
  „ENDLICH EINE 
      VERSICHERUNG, 
  DIE UMD ENKT.“

Endlich eine Versicherung, die umdenkt.
Die Meine-eine-Police



Was macht die Meine-eine-Police für Sie attraktiv?

Zum Beispiel, dass sie die wichtigsten Versicherungen so einfach macht. Dafür sorgt ganz besonders der 
Allgefahren-Gedanke, der hinter den Bausteinen Haftpflicht, Hausrat, Glas und Wohngebäude steckt. 

Allgefahren-Deckung in der Meine-eine-Police heißt: 
Das „Was-wäre-wenn“ denken wir für Sie! 

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie versichern möchten, auf Ihr Hab und Gut.  
Und nicht auf die Versicherung selbst.

K  Klassische Versicherungen sagen genau, welche Gegenstände oder Personen gegen welche  
Gefahren versichert sind. Eine Herausforderung für Ihr Vorstellungsvermögen: Was soll alles  
drin sein – Sie müssen einfach alles bedenken. Denn was nicht in den Bedingungen steht,  
ist auch nicht versichert.

K  Das Allgefahren-Prinzip denkt die „Was-wäre-wenn-Frage“ genau anders herum. Und zwar ganz 
einfach in Ihrem Sinn: Was in den Bedingungen nicht ausdrücklich anders geregelt ist, ist grund-
sätzlich mitversichert. Natürlich gibt es fest definierte Ausschlüsse: vorsätzliche Beschädigung, 
Konstruktionsfehler, Abnutzung, Schäden durch Krieg, innere Unruhen, Streik… Aber trotzdem 
erhöht sich Ihr Versicherungsumfang und Sie müssen nicht an alles denken. 

Verlagern Sie im Schadensfall die Beweispflicht – auf uns! 

Sie stehen vor Ihrem Bürogebäude und wollen die Tür aufschließen… Verflixt, der Schlüssel ist weg –  
verloren, gestohlen. Natürlich muss gleich die gesamte Schließanlage des Bürogebäudes durch den 
Schlüsselverlust ausgetauscht werden. Das wird teuer!

K  Mit einer klassischen Haftpflicht-Versicherung stehen Sie jetzt in der Beweispflicht. Sie müssen 
nachweisen, dass der „Verlust beruflicher eigener Schlüssel und dessen Folgen“ in Ihrer Ver- 
   sicherung enthalten ist.

K  Mit der Allgefahrendeckung in der Meine-eine-Police dreht sich die Beweispflicht um, und  
zwar zu unseren Lasten. Es steht nichts von beruflichen eigenen Schlüsseln im Vertrag?  
Klarer Fall, ist mitversichert.



Hausrat

„klassische“ Hausrat-Versicherung Meine-eine-Police

Versicherungsschutz  
für Fahrräder

Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der 
versicherten Gefahren (Feuer, Leitungswasser, 

Einbruch-Diebstahl)

Darüber hinaus kann, gegen Beitragszuschlag, 
der Fahrrad-Diebstahl eingeschlossen werden.

Da keine versicherten Gefahren benannt werden, 
geht der Versicherungsschutz in der  
Meine-eine-Police erheblich weiter.

Bricht infolge eines Sturzes der Rahmen oder  
ein Laufrad, so ist dies versichert.

Es ist natürlich zu prüfen, ob evtl. ein Ausschluss, 
z. B. fehlerhafte Konstruktion oder Material- 

ermüdung zum Tragen kommt.

Ebenfalls versichert ist der Fahrrad-Diebstahl. 
Hier ist eine Versicherungssumme von  

2.000  EUR generell enthalten. Die Versicherungs-
summe kann gegen Zuschlag auf 5.000  EUR 

erhöht werden.

Diebstahl aus Kraftfahr- 
zeugen und Wohnwagen

Innerhalb der Prestige-Deckung gilt der Diebstahl 
aus verschlossenen Kraftfahrzeugen mitversi-
chert. Dieser Versicherungsschutz gilt jedoch 
nur innerhalb der EU oder in Staaten, die von 
EU-Staaten umschlossen sind. Auch besteht  
der Versicherungsschutz nur, wenn sich die  

Gegenstände nicht länger als drei Monate außer-
halb der versicherten Wohnung befinden.

Für Schusswaffen, Foto-, Film- und Videogeräte 
und deren Zubehör, Geräte der Informations-

technik (z. B. PC, Notebook u. ä.) sowie Handys, 
Smartphones und mobile Navigationsgeräte 

besteht kein Versicherungsschutz. 

In der Meine-eine-Police gelten für den  
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen die gleichen  

Regelungen wie für einfachen Diebstahl. 

Die Deckung gilt jedoch für bis zu 12 Monate  
(vorübergehend ausgelagerter Hausrat)  

und weltweit.

Auch gilt keine Einschränkung bezüglich  
der versicherten Sachen. Technische Geräte  

sind mitversichert.

Diebstahl von Kfz-Zubehör Der Diebstahl von Kfz-Zubehör ist gemäß der 
Allgemeinen-Hausrat-Versicherungsbedingungen 

(VHB) ausgeschlossen.

Werden dem Kunden beispielsweise Winter- 
reifen oder Felgen aus der verschlossenen Garage 
gestohlen, so besteht hierfür kein Versicherungs-
schutz, da diese Dinge nicht als Hausratgegen-

stände zählen.

In der Meine-eine-Police besteht  
bei Diebstahl von Kfz-Zubehör nach dem  

All-Risk-Prinzip Versicherungsschutz.

Versicherte Wertsachen In der Prestige-Deckung ist  
die Entschädigungsgrenze für Wertsachen  

auf 50.000 EUR begrenzt.

In der Meine-eine-Police wurde die  
Deckungssumme auf 100.000 EUR hochgesetzt. 

Ihr sicherer Tipp für noch mehr Wohlbefinden: Schließen Sie die Meine-eine-Police zusammen  
mit Safe Home ab und erhalten Sie einen 10% Vorteil auf die Police der Bayerischen. 

Sie kennen Safe Home noch nicht? Dann lassen Sie sich jetzt von uns überzeugen.  
www.diebayerische.de/safehome 

10% VORTEIL
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Gebäude

„klassische" Gebäude-Versicherung Meine-eine-Police

Mitversicherung Grund-
stücksbestandteile

Sonstige Grundstücksbestandteile müssen geson-
dert und gegen Beitragszuschlag  

eingeschlossen werden.

Sonstige Grundstücksbestandteile sind automa-
tisch mitversichert. So wird sicher gestellt, dass 
Ihnen keine Deckungslücken entstehen und Sie 

im Schadenfall mit leeren Händen dastehen.

Deckungsumfang Grund-
stücksbestandteile

Es wird abschließend aufgezählt was als  
Grundstückbestandteil zählt.

Grundstücksbestandteile gelten ganz allgemein 
mitversichert. Eine genaue Definition oder  

abschließende Aufzählung erfolgt nicht.

Diebstahl von  
Gebäude-Teilen

In den letzten Jahren kam 
es, aufgrund des hohen 
Kupferpreises, immer wieder 
vor, dass Dachrinnen und 
Regenfallrohre aus Kupfer 
von Gebäude abmontiert und 
gestohlen wurden.

In der Gebäudeversicherung zählt Diebstahl nicht 
zu den versicherten Gefahren. Es besteht daher 

kein Versicherungsschutz.

In der Hausratversicherung ist der Diebstahl von 
Gebäudebestandteilen generell ausgeschlossen.

Sie erhalten in einem solchen Fall  
keine Leistung.

In der Allgefahren-Deckung leisten wir Entschä-
digung für versicherte Sachen, die plötzlich und 
unvorhergesehen durch ein von her einwirken-
des Ereignis abhandenkommen, zerstört oder 

beschädigt werden.

Da der Diebstahl von Gebäudeteilen nicht  
ausgeschlossen ist, besteht hierfür  

Versicherungsschutz.

Haftpflicht

Einzelsparte; Kompakt; SecurFlex Meine-eine-Police

Im Moment sind Multi- 
copter, so genannte  
Drohnen sehr beliebt. 

Vielen Menschen ist nicht 
bewusst, dass für moto-
risierte Fluggeräte, egal 
welcher Größe, eine Versi-
cherungspflicht besteht.

In allen bisherigen Haftpflicht-Deckungen der Bay-
erischen sind nur Fluggeräte versichert die weder 
durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben 
werden. Der Kunde müsste in einem solchen Fall 

eine gesonderte Luftfahrt-Haftpflichtversicherung 
abschließen.

In der Meine-eine-Police haben wir umgedacht 
und diesen Punkt an die Bedürfnisse unserer 

Kunden angepasst.

Es besteht Versicherungsschutz für den privaten 
Gebrauch, wenn die Luftfahrzeuge:

a) weder durch Motoren oder Treibsätze  
angetrieben werden und ein Fluggewicht  

von 25  kg nicht übersteigen.

b) zwar durch Motoren oder Treibsätze  
angetrieben, jedoch auf ausgewiesenen  

Modellflugplätzen betrieben werden und ein 
Fluggewicht von 5  kg nicht übersteigen.

c) im unkontrollierten Luftraum betrieben  
werden und ein Fluggewicht von 0,5 kg  

nicht überschritten wird. 

Für Schäden gemäß den Punkten b) und c)  
gilt ein Selbstbehalt von 250 EUR.

Unfall

„Klassische“ Unfall-Produkte Meine-eine-Police

Etwa alle zwei Sekunden 
ereignet sich in Deutsch-
land ein Unfall.  

Meist passieren diese in der 
Freizeit oder im Haushalt – 
die gesetzliche Unfallversi-
cherung leistet dann nicht.

Leisten in der Regel aufgrund der festgelegten 
Gliedertaxe.

Mit dem Baustein Unfall INDIVIDUAL wird eine 
bedarfsgerechte Absicherung geboten, die nach 

dem Prinzip der Schadenversicherung leistet. 

Kunden bekommen anstelle eines prozentualen 
Anteils alle nachweisbaren finanziellen Einbußen 
bis zur Höhe der Deckungssumme ersetzt – und 

das schon bei 1% Invalidität.


