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Schadenversicherung
NV-Versicherungen

nV privatPremium 6.0
nV privatmax. 6.0
nV privatSpar 6.0

www.nv-online.de

NV BesitzstandsGarantie

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

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

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

Die NV Best-LeistungsGarantie – Beitragsfrei!

Die NV Lückenlos-Garantie –
Beitragsfrei!

In unserem Best-Produkt „NV PrivatPremium 6.0“ ist die BestLeistungs-Garantie mitversichert: „Sollte Ihr Kunde Kenntnis
davon erhalten, dass im Versicherungsfall ein anderes Versicherungsunternehmen in Deutschland einen weitergehenden
Leistungsumfang oder höhere Entschädigungsgrenzen
anbietet, so steht ihm dieselbe Leistung bei der NV zu“.

Unser Versicherungsschutz (Konditionsdifferenzdeckung)
gilt sofort, auch wenn der oﬃzielle Versicherungsbeginn
noch in der Zukunft liegt. Proﬁtieren Sie sofort von unseren
versicherten Leistungen; sogar dann, wenn diese in Ihrem
direkten Vorvertrag bisher nicht versichert sind. Diese
Leistungen sind auf die dort vereinbarten Versicherungssummen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) begrenzt.

Die NV Besitzstands-Garantie
– Beitragsfrei!
Keine Schlechterstellung gegenüber Ihrer Vorversicherung !

Die detaillierte Definition entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
zur NV Privathaftpflicht Stand 03/2021.

Beitrag runter,
Leistung rauf.
So individuell, wie Sie es wünschen, und ohne
versteckte Selbstbeteiligungen.
Wählen Sie zwischen 5, 15 oder 50 Mio. € Versicherungssumme
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.Spitzenleistungen im Überblick:
	Schäden an von Ihnen gemieteten Räumen
(so genannte Mietsachschäden)
	Sachschäden durch häusliche Abwässer
	Schäden, für die Sie in Anspruch genommen werden,
weil Sie die von Ihnen übernommene Streu- und
Reinigungspflicht verletzt haben
	Schäden, für die Sie in Anspruch genommen werden,
wenn bei von Ihnen veranlassten oder durchgeführten
Bauvorhaben etwas passiert (sogenanntes Bauherrenrisiko)

beitung
Schnelle Bear
l!
im Schadenfal

	Schäden anlässlich eines vorübergehenden
Auslandsaufenthalts

Kurz mal nicht aufgepasst
und schon ist es passiert.

Der Versicherungsschutz der NV Privathaftpflicht
umfasst
	die Prüfung der Haftungsfrage,
	die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche
	und die Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

	und vieles mehr

NV PrivatPremium 6.0
ab

*

4,34na€tl.
mo

Dieser Schutz lässt keine Wünsche offen.
Aufbauend auf den Leisungen von NV Privatmax 6.0
leistet NV PrivatPremium 6.0 unter anderem:
	Neuwertentschädigung bis 2.500 € ohne Selbstbeteiligung

* NV PrivatPremium 6.0: Der Preis gilt für den Tarif 50 plus
mit einer Selbstbeteiligung von 150 EUR je Schaden und
einer Versicherungssumme von 5 Mio. für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden.

Eine kleine Unachtsamkeit oder ein Versehen
kann Sie teuer zu stehen kommen.
Denn wer anderen einen Schaden zufügt, ist gesetzlich
dazu verpflichtet, für diesen auch aufzukommen. Und
hierbei gibt es keine Höchstgrenzen. Ein gutes Gefühl,
wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, der sich
damit auskennt und das Ganze schnell und unkompliziert
für einen regelt.

	Forderungsausfalldeckung für Schadenersatzleistungen

	Be- und Entladeschäden bis 10.000 €
	Vorsorgeversicherung bis 12 Monate bei Ausscheiden
mitversicherter Personen
	Beitragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit
bis 24 Monate
	Nicht schuldhaft verursachter Schlüsselverlust
(z.B. durch Beraubung)
	und viele weitere Leistungen, damit Sie im Schadenfall
immer auf der sicheren Seite sind!

nV privatmax. 6.0

* nV privat max. 6.0: der preis gilt für den tarif 50 plus
mit einer selbstbeteiligung von 150 eur je schaden
und einer Versicherungssumme von 5 mio. für
personen-, sach- und Vermögensschäden.

mo

aufbauend auf den leisungen von nV privatSpar 6.0
leistet nV privatmax. 6.0 unter anderem:

ab

*
2,86na€tl.

mo

ein gutes gefühl, richtig abgesichert zu sein.
hier ein kurzer auszug aus den leistungen:

 Betankungsschäden an gemieteten fahrzeugen bis 2.500 €

 allmählichkeitsschäden

 tätigkeit als tageseltern für max. 15 Kinder
(auch gegen entgelt)

 heizöltank bis 5.000 l (oberirdisch)

 gefälligkeitsschäden bis 100.000 €
 geliehene, gemietete oder gepachtete sachen bis 10.000 €
 halter oder hüter von Blinden- und Behindertenbegleithunden
 laborarbeiten oder fachpraktischer unterricht bis 20.000 €
 mietsachschäden an Wohnräumen
 Bauherrenhaftpflicht bis 300.000 €

* nV privatspar 6.0: der preis gilt für den tarif 50 plus
mit einer selbstbeteiligung von 150 eur je schaden
und einer Versicherungssumme von 5 mio. für
personen-, sach- und Vermögensschäden.

ab

*
4,02na€tl.

nV privatSpar 6.0

 hüten fremder hunde oder pferde
 inhaber eines im inland gelegenen selbstgenuzten
ein- oder mehrfamilienhauses
 mietsachschäden an beweglichen einrichtungsgegenständen (z. B. mobiliar, gardinen, geschirr) bis 3.000 €
 schäden durch deliktunfähige personen bis 50.000 €
(z. B. Kinder unter 7 Jahren)
 und vieles mehr

 schlüsselverlust bis 50.000 € (privat und beruflich)
 unbebaute grundstücke bis 1.500 m2
 umweltschadenversicherung bis 5 mio. €
 selbstfahrende arbeitsmaschinen bis 20 km/h
 und vieles mehr

ht unter
istungsübersic
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zusÄtzlicher schutz
Nicht alles ist in einer Privathaftpflicht abgesichert.
gesonderten Versicherungsschutz benötigen:
 halter von hunden
 halter von pferden
 Vermieter von häusern, Wohnungen und garagen
aber auch für diese risiken können sie bei der nV
umfassenden Versicherungsschutz erhalten.

Die Highlights der NV Privathaftpflicht-versicherung
Leistungen

NV PrivatPremium 6.0

NV Privatmax. 6.0

NV PrivatSpar 6.0

bis 100.000 €

bis 15.000 €
bis 500 €

Immer auf der sicheren Seite!

Pro-Aktive Schadenregulierung
NV Besitzstands-Garantie
NV Lückenlos-Garantie
(Konditionsdifferenzdeckung)
Gefälligkeitsschäden
ohne Selbstbehalt
Geliehene, gemietete oder
gepachtete Sachen

bis 50.000 €

bis 10.000 €

Halten oder Hüten in der Wohnung
gehaltener Schlangen, Spinnen oder
Skorpione

bis 25.000 €

bis 10.000 €

Heizöltanks

bis 20.000 l

bis 5.000 l oberirdisch

Neuwertenschädigung auf
Wunsch des Versicherungsnehmers

bis 2.500 €

bis 1.000 €

Mietsachschäden an beweglichen
Einrichtungsgegenständen
(z.B. Mobiliar, Gardinen, Geschirr)

bis 50.000 €

bis 10.000 €

bis 3.000 €

Nicht schuldhaft verursachter
Schlüsselverlust (z.B. Beraubung
des Versicherten)

bis 50.000 €

bis 30.000 €

Verlust privater oder beruflicher
Schlüssel / Codekarten

bis 50.000 €

bis 30.000 €

Mitversicherung der in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Verwandten
(außer Singletarif )

Verlust fremder Tresor-, Autound Möbelschlüssel
Unverheiratete (auch arbeitssuchende)
Kinder, solange sie im Haushalt leben *
Haushaltsangestellte des
Versicherungsnehmers
Kinder während der Ausbildung, des
Studiums, Bundesfreiwilligen- oder
Wehrdienstes*
* gilt nicht für den Single-Tarif

bis 50.000 €

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. Stand 03/2021

NV Best-Leistungs-Garantie

Leistungen

NV PrivatPremium 6.0

Schäden durch deliktunfähige
Personen* (z.B. Kinder unter 7 Jahren)
Versicherungsschutz auch bei
Geistes- oder Bewusstseinsstörungen (z.B. Demenz)

NV Privatmax. 6.0

NV PrivatSpar 6.0

bis 100.000 €

bis 50.000 €

bis 50.000 €

bis 25.000 €

(auch gegen Entgelt)

max. 15 Kinder
(auch gegen Entgelt)

Be- und Entladeschäden

bis 10.000 €

bis 5.000 €

Betankungsschäden an
gemieteten Fahrzeugen

bis 10.000 €

bis 2.500 €

bis 5 kg

bis 500 g

bis 10.000 €

bis 2.500 €

bis 24 Monate

bis 18 Monate

Tätigkeiten als Tageseltern

max. 8 Kinder
(auch gegen Entgelt)

Gebrauch von Fahrrädern /
Elektrofahrrädern / Pedelecs
Flugmodelle mit Motoren
und Treibsätzen (z.B. Drohnen)

bis 100 g

Vorsorgeversicherung für Hundebesitzer, trotz versicherungspflicht
bis zur nächsten Hauptfälligkeit
Haftpflichtansprüche des Arbeitgebers oder vom Arbeitskollegen
für Sachschäden
Photovoltaikanlagen bis 15 kWp
Beitragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit
Erlaubter privater Besitz und
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und
Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen
Opferschutz als Ergänzung zur
Forderungsausfalldeckung bei
körperlicher Schädigung des Versicherungsnehmers nach Gewalttat und
nicht ermitteltbarem Täter:
Entschädigungsleistungen nach
dem Opferentschädigungsgesetz

bis 50.000 €

Rabattausgleich in der Kfz-Hafpflicht
nach einem Schaden mit einem
geliehenen Fahrzeug: Erstattung des
Vermögensschadens (max. 5 Jahre),
der durch Rabattrückstufung in der
Kfz-Haftpflicht entsteht
Auslandsaufenthalt außerhalb
Europas
Unbegrenzter Auslandsaufenthalt
innerhalb Europas
Bedingungsverbesserung für die
Zukunft

bis 2 Jahre

bis 2 Jahre

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. Stand 03/2021

Tätigkeit als Babysitter

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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