
 

Alte Leipziger Versicherung 

 

  

Hausratkunden der Alte Leipziger 

Kostenloser Versicherungsschutz für  
Geflüchtete, deren Kinder und Hund 
 
Nehmen Kunden der Alte Leipziger Flüchtende im eigenen Haushalt auf oder stellen ihnen 
kostenlos Wohnraum (einer bei der Alte Leipziger versicherten Wohnung) zu Verfügung, sind die 
Geflüchteten inkl. ihrer Kinder bei der Alte Leipziger beitragsfrei in der Hausratversicherung 
mitversichert.  
 

Was heißt das genau? 

• Der Hausrat (z. B. Bekleidung, Handy, Wertsachen) der bei Ihnen wohnenden Geflüchteten und deren 
Kindern ist im Rahmen der Hausratversicherung beitragsfrei mitversichert.  

• Bis zu einem Versicherungswert von 5.000 EUR je Person stellt die Alte Leipziger Versicherung AG 
diesen Versicherungsschutz ohne Prüfung einer Unterversicherung zur Verfügung. Das gilt auch für 
Schäden, die unterwegs passieren. 

• Dies gilt auch im Rahmen der Außenversicherung, d. h. die Flüchtenden zählen als Haushaltsmitglied 
des Versicherungsnehmers, und der Versicherungsschutz gilt analog. 

 

Gültigkeit und Voraussetzungen  
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ankunft der Geflüchteten (unabhängig von Nationalität und 
Fluchtland) in der Wohnung in Deutschland und ist zunächst bis zum 31.12.2023 beschränkt.  
 

Zur Information Ihres Gastes 

Nachfolgend finden Sie diesen Inhalt für Ihren Gast in drei Sprachen.   
 
 
 

 
 

  

p
p

 2
40

.0
3 

- 1
2.

20
22

 



 

Alte Leipziger Versicherung 

 

  

   Kostenlose Hausratversicherung 
 
Uns macht das Schicksal der vielen Menschen auf der Flucht sehr betroffen. Sie haben schon einen 
langen, harten Weg zurückgelegt und eine Unterkunft gefunden im Haushalt eines unserer Kunden 
oder dieser stellt Ihnen kostenlos Wohnraum zur Verfügung.  
 
Die Alte Leipziger Versicherung möchte auch einen kleinen Beitrag der Gastfreundschaft leisten und 
Ihnen kostenlosen Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. Was heißt das genau? 
• Ihr Hausrat (z. B. Bekleidung, Handy, Wertsachen) und der Ihrer Kinder ist im Rahmen der 

Hausratversicherung Ihres Gastgebers versichert.  
• Bis zu einem Versicherungswert von 5.000 EUR je Person stellt die Alte Leipziger Versicherung AG 

diesen Versicherungsschutz unkompliziert zur Verfügung. Das gilt auch für Schäden, die unterwegs 
passieren. 

Der Versicherungsschutz beginnt mit Ihrer Ankunft in der Wohnung in Deutschland und ist zunächst bis 
zum 31.12.2022 beschränkt.  

 

  побутові речі 
 
Ми дуже засмучені долею багатьох людей, які були вимушені залишити свої домівки. Ви вже 
пройшли довгий і важкий шлях і знайшли житло в домогосподарстві одного з наших клієнтів або 
вони надають вам житло безкоштовно 
 
Alte Leipziger Versicherung також хотів би зробити невеликий внесок у гостинність і надати вам 
безкоштовне страхове покриття. Що саме це означає? 
• Ваші домашні речі (наприклад, одяг, мобільний телефон, цінні речі) та речі ваших дітей 

застраховані за договором страхування домашнього вжитку вашого господаря. 
• Alte Leipziger Versicherung  AG надає це страхове покриття в простій формі на страхову сумму до  

5000 євро на особу.  Це стосується і пошкоджень, які трапляються в дорозі. 
Страхове покриття починає діяти, з моменту прибуття  додому в Німеччині, і спочатку 
обмежується 31 грудня 2022 року. 
 

  Бытовые товары 
  
Мы очень обеспокоены судьбой многих людей, покинув ших свои дома. Они уже прошли долгий, 
трудный путь и нашли жилье в доме одного из наших клиентов, или последний предоставляет 
им жилплощадь бесплатно.  
 
Alte Leipziger Versicherung также хотела бы оказать небольшое гостеприимство и предоставить 
вам бесплатную страховую защиту. Что это значит? 
• Ваши домашние вещи (например, одежда, мобильный телефон, ценные вещи) и вещи ваших 

детей застрахованы по страховке домашнего имущества принимающей стороны.  
• Alte Leipziger Versicherung AG предоставляет это страховое покрытие в простой форме на 

страховую сумму до 5 000 евро на человека. Это также относится к повреждениям, возникшим 
в пути. 

Страховое покрытие начинается с момента вашего прибытия в дом в Германии и первоначально 
ограничено до 31.12.2022.  
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