
Ausgezeichnet auch in der Haftpflicht
Mit bewährten Tugenden und stetig optimierten Tarifen hat sich der norddeutsche Versicherungsverein 
einen wachsenden Kundenstamm erarbeitet. In überzeugender Form präsentiert sich auch die 
jüngst als Top-Produkt getestete Tierhalterhaftpflicht für Hunde.    
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Westerstede – Vor rund vier Jahren ist die Ammerländer 
Versicherung in die Haftpflichtsparte eingestiegen und hat 
sich damit zum vollständigen Kompositanbieter entwickelt. 
Das breite Leistungsspektrum in diesem Segment hat Makler 
und Kunden schnell überzeugt. Dies gilt einmal mehr für die 
Tierhalterhaftpflicht für Hunde. Das Produkt Comfort belegte 
beim aktuellen Vergleichstest von „Finanztest“ in diesem 
Frühjahr mit einem nur hauchdünnen Abstand zum Sieger 
den 2. Platz. Damit zählt das Comfort-Angebot zu den leis-
tungsstärksten und mit einem Jahresbeitrag ab 60 Euro 
gleichzeitig zu den preisgünstigsten Produkten am Markt. 
Getestet wurden insgesamt 115 Tarife von 59 Anbietern. 

Tierhalterhaftpflicht für höchste Ansprüche
In der Tierhalterhaftpflicht bietet die Ammerländer mit dem 
Produkt Economic bereits 
einen sehr soliden und 
leistungsstarken Grund-
schutz für den normalen 
Hundehalter. Die Versi-
cherungssumme kann 
zwischen 5 oder 10 Mio. 
Euro gewählt werden. Im 
Comfort-Schutz sind zu-
sätzlich Mietsachschä-
den bis zur Versicherungs-
summe von einer Million 
Euro bei unbeweglichen 
Sachen und bis zu 10.000 Euro an beweglichen Sachen bei-
tragsfrei eingeschlossen. Letzteres ist beispielsweise bei 
Hotelaufenthalten wichtig, falls der „beste Freund“ sich dem 
dortigen Inventar mit übermütigen Kräften zuwenden sollte. 
Zudem sind im Comfort-Schutz Deckschäden sowie Schäden 
bei der Teilnahme an Hundeschauen oder beim Hundetraining 
sowie eine Forderungsausfalldeckung vollumfänglich enthal-
ten. 

Privathaftpflicht ebenfalls mit Top-Noten
In der Privathaftpflicht bietet die AV mit den Produkten Eco-
nomic als Grundschutz über Exclusiv für gehobene Ansprüche 
mit leistungsstarken Einschlüsse bis hin zum Excellent-Schutz 
als Premiumabsicherung ein breites und zielgruppengerech-
tes Leistungsspektrum. Das bestätigen auch verschiedene 
Auszeichnungen. Für den Excellent-Schutz für Familien sowie 
für Senioren hat der norddeutsche Versicherungsverein beim 
Vergleichstest von „Ökotest“ Ende 2015 jeweils den 1. Rang 
erhalten. Für die Analyse der 263 untersuchten Tarife von 52 
Anbietern wurden 33 Lebensbereiche von Familien und 30 
Lebensbereiche von Senioren von dem renommierten Fach-
magazin untersucht. 

Erfolgreiche Tarifoptimierung
Damit hat die Ammer-
länder Versicherung mit 
der im Sommer 2015 
erfolgten umfassenden 
Überarbeitung der Tarif-
werke eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung vor-
genommen. Das zeigen 
im Übrigen auch die 
kontinuierlich steigen-
den Vertragsabschlüs-
se. So ist in der Privat-
haftpflicht ein Paartarif 
(Ehepaare, eingetrage-
ne Lebensgemeinschaf-
ten sowie nicht ehe-
liche, aber in häuslicher Gemeinschaft lebende Paare) für die 
Produktlinien Economic, Exclusiv und Excellent mit attraktiven 
Konditionen eingeführt worden. Dies gilt auch für Versicherte 
ab dem 50. Lebensjahr. Für diese Zielgruppe bietet der Ver-
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit Neukundenrabatte von 
bis zu 35 Prozent an. Bei der Tierhalterhaftpflicht gibt es 
ebenfalls einen Nachlass von 15 Prozent sowohl im Economic- 
als auch im Comfort-Schutz für die Best Ager. Makler und 
Kunden verfügen stets über ein ehrliches und faires Produkt 
zu erstklassigen Preis-Leistungsverhältnissen. 

Umfassender Premiumschutz
Die Premiumabsicherung Excellent besticht zudem durch den 
Einschluss der entgeltlichen Arbeit als Tagesmutter ohne Be- 
grenzung der Kinderzahl. Darüber hinaus sind auch in Pflege-
heimen lebenden Eltern und Großeltern, volljährig im Haushalt 
untergebrachte behinderte Kinder als auch zeitweise dort 
eingegliederte Personen wie Au-Pairs beitragsfrei mitver-
sichert. Der Versicherungsschutz umfasst auch verursachte 
Schäden durch und an Kite-Boards sowie beim gelegent-
lichen Gebrauch von Motorbooten mit Führerscheinpflicht.
Für Vermieter von Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäu-
sern, Garagen oder Ferienwohnungen besteht ebenfalls ein 
umfassender Versicherungsschutz von mehreren Immobi-
lieneinheiten. Das gilt auch für Bauherren, die bis zu einer 
Versicherungssumme von bis zu 500.000 Euro inklusive 
Erdrutschungen und Schäden durch den Gebrauch von 
Kränen während der Bauphase abgesichert sind. Damit ist die 
Ammer-länder Versicherung auch in der Haftpflichtsparte ein 
kompetenter und leistungsstarker Anbieter mit einem hohen 
Leistungsversprechen und minimierten Haftungspotenzialen 
für die Vertriebspartner. 
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