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allsafe fortuna
Privathaftpfl ichtversicherung

...Schwein gehabt!
Kurz nicht aufgepasst und schon ist ein Miss-
geschick passiert. Sie haben versehentlich etwas 
beschädigt, was Ihnen nicht gehört? Für den 
verursachten Schaden haften Sie mit Ihrem 
gesamten Vermögen. 

Schadenersatzforderungen können schnell 
existenzgefährdende Summen erreichen, 
vor allen Dingen, wenn Menschen verletzt 
werden.

Mit allsafe fortuna bleiben Sie trotzdem 
sorgenfrei. 

Bei berechtigten Ansprüchen halten wir Ihnen 
finanziell den Rücken frei, unberechtigte 
Ansprüche wehren wir auf unsere Kosten für 
Sie ab. 

Holen Sie sich die eierlegende Wollmilchsau 
unter den Privathaftpflichtversicherungen – 
allsafe fortuna: Mit vier Tariflinien von 
saugünstig bis saugenial können Sie den 
Schutz wählen, den Sie gerade benötigen. 

In allen Tarifl inien immer dabei:
Passgenaue Lösungen für Singles, Paare, 
 Familien und Senioren

Freundliche und kompetente Ansprechpartner

Schnelle und verständliche Schadenregulierung

 150 Euro Selbstbehalt ermöglicht noch 
 günstigere Beiträge

 Keine Ratenzahlungszuschläge

 Besitzstandsgarantie (keine 
Schlechterstellung zum Vorvertrag)

 Günstigerprüfung im Schadenfall

 Datenaustausch/ Internet
 Ausübung eines Ehrenamtes
 Selbst bewohnte Immobilien

 privates Schlüsselverlustrisiko 
 weltweiter Auslandsschutz
 Mietsachschäden an 

Immobilien

 Gefälligkeitsschäden
 Schäden durch zahlungsunfähige 

Dritte (Forderungsausfalldeckung)

 Personenschäden durch deliktsunfähige 
Personen

 Best-Leistungsgarantie 
 Ansprüche von Arbeitgebern, 

Dienstherrn oder Arbeitskollegen

 Nebenberufliche Tätigkeiten

 Be- und Entladungsschäden
 Betankungsschäden an gemieteten 

Fahrzeugen

 Mallorca-Deckung
 Schlüsselverlustrisiko auch beruflich

 Schäden an geliehenen oder gemieteten 
Sachen

 Übernahme der Rechtsverfolgungskosten 
(Forderungsausfalldeckung)

 Verletzung von Persönlichkeits- 
oder Namensrechten

 Best-Leistungsgarantie Plus 
(erweiterte Vorsorgedeckung) 

 Rabattausgleich bei Unfall mit geliehenem
Kfz in Kfz-Haftpflicht und -Kasko

 Neuwertentschädigung 
bis 5.000 €

 Opferhilfe
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Deckungssumme:
10 Millionen € 




