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Mit 50 plus Ra

GUT, DASS SIE AN ALLES
GEDACHT HABEN.
 nV HausratPremium 6.0
 nV Hausratmax. 6.0
 nV HausratSpar 6.0

www.nv-online.de

NV Lückenlos-Garantie
Konditionsdifferenzdeckung
(Bester Versicherungsschutz sofort!
Von Antragstellung bis
zum Versicherungsbeginn)

NV BesitzstandsGarantie

(Bester ..Versicherungsschutz
fu r Heute und in der
Vergangenheit)

NV BestLeistungs-Garantie
..
(Bester Versicherungsschutz fu r
Heute und in der Zukunft)

scHÜtZen sie,
Was iHnen lieB unD teuer ist.
Alle drei bis fünf Minuten geschieht ein Einbruch.

und dabei werden nicht nur ihr Hab und gut gestohlen,
sondern oftmals auch die Wohnung verwüstet. aber es
muss gar nicht ein Vandale oder einbrecher sein. es reicht
schon eine defekte Waschmaschine, eine geplatzte leitung
oder die vergessene adventskerze, um ihre einrichtung zu
beschädigen. Überschlagen sie doch mal im Kopf, was es
sie kosten würde, auf einen schlag ihre bisherige Wohnqualität wiederherzustellen.
Die nV Hausrat-Versicherung ersetzt schäden, die durch
Brand, Blitzschlag, explosion, einbruchdiebstahl, raub und
Vandalismus, sturm/Hagel sowie leitungswasser verursacht wurden.
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Die NV Best-Leistungs-Garantie !
in unserem Best-Produkt „nV HausratPremium 6.0“ ist die
Best-leistungs-garantie beitragsfrei mitversichert: „sollten sie
Kenntnis davon erhalten, dass im Versicherungsfall ein anderes
Versicherungsunternehmen in Deutschland einen weitergehenden leistungsumfang oder höhere entschädigungsgrenzen anbietet, so steht ihnen dieselbe leistung bei der nV zu“.

Die NV Besitzstands-Garantie !
Keine Schlechterstellung gegenüber ihrer Vorversicherung!

Die NV Lückenlos-Garantie !
unser Versicherungsschutz (Konditionsdiﬀerenzdeckung) gilt
sofort, auch wenn der oﬃzielle Versicherungsbeginn noch in
der Zukunft liegt. Voraussetzung hierfür ist, dass der entsprechende Vorvertrag bei antragstellung angegeben- und dass der
antrag nicht abgelehnt wurde. Die Konditionsdiﬀerenzdeckung
leistet für die inhalte dieses Vertrages, soweit diese durch den
noch bestehenden Vorvertrag nicht oder nur teilweise gedeckt
sind. sofern sie dies gesondert beantragen, proﬁtieren sie sofort von unseren versicherten leistungen und schließen somit
gravierende lücken zu ihrer bisherigen Hausratversicherung.

VerHinDern KÖnnen Wir
nicHts, aBer ersetZen.
Hier eine Kurzzusammenfassung, was Ihre
NV Hausrat-Versicherung alles ersetzt:
 Möbel, teppiche, gardinen
 Fernseh- und Musikanlage, Bücher, schallplatten, cDs,
computer
 Bargeld, Wertsachen und Kunstgegenstände
 Haushaltsgeräte, geschirr, Besteck
 Vorräte in ihrem Keller
 ge- und Verbrauchsgüter ihres Haushalts
 Kleidung aller art
 arbeitsgeräte (z. B. Werkzeuge, rasenmäher, ...)
 eigentum von ihren gästen und Besuchern
 und auch sachen, die sich vorübergehend
außerhalb des Hauses beﬁnden

nV HausratPremium 6.0
Besser vorgesorgt geht kaum.
in unserem Best-Produkt sind alle leistungen zu deutlich verbesserten Konditionen versichert und umfasst darüber hinaus:
 grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung
des Versicherungsfalles und sogar bei Verletzung
von obliegenheiten
 Wertsachenentschädigung bis zur vollen
Versicherungssumme
 starkregen
 einbruchdiebstahl, sogar dann wenn der täter sich
einschleicht oder gar über nicht mitversicherte räume
in die versicherten vier Wände eindringt.
 seng- und schmorschäden
 Kurzschluss & stromschwankungen
 Weltweite Deckung bei Diebstahl aus Kfz & Kfz-anhängern
sowie Diebstahl aus Wohnwagen bzw. Wohnmobilen
 außenversicherung bis zur vollen Versicherungssumme
für maximal 12 Monate.
 und vieles mehr…

NEU
NEU

NEU
NEU

nV Hausratmax. 6.0

NEU

NEU

Für Ihre erweiterten Bedürfnisse.
aufbauend auf nV HausratSpar 6.0 beinhaltet
nV Hausratmax. 6.0 unter anderem:
 arbeitszimmer zu beruﬂichen Zwecken
 einfacher Diebstahl von gartenmöbeln und -geräten
 einfacher Diebstahl von Wäsche an der leine
 grobe Fahrlässigkeit
 Hotelkosten nach einem schaden bis 200 tage
 implosionen an elektrischen geräten
 Fahrraddiebstahl ohne nachtzeitklausel (24 h-Deckung)
 Diebstahl aus schiﬀskabinen & schlafwagenabteilen
inkl. entschädigung für Wertsachen
 Diebstahl versicherter sachen im Krankenhaus
 rückreisekosten aus dem urlaub oder Dienstreisen
 einfacher Diebstahl von gartenrobotern,
aufsitzrasenmähern
 sturmschäden von sachen, die sich auf dem gesamten
versicherten grundstück beﬁnden
 umzugskosten nach einem schadenfall
 Wasseraustritt aus aquarien und Wasserbetten
 und vieles mehr …
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nV HausratSpar 6.0
Genau das Richtige für die ersten eigenen
vier Wände zu enorm günstigen Beiträgen.
Hier ein kurzer auszug:
 Bedingungsverbesserungen für die Zukunft
 nutzwärmeschäden
 grobe Fahrlässigkeit
 Kinder in ausbildung, freiwilligen Wehrdienst
oder Bundesfreiwilligendienst
 urkunden, sparbücher, Wertpapiere
 Überspannungsschäden durch Blitz
 Wertsachen
 und vieles mehr …

so runDen sie iHre HausratVersicHerung PerFeKt aB.
Die Elementarschaden- und Glasbruch-Versicherung
Beide Zusatzversicherungen können unabhängig von der
jeweils gewählten Hausrat-Versicherung abgeschlossen werden.
Die elementarschaden-Versicherung leistet bei schäden
durch naturereignisse wie Überschwemmung, erdbeben,
erdrutsch, schneedruck oder Witterungsniederschlägen.
Die glasbruch-Versicherung leistet, wenn glasscheiben
von Fenstern, türen und Balkonen, aber auch von Bildern,
schränken, glasplatten, Duschkabinen oder sichtfenstern
von Öfen und Mikrowellen zu
Bruch gehen. ceranfelder sind
ebenfalls mitversichert.

NEU

Leistungen

NV HausratPremium 6.0

NV Hausratmax. 6.0

NV HausratSpar 6.0

NV Best-Leistungs-Garantie &
NV Besitzstands-Garantie

versichert

nicht versichert

nicht versichert

Arbeitszimmer zu beruflichen Zwecken

bis Versicherungssumme

bis 15 % Versicherungssumme

bis 1.000 €

Außenversicherung

bis Versicherungssumme
für 12 Monate

bis 50 % Versicherungssumme
max. 30.000 €, für 6 Monate

bis 10 %Versicherungssumme
max. 15.000 €, für 3 Monate

bis 3.000 € weltweite Deckung
bis 500 €

bis 1.000 €, gilt für Beneluxstaaten,
Frankreich, Schweiz, Österreich,
Skandinavien
bis 250 €

bis 150 €, gilt für Beneluxstaaten,
Frankreich, Schweiz, Österreich,
Skandinavien
bis 50 €

bis Versicherungssumme
bis 3.000 €
bis 3.000 €

bis 500 €
bis 1.000 €
bis 1.000 €

bis 150 €
bis 250 €
bis 250 €

Erhöhte Entschädigungsgrenzen für
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen,
Briefmarken, Münzen, Medaillien sowie
alle Sachen aus Gold und Platin, die sich
ausserhalb eines anerkannten Wertschutzschrankes befinden

bis 50.000 €

bis 30.000 €

bis 20.000 €

Fahrraddiebstahl (ohne Nachtzeitklausel)
versicherbar bis maximal

bis 1 % Versicherungssumme
10 % Versicherungssumme

bis 1 % Versicherungssumme
10 % Versicherungssumme

soweit vereinbart
10 % Versicherungssumme

Grobe Fahrlässigkeit

bis Versicherungssumme

bis 50.000 €

bis 5.000 €

NEU

Haushaltsgründung von Kindern

bis 30.000 €, max. 12 Monate

bis 10.000 €, max. 12 Monate

nicht versichert

NEU

Kfz-Zubehör (Sommer-/Winterreifen
inkl. Felgen & Dachboxen)

bis 1.000 €

bis 1.000 €

nicht versichert

NEU

Kurzschluss und Stromschwankungen

bis 2.500 €

bis 750 €

nicht versichert

NEU

Rückreisekosten aus dem Urlaub, Dienstreisen ohne Begrenzung der Reisedauer

bis 5.000 €

bis 2.500 €

bis 1.000 € (Nur Urlaubreisen,
Reisedauer begrenzt)

Schmorschäden, Sengschäden

bis Versicherungssumme

bis 2.000 €

nicht versichert

Starkregen

bis Versicherungssumme

bis Versicherungssumme

nicht versichert

Sturmschäden an Gartenmöbeln,
Gartengeräten, Sport- und Spielgeräten
sowie Gartenfiguren die sich außerhalb
von Räumen auf dem Versicherungsgrundstückbefinden

bis Versicherungssumme

bis 1.000 €

nicht versichert

Trickdiebstahl innerhalb des
Versicherungsortes

bis 2.000 €

bis 1.000 €

bis 250 €

Überspannungsschäden durch Blitz

bis Versicherungssumme

bis Versicherungssumme

bis Versicherungssumme

Vermögensschäden durch Internetbetrug
(Onlinewarenhandel)

bis 3.500 €

bis 1.000 €

nicht versichert

Wertsachenentschädigung

bis Versicherungssumme

bis 50 % Versicherungssumme

bis 20 % Versicherungssumme

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Diebstahl aus Kfz & Kfz-Anhängern sowie
Wohnmobile & Wohnwagen (24 Stunden
am Tag Versicherungsschutz)
inkl. Entschädigung für elektronische Geräte
Einfacher Diebstahl von
• Kinderwagen, Krankenfahrstühlen
• fest verankerten Skulpturen
• Wäschespinnen auf dem Grundstück

Stand 02/2018
Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich
aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen.

Die Highlights der neuen
NV Hausrat-versicherung

Sicherheit aus Tradition
Einer für alle – alle für einen!
Gegründet als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
schützt die NV ihre Mitglieder seit 1818. Das Besondere
dabei ist, dass bei uns alle Versicherten gleichermaßen
stimmberechtigte Mitglieder sind.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Selbstverständlich
können Sie unsere Verträge auch online abschließen unter:
www.nv-online.de

NV-Versicherungen VVaG
Ostfriesenstraße 1
26425 Neuharlingersiel
Telefon: 04974 9393-0  Telefax: 04974 9393-499
eMail: info@nv-online.de  www.nv-online.de

Ihr Ansprechpartner:
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