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Neues Hausratkonzept mit Best-Leistungs-Garantie –
Versicherungsschutz auf höchstem Niveau

Halime Koppius

© degenia Versic herungsdienst AG

degenia-Hausrat T17. Ein Tarif, drei Produktlinien. Die degenia AG bietet ab sofort einen optimierten Hausrattarif an.
classic, premium, optimum – bei allen neuen Hausrat-Produktlinien hat der Konzeptanbieter aus Bad Kreuznach
gegenüber den Vorläufertarifen (T13) nachgelegt: erweiterte Leistungen zu marktfähigen Prämien. Eine detaillierte
Übersicht zur Vielzahl der Leistungserweiterungen und Deckungssummen findet sich unter degenia.de/Produkte.
Was ist neu, was ist anders?
Neben den bekannten Klassikern in der Haus ratversicherung wie Einbruch-Diebs tahl oder Vandalis musschäden, stellt der
T17 optim um erstmals Leistungen für die psychologis che Hilfe zur besseren Nachbetreuung nach solch einem
Schadenfall bereit. „Wie elem entar das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist, zeigt sich erst, wenn es verloren
gegangen ist. Hilfreich zur Verarbeitung kann psychologis che Unters tützung sein, um schnells tmöglich in den Alltag
zurückzufinden“ – so begründet Halim e Koppius , Vorstand der degenia AG, den Einschlus s dieses neuen
Leistungs bausteins.

Auch der Hausrat von Pflegekräften ist im T17 Spitzentarif optimum mitversichert und das sogar bis zur Höhe der
Versicherungssumme.
Fahrradliebhaber und Hobby-Radler können ab sofort mit Entschädigungen bis zu 8.000 EUR statt den bisherigen 3.000
EUR rechnen. Ebenso schützt der T17 in allen Tarifen vor der Obliegenheitsverletzung bei fehlendem Rauchmelder –
trotz geltender Installationspflicht.
Sollten Ihre elektronischen Geräte im Haushalt bei einem Versicherungsfall beschädigt oder gar zerstört werden, so
bietet der T17 ebenfalls Versicherungsschutz für die Kosten von Miet-/Ersatzgeräten, den Mehrkosten für die
energetische Modernisierung von Haushaltsgeräten oder für Mehrkosten durch technologischen Fortschritt (z.B. an TVGeräten).
Einen Schutz vor Unterversicherung bietet ab sofort der Tarif optimum im Schadenfall, denn hier gilt ein genereller
Unterversicherungsverzicht bei Kleinschäden bis 5.000 EUR!
Best-Leistungs- und Vorversicherungsgarantie
Zwei geldwerte Garantien beinhaltet der Tarif optimum. Mit der sogenannten Best-Leistungs-Garantie kommt das
Versicherungspaket auch für einen Schaden auf, der nicht über die eigenen Bedingungen versichert ist, wenn ein
anderer Versicherer in Deutschland diesen Schaden aber bedingungsgemäß mitversichert hat. Ebenso gilt die
Vorversicherungsgarantie: Hatte der Versicherungsnehmer im Vorvertrag bessere Leistungen als im neuen Vertrag,
werden etwaige Schäden nach den besseren Bedingungen des Vorvertrags reguliert.

Optimierte Leistungen in allen drei Tarifen
Erstmals sind auch Einbrüche über nicht versicherte Räume abgesichert. Anfallende Tierarztkosten, z.B. für die
Behandlung nach einem Brandschaden oder auch durch Wildtiere verursachte Schäden am Hausrat sind in allen
Versicherungspaketen mitversichert. Auch die Kosten von Feuerlöscharbeiten oder Mehrkosten, die durch
Preissteigerungen entstehen, sind abgesichert.
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Über degenia Versicherungsdienst AG
Im Jahr 1998 ursprünglich als VKS Assekuranz GbR gegründet, gehört die degenia AG mittlerweile zu den großen,
konzernunabhängigen Anbietern von Versicherungslösungen in Sach-, Haftpflicht- Unfall- und Kraftfahrtversicherungen.
Die Konzernverwaltung des Unternehmens befindet sich seit 1999 in Bad Kreuznach.
Das wichtigste Kapital des von Halime Koppius geführten Unternehmens sind die Menschen, die für und mit der
degenia AG / DMU GmbH arbeiten. Aktuell beschäftigt die degenia AG 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
hochwertigen Service für die knapp 4000 Vertriebspartner dauerhaft gewährleisten.
Das wohl bekannteste Produkt der degenia ist "fair mobil“. Dieses Kraftfahrt-Konzept wurde im Jahr 1998 ursprünglich
für getrennt lebende und geschiedene Frauen entwickelt und mit dem Risikoträger „Itzehoer Versicherungen“ exklusiv
umgesetzt. Über die Jahre hinweg wurden die Angebote deutlich erweitert und ausgebaut. Aktuell bietet die degenia AG
eigene Produkte in den Bereichen
- Kraftfahrt
- Privathaftpflicht
- Hausrat
- Wohngebäude
- Rechtsschutz
- Unfall

- Tierhalter
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
- Bauherrenhaftpflicht
- Bauleistung
- Gewässerschadenhaftpflicht
- Luftfahrthaftpflichtversicherung
- Luftfahrtkasko
Die verschiedenen Konzepte sind marktgerecht kalkuliert und werden ausschließlich von namhaften
Versicherungsgesellschaften getragen. Für alle degenia-Konzepte gilt der Grundsatz der tagesaktuellen Verarbeitung
und Dokumentierung.
Die verschiedenen Produktlinien classic, premium und optimum bieten die Möglichkeit, den Versicherungsschutz an
den Bedarf des Kunden anzupassen. Starke Inhalte und faire Prämien bieten gleichzeitig ein Optimum an
Haftungssicherheit für den Versicherungsmakler.

