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Alte Leipziger: Hausratversicherung

Kunden profitieren von 
künftigen Innovationen
Mit mehr als einem Dutzend neuer Leistungen und 
vielen Leistungsverbesserungen punktet die Haus-
ratversicherung der Alten Leipziger.

Die Hausratversicherung der Alten 
Leipziger bietet mit den drei Produkt-
linien Compact, Classic und Comfort 
eine schlanke und kompakte Grund-
struktur. Die Wahl der Produktlinie 
hängt vom individuellen Absiche-
rungsbedarf des Kunden ab. So kön-
ne, so der Versicherer, bereits mit der 
sehr preisgünstigen Basisdeckung 
Compact ein guter Grundversiche-
rungsschutz erlangt werden. Die Pro-
duktlinie Classic biete bereits deutlich 
mehr, und mit der Produktlinie Com-
fort stelle man den Kunden, die sich 
rundum sorglos versichern möchten, 
einen Premiumschutz zur Verfügung.

Alle drei Produktlinien lassen sich 
mit bis zu vier verschiedenen Paketen 
an den individuellen Bedarf anpas-

sen. Das Baukastensystem sei zudem 
leicht verständlich. 

Basisschutz plus Erweiterungen
Es könne für Kunden sinnvoll sein, ei-
nen für die meisten Haushalte ausrei-
chenden Basisschutz abzuschließen 
und diesen durch Zusatzdeckungen 
zu erweitern – wie Elementar, Fahr-
rad, Reisegepäck, Haus- und Woh-
nungsschutzbrief sowie Cyber (siehe 
Abbildung unten).

Die neuen Bausteine Cyber sowie 
Haus- und Wohnungsschutzbrief bie-
ten im Gegensatz zu vielen anderen 
Angeboten am Markt im Schadenfall 
nicht nur eine Geldleistung, sondern 
eine Hotline, die 24/7 zur Verfügung 
stehe und die den erforderlichen Spe-

zialisten oder Handwerker organisie-
re. Gerade in der aktuellen Corona-
Zeit gewinnen der Garten, die Terras-
se und der Balkon an Bedeutung. 
Deshalb hat die Alte Leipziger auch 
Gartenmöbel und Grills gegen Dieb-
stahl sowie Sturm- oder Hagel- sowie 
Blitzschlagschäden im Garten, auf der 
Terrasse oder dem Balkon versichert. 
Das gelte übrigens auch für den Ra-
senroboter und Teich- oder Poolzube-
hör sowie Kinderspiel- und Sportge-
räte wie das Trampolin.

Auch die im Keller gelagerten Win-
terräder und der Dachgepäckträger 
seien versichert, ebenso wie das Han-
dy im Rahmen der Deckung bei Ta-
schendiebstahl bei der Classic- und 
der Comfort-Absicherung. Überspan-
nungsschäden durch Blitz seien ohne 
Begrenzung mitversichert, und das 
bereits ab der Produktlinie Compact. 
Zudem bieten umfangreiche Garanti-
en Beratungssicherheit:

 � Die Vorversicherungsgarantie, al-
so keine Schlechterstellung zum 
unmittelbaren Vorvertrag beim 
Mitbewerber, ist bereits ab der 
Produktlinie Classic enthalten.

 � Mit der Innovationsklausel kann 
der Vermittler sicherstellen, dass 
der Versicherungsschutz auch 
morgen nicht von gestern ist. Be-
standsverträge erhielten automa-
tisch neue und verbesserte Leis-
tungen, und das ab der Produktli-
nie Classic.  

 � Bestandsverträge erhielten auto-
matisch neue und verbesserte 
Leistungen, und das ebenfalls 
schon ab der Produktlinie Classic.

 � Die Best-Leistungs-Garantie 
(Comfort) schließe Deckungslü-
cken zu Mitbewerbern. BR
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Produktkonzeption der Hausratversicherung
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