz und die Glasversicherung.
Hilfe bei der Auswahl der passenden Hausratversicherung
Verbraucher können im Hausrat Versicherungen Preisvergleich von 1blick.de sowohl die Preise
gegenüberstellen als auch die Übersicht über die Einzelleistungen und Konditionen der Policen
gewinnen. Ferner können sie anhand des “Verbraucherschutz-gecheckt”-Siegels auf einen Blick die
Hausrat Versicherungen erkennen, die den Verbraucherschutz-Richtlinien entsprechen. Nicht zuletzt
gibt es im produktneutralen Versicherungsvergleich Hausrat sehr günstige Versicherungstarife ohne
Provision, denn als einziges Vergleichsportal im Netz bietet 1blick.de Nettotarife.
Falls doch Unsicherheit bei der Wahl der optimalen Police herrscht, kann man sich im online
Ratgeber des Portals umfassend zum Thema Hausratversicherung informieren. Auch kann die
Online Beratung von 1blick.de bei Unklarheiten behilflich sein. Die 1blick-Experten bieten dabei auch
Hilfe bei der Berechnung der Deckungssumme oder unterstützen bei der Tarifsuche. Wie auch der
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Hausrat Versicherungen Vergleich ist die Online Beratung neutral und kostenfrei. Darüber hinaus ist
sie unverbindlich.

weiterführender Link: http://www.1blick.de/hausratversicherung-vergleich
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das unabhängig und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Versicherungsportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die optimalen Versicherungsofferten zu finden und zugleich ihre
Kosten zu kontrollieren. Die Leistungen von 1blick.de sind gratis und bedienerfreundlich.
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