Wir sind für Sie da.
Weitere Informationen haben wir auf
www.diebayerische.de
für Sie zusammengestellt.

Ein Rundum-Schutz.
Eine Versicherung für alles.
Gibt’s das wirklich?

Oder wenden Sie sich gleich an Ihren Berater:

Ja, das gibt’s: Gebündelte Sicherheit mit allen Bausteinen,
auf die es ankommt. Diese Rundum-Police bietet Ihnen
Schutz gegen mehr als zehn verschiedene Risiken, die Sie
bisher einzeln absichern mussten. Statt für jedes Risiko
eine eigene Versicherung heißt es jetzt: Eine für alles.
Über 10 Versicherungen - nur 1 Vertrag
Ihr großer Vorteil: Sie brauchen nur einen Vertrag für
alles und haben nur einen Ansprechpartner für sämtliche
Fragen und Wünsche!

Rundum
versichert mit der

Wir freuen uns auf Sie!

SecurFlex Police

Mehr Schutz geht fast nicht
Diese Police bietet auf Wunsch Rundum-Schutz. Zusätzliche
Versicherungen benötigen Sie nur noch für die private
Hinterbliebenen- und Altersvorsorge, ggf. für eine KfzVersicherung und eventuell eine private Kranken- und
Pﬂegeversicherung.
*bis zur Höhe der Deckungssumme
**gilt für offiziell zugängliche Bedingungen/gilt nicht für Sonderkonzepte
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Best-Bedingungs-Garantie (Haftpflicht)
Bringen Sie uns den Nachweis, dann übernehmen wir die
Kosten.* Und zwar immer dann, wenn zum Schadenzeitpunkt ein anderer Versicherer einen Schutz anbietet,
den wir aktuell nicht in unserem Portfolio haben.**

Wissen Sie, ob Sie in jeder
Hinsicht richtig versichert sind?

Wie funktioniert dieser
Rundum-Schutz?

Was leistet ein Rundum-Schutz
alles für mich?

Das Leben birgt unzählige Risiken. Immer und überall kann
etwas passieren. Und für alles gibt es entsprechende Versicherungsprodukte. Klar, dass Sie es da nicht leicht haben,
den Überblick zu bewahren.

Diese Police ist ein flexibles Ganzes, das bestehende
Verträge ohne Mehrbeitrag nahtlos integriert und
Versicherungslücken ausschließt.

Diese Police bietet Ihnen stärkeren Schutz als herkömmliche Policen. So werden bei Haftpflicht-Schäden bis zu
20 Millionen EUR gezahlt (auch für Photovoltaikanlagen
inklusive Stromeinspeisung). Bei Hausrat- und Wohngebäude-Schäden erfolgen Leistungen, auch wenn grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. Und Rechtsschutzfälle sind in unbegrenzter Höhe mit Beratungs- und erweitertem Verwaltungs-Rechtsschutz gedeckt (wenn vereinbart).

Vorsicht vor Versicherungslücken
Ihr individueller Sicherheitsbedarf ist von Ihren Lebensbedingungen abhängig. Die kennen Sie zwar selbst am besten, dennoch kann es passieren, dass Sie manche Risiken
übersehen oder unterschätzen. Kein Wunder bei der Komplexität des heutigen Lebens.
Lebensbedingungen verändern sich
Ihr Leben ist ständig in Bewegung. Das bedeutet auch,
dass sich Ihr Versicherungsbedarf laufend ändert.
Da sich Versicherungen normalerweise aber nicht automatisch an Ihre Bedürfnisse anpassen, kann es leicht vorkommen, dass einige Bereiche mehrfach versichert sind,
während für andere gar kein Versicherungsschutz besteht.
Die Kosten sitzen Ihnen im Nacken
In einem privaten Haushalt müssen Sie mit mehr als
10 verschiedenen Risiken rechnen, gegen die Sie sich
schützen können. Wenn Sie dafür je eine Spezial-Versicherung abschließen würden, wäre das vor allem eines:
unglaublich teuer. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Police,
bei der Sie wenig bezahlen, individuell wählen können und
trotzdem viel Schutz bekommen.

Präzise Absicherung ohne Mehrfachverträge
Jeder Baustein passt: Wenn Ihre bestehenden Verträge keine
ausreichende Sicherheit bieten, so ergänzt diese Police Ihr
Gesamtpaket um die wirklich notwendigen Bausteine.
So funktioniert der Rundum-Schutz
Veränderte oder neue Risiken sind sofort automatisch
mitversichert. Während des Jahres müssen Sie keine
Veränderungen melden. Sie wollen z. B. Ihr Hab und Gut
besonders hoch absichern? Kein Problem! Mit dem wählbaren Komfort oder Prestige-Schutz können Sie in vielen
Bausteinen genau den Tarif bestimmen, der am besten zu
Ihren Bedürfnissen passt.

Der passende Schutz
Je nach persönlichem Absicherungsbedarf können Sie in
vielen Bereichen zwischen den Tarifvarianten Komfort
und Prestige wählen. Sie suchen sich ganz einfach Ihren
passenden Schutz aus.
Die Bausteine zum Rundum-Schutz

Absolute Kostenwahrheit
Nach dem Jahres-Check-up gilt: Falls Sie im vorangegangenen Jahr zu viel Beitrag gezahlt haben, erhalten Sie die
Differenz automatisch zurück.

Fairer Hinweis: Kein Versicherungsprodukt kann alles leisten.
So besteht z. B. kein Versicherungsschutz bei der SecurFlex Police
bei Schäden an Kraftfahrzeugen aller Art und deren Anhängern und
Wohnwagen. Wir informieren Sie gerne.

