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Online eine gute Hausratversicherung finden
Man sollte auf einen Hausratversicherung Vergleich im Internet nicht verzichten, wenn man eine
günstige, jedoch auch performante Police finden möchte.
Heidelberg, 29.April.2013 - [DPR] Die Hausrat Versicherung ist eine Grundversicherung für den
Haushalt. Mit ihr schützt man sich vor dem Geldverlust, wenn Hausratgegenstände aufgrund
versicherter Gefahren kaputtgehen, gestohlen oder zerstört werden. Abgesichert wird fast der
komplette bewegliche Besitz. Für den Versicherungskunden kann die Hausratversicherung zu einer
wichtigen finanziellen Entlastung werden, so zum Beispiel wenn ein wertvoller Gegenstand oder wie nach einem Brand - der ganze Hausrat neu gekauft werden muss. Dabei muss eine starke Police
nicht viel kosten.
Am Hausrat Versicherung Beitrag zu sparen ist nicht immer sinnvoll
Bei bei der Hausrat Versicherung sagen die Prämien nichts über den Schutz aus. So können sowohl
preisgünstige als auch teure Policen lückenhaft sein oder auch einen umfangreichen
Leistungsumfang haben. Deswegen ist ein Hausratversicherung Vergleich, mit dem man
Versicherungsofferten mit Sorgfalt prüfen kann, sehr ratsam. Dabei sollte nicht so sehr der niedrigste
Preis als der ausreichende Schutz am wichtigsten sein.
Individuell angepasster Schutz
Um eine starke und perfekte Police zu finden, sollten im Vergleich Hausratversicherung zum einen
individuelle Kriterien berücksichtigt werden. Neben der Auswahl an Zusatzleistungen spielt dabei die
richtige Höhe der Versicherungssumme eine wichtige Rolle. Damit keine Unterversicherung besteht,
sollte die Deckungssumme den gesamten Neukaufwert der Hausratsachen widerspiegeln. Denn ist
dies nicht der Fall, kann die Versicherungsgesellschaft die Leistung kürzen. Auch besteht für den
Versicherungskunden ein großes finanzielles Risiko, wenn er auf manche optionalen Leistungen
verzichtet. So werden Elementar- und Überspannungsschäden nicht durch den Basisschutz der
Hausratversicherung gedeckt, dabei gehören sie zu den häufigsten Hausratschäden. Für Versicherte
empfiehlt sich deswegen der erweiterte Elementarschutz, der Schäden durch beispielsweise
Hochwasser, Rückstau, Schneedruck, Lawinen und Überschwemmungen umschließt, sowie der
Extraschutz gegen Schäden durch Überspannung. Je nach Bedarf können auch weitere
Extraleistungen gebucht werden, wie eine Glasversicherung oder Fahrradversicherung.
Auch die Konditionen des Anbieters sollten nicht außer Acht gelassen werden. Denn auch sie
spielen eine wichtige Rolle für den Schutz der Hausratversicherung. Bspw. ist die
Unterversicherungsverzichtsklausel sehr ratsam. Sie tritt in Kraft, wenn die Deckungssumme falsch
angesetzt wurde oder der Hausratwert durch Anschaffungen höher geworden ist. Auch der Verzicht
auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit sollte in einem Hausrat Versicherung Vertrag stehen.
Dieser schützt davor, dass der Anbieter die Leistung verwehren kann, wenn der Schaden durch eine
grob fahrlässige Handlung des Versicherungsnehmers herbeigeführt wurde.
Die ideale Hausratversicherung finden
Auf dem objektiven Vergleichsportal 1blick.de können Versicherungsnehmer einen kostenlosen
Vergleich Hausratversicherung nutzen und die Versicherungsofferten im Detail prüfen. Ebenso
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können sie hier individuelle Einstellungen vornehmen, die eine effektive Suche nach einer idealen
Police möglich machen. Ebenfalls können im Versicherungsvergleich Hausrat die Beiträge
nebeneinandergestellt und das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ermittelt werden.
Ist die perfekte Police gefunden worden, kann sie bei 1blick.de bequem online abgeschlossen
werden.

weiterführender Link: http://www.1blick.de/hausratversicherung-vergleich
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner
Hebelstr. 22 C
69115 Heidelberg
info@1blick.de
www.1blick.de
Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das angebotsneutral und
verbraucherorientiert ist. Auf dem werbefreien Verbraucherportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die maßgeschneiderten Versicherungsofferten zu finden und
zugleich ihre Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind für den Verbraucher
kostenlos.
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