www.assekuranz-info-portal.de
20.10.2017

degenia AG präsentiert neues PHV-Konzept T17 - 17 Verbesserungen
zu attraktiven Prämien
Pünktlich zur DKM ´17 läutet der Bad Kreuznacher Konzeptanbieter degenia Versicherungsdienst AG mit einem
rundum erneuerten Privathaftpflicht-Produkt den Jahresendspurt ein.
„Beachtliche 17 Leistungsverbesserungen bei gesenktem Prämienniveau - das ist unsere Reaktion auf die
anspruchsvollen Marktgegebenheiten. Mit unserem neuen Privathaftpflichtkonzept T17 peilen wir einen der vorderen
Plätze im immer stärker umkämpften Haftpflichtversicherungsmarkt an“, erläutert Vorstand Halime Koppius.
Unter Berücksichtigung der GDV-Mindestanforderungen und den Forderungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse
ist es uns mit der Einführung der b asic-Deckung gelungen, auch für besonders preissensible Kunden eine bezahlbare
Basisdeckung anzubieten. „Günstiger Grundschutz vor einem unkalkulierbaren finanziellen Risiko ist zweifellos besser
als gar kein Schutz“ so Halime Koppius. Als Versicherungssummen stehen hier 3 Mio. EUR für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden sowie 300.000 EUR für Mietsachschäden zur Verfügung.
Die beiden mittleren Produktlinien zeichnen sich durch 10 Mio. EUR (classic) und 15 Mio. EUR (premium)
Versicherungssummen aus. Die Summen für das Abhandenkommen fremder Schlüssel betragen 15.000 EUR (classic)
und 50.000 EUR (premium). Schäden durch deliktunfähige, mitversicherte Personen werden bis zur Höhe von 5.000
EUR (classic) bzw. 100.000 EUR (premium) reguliert. Auch Cyberschäden dürfen bei einer guten Deckung nicht fehlen.
„Schäden durch elektronischen Datenaustausch/Internetnutzung“ sind mit 100.000 EUR bei classic und bei premium bis
zur Versicherungs summe abges ichert.
Den Preis - und Leistungs sieger unter den Produktlinien nennt die degenia „optim um“ – zu Recht, schaut man sich die
Fülle von Leistungs erweiterungen im Detail an. 50 Mio. EUR, davon 15 Mio. EUR für Personens chäden je versicherter
Person, bilden den Grunds tock einer umfassenden Deckung für den anspruchs vollen Versicherungs nehm er, der weiß,
dass Leistung auch ihren Preis haben muss. Drei Wohnungen (auch Ferienwohnungen) inkl. Garagen sind hier ebens o
versichert wie ein unbebautes Grunds tück bis zu 10.000 m². Für den Verlus t fremder Schlüs sel stünde im Ernstfall sogar
die vereinbarte Versicherungs summe zur Verfügung. Völlig neu in der degenia-Leis tungs palette erscheinen die Baus teine
„Betankungs schäden an geliehenen und gemieteten Fahrzeugen“, abges ichert in prem ium mit 1.000 EUR, in optim um mit
10.000 EUR. Ein Rabattaus gleich zur KFZ-Haftpflicht- und Vollkas koversicherung wird bei prem ium bis max. 1 Jahr und bei
optim um sogar bis max. 5 Jahre gewährt. Bis zur Höhe von 3.000 EUR ist für optim um-Versicherungnehm er eine
Neuwertents chädigung möglich. Mittlerweile Standard für die besten Haftpflichtdeckungen sind Innovations klaus el und
„Best-Leis tungs -Garantie“ – diese gelten natürlich auch für die degenia-optim um-Deckung.„Durch eine harm onische
Präm ien- und Leistungs anpas sung nach unten haben wir mit unserer neuen b asic-Variante eine gute Grundabs icherung
geschafft“ - so Halim e Koppius - „mit den Verbes serungen in den drei oberen Produktlinien bieten wir für alle
Kundens egmente die passende Lösung für den Maklerm arkt. Und mit unserem Flaggs chiff optimum kämpfen wir um die
Podes tplätze auf dem deuts chen Markt – und das zu einer Präm ie unter 100 EUR.“

