Unser degenia-Prinzip TOP LEISTUNGEN | FAIRE BEITRÄGE

degenia ÜBER UNS

Familientarif

Als klassischer Konzeptionär entwickeln und vermarkten wir seit
1998 Deckungskonzepte im Bereich der privaten und gewerblichen Sachversicherungen.

Unsere Leistungen
Versicherungssumme je Rechtsschutzfall

unbegrenzt

Gerichtsstand außerhalb Europas

300.000 €

Kautionen (als Darlehen)

200.000 €

Unsere bekannteste Produktmarke ist fair mobil. Dieses erfolgreiche KFZ-Spezialkonzept bietet allen Geschiedenen oder getrennt
Lebenden einen beachtlichen Rabatt bei Zulassung eines eigenen
Fahrzeugs.

Weitere starke degenia-Deckungskonzepte:
Beiträge
Durch die zwei Produktlinien classic und premium ist für alle
Anforderungen und Wünsche der individuelle und damit ideale
Versicherungsschutz sichergestellt.
› › classic:
umfassender und dennoch
kostengünstiger Schutz
238,57 € p. a. (SB 400/200 €)*
› › premium:
bestmögliche Deckung

326,56 € p. a. (SB 400/200 €)*

*inkl. 19% Versicherungssteuer

| fair mobil, future mobil, business mobil (KFZ-Versicherung)
| Privat-Haftpflichtversicherung
| Kopter-Haftpflichtversicherung
| Luftfahrthaftpflicht- & -kaskoversicherung (Privat & Gewerbe)
| E-Bike Vollkaskoversicherung mit Mobilitätsgarantie
| Hausratversicherung
| Wohngebäudeversicherung
| Unfallversicherung
| Tierhalter-Haftpflichtversicherung
| Bauherren-Haftpflichtversicherung
| Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
| Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
| Bauleistungsversicherung

Diese Bereiche sind versichert

für Nichtselbstständige

T17
classic
premium

› Verkehrsbereich, z. B. Schadenersatz nach Unfall
› Privatbereich, z. B. Streitigkeiten aus Kaufverträgen
› Berufsbereich, z. B. Arbeitgeberkündigung
› Immobilienbereich, z. B. falsche Nebenkosten

degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63-63a
55545 Bad Kreuznach
RS_10_2019

TIPP: Versichern Sie nur die Bereiche, die Sie benötigen.
Wählen Sie bei Bedarf den Berufsbereich, den Verkehrsbereich
oder den Immobilienbereich ab.

Rechtsschutz

Fon 0671 | 84003-0
Fax 0671 | 84003-29
info@degenia.de | www.degenia.de

UNVERHOFFT KOMMT OFT DIE STREITLUST STEIGT

VIELE PROZESSE SIND VERMEIDBAR DURCH MEDIATION

Täglich ist man so vielen Risiken ausgesetzt, dass man häufiger
Gefahr läuft, in ein Gerichtsverfahren verwickelt zu werden, als
einem bewusst ist. Auch wenn man zu den friedliebenden Menschen gehört.

Bei Gerichtsverfahren gibt es am Ende nur einen Gewinner und
einen Verlierer. Doch es geht auch anders: Mediation lautet das
Zauberwort. Sie ist für beide Seiten eine faire Lösung. Mit dieser
außergerichtlichen Konfliktlösung versuchen beide Streitparteien
mit Hilfe eines speziell ausgebildeten und neutralen Mediators gemeinsam eine Lösung zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird.
Die Kosten für Sie als Versicherungsnehmer übernimmt Ihre degenia-Rechtsschutzversicherung.

Die Streitlust der Deutschen ist in den letzten Jahren um das achtfache gestiegen! Das liegt mitunter auch daran, dass man heutzutage
u. a. durch das Internet einfach besser informiert ist, sehr wohl um
seine Rechte weiß, die dann auch vehement eingefordert werden:
Ärger mit der letzten Online-Bestellung, der Kündigung eines Abos
oder auch Produktmängel. Die Bandbreite ist abwechslungsreich.
Streit und Missverständnisse gibt es in allen Lebenslagen. Manchmal führt kein Weg an einem Anwalt vorbei, wenn man vor Gericht
zu seinem Recht kommen möchte.

Mit finanzstarken Gegnern auch vor Gericht auf Augenhöhe
streiten können
In manchen Streitfällen herrscht Anwaltspflicht. In anderen Fällen
ist ein Anwalt dringend anzuraten, um entweder sein Recht durchzusetzen, eine Strafe gar nicht erst zu erhalten oder um eine zu erwartende Strafe abzumildern.
Die degenia-Rechtsschutzversicherung hilft Ihnen, Ihre Interessen
zu wahren und übernimmt neben dem Honorar für den Anwalt,
auch Kosten für Gutachten, Gerichtsgebühren, Prozessentschädigungen an die Gegenpartei sowie Kautionen.
Ihr Kostenrisiko beläuft sich maximal auf die vereinbarte Selbstbeteiligung. Diese wird im Schadenfall nur einmal berechnet, auch
wenn mehrere Leistungsarten betroffen sind. Außerdem reduzieren
wir die Selbstbeteiligung sogar um 200,- €, wenn Sie einen Anwalt
aus unserem Netzwerk wählen.
Im Rahmen der telefonischen Erstberatung und telefonischen Mediation wird keine Selbstbeteiligung berechnet.

Bei einer erfolgreichen Mediation spart man Zeit, Nerven und unter
Umständen auch viel Geld. Denn durch ein erfolgreiches Mediationsverfahren finden die Streitparteien eine für beide Seiten akzeptable Lösung. Die Mediation eignet sich besonders für alltägliche
Streitigkeiten, z. B. im Zivilrecht bei Mietrechts- oder Nachbarschaftsstreits. Damit kann man auch nach der Auseinandersetzung
noch gut mit seinem Nachbarn Tür an Tür wohnen.
Sollte der Konflikt nicht durch Mediation gelöst werden, können Sie
jederzeit den Rechtsweg wählen.

In Krisenzeiten sofort Klarheit haben
Manchmal möchte man einfach sofort Klarheit haben.
Mit der telefonischen Erstberatung - einem Leistungsbaustein der
degenia-Rechtsschutzversicherung - bekommen Sie eine schnelle,
rechtliche Einschätzung, wenn Ihnen beispielsweise Ihr Arbeitgeber
kündigt und Sie sich fragen, wie Sie sich wehren können bzw. was zu
tun ist? Oder was ist, wenn die Insolvenz des Unternehmens droht?
Mit einem Anruf erhalten Sie schnell und unkompliziert fachkundige Hilfe, eine juristische Einschätzung des Streitfalls, Informationen
zum weiteren Vorgehen, professionelle Antworten auf Ihre Fragen
sowie juristische Tipps. Und das alles, ohne gleich einen Anwalt zu
beauftragen.

LEISTUNGSÜBERSICHT EIN AUSZUG		
Leistung

classic

premium

bis 1.000 €
bis 50.000 €

bis 1.000 €
bis 50.000 €

Familiendeckung
› alleinstehende Eltern (berufstätig)
› beide Eltern (Rentner)
Arbeitsrechtsschutz
› für Aufhebungsvereinbarungen
› für Anstellungsverträge
Verwaltungsrechtsschutz
› Widerspruchsverfahren
› ab der ersten Instanz
Sozialrechtsschutz
› Widerspruchsverfahren
Immobilienrechtsschutz
› alle Wohneinheiten in Deutschland
› alle Wohneinheiten im Ausland
Erweiterter Immobilienrechtsschutz
› Anliegerabgaben
› Solar-/Photovoltaikanlagen
› Enteignungsverfahren
› Planfeststellungsverfahren

bis 1.000 €
bis 10.000 €
bis 1.000 €
bis 1.000 €

Spezial-Strafrechtsschutz
› beruflich, privat
Kapitalanlagenrechtsschutz
› eigenfinanziert

bis 10.000 €

Erweiterter Opferrechtsschutz
Mitversicherung Ehrenamt

(keine selbstständige Tätigkeit)

Telefonische Erstberatung
Mediation (telefonisch & persönlich)
Vorsorgeverfügungen

bis 3.000 €

bis 3.000 €
bis 1.000 €

Reduzierung der vereinbarten SB im
Schadenfall bei Nutzung des
Anwaltnetzwerks um 200,- €
Absicherung der privaten Risiken
von Selbstständigen möglich
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
(max. 12 Monate)
= generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert.
Bitte beachten Sie: Diese Information bietet einen ersten Überblick. Sie ersetzt
nicht die persönliche Beratung. Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen.

