
Stellen Sie uns auf die Probe: verti.de

Ein defektes Handy oder ein Rotweinfleck – ein kleines 
Unglück kann schnell passieren. Wer anderen einen 
Schaden zufügt, muss laut Gesetz zwar für diesen auf-
kommen, aber mit der Privathaftpflicht-Versicherung von 
Verti sind Sie in diesen Fällen finanziell abgesichert. Auch 
wenn es um größere Schäden geht.   
 
Ihre Privathaftpflicht-Versicherung von Verti übernimmt 
zum Beispiel die Kosten in diesen Fällen: *  

• Wasserschäden in Ihrer Mietwohnung,  
 zum Beispiel an Parkettböden

• Kollisionen beim Ski- oder Radfahren sowie beim Surfen

• Brandschaden durch Ihre unbeaufsichtigten Kinder

• Datenverlust durch weitergeleitete Computerviren  
 
Eine Versicherung für Sie und Ihre Lieben 

Mit der Privathaftpflicht-Versicherung von Verti sichern  
Sie alle Haushaltsmitglieder Ihrer Familie mit ab. Ihre 
unverheirateten Kinder sind, wenn sie bei Ihnen leben,  
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs geschützt.  
Für Singles und Alleinerziehende haben wir weitere 
attraktive Angebote. Wir beraten Sie gern.  

Ein Beispiel 

Ein Fußgänger verursacht beim Überqueren eines Rad -
weges einen Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. 
Dieser verletzt sich dabei so schwer am Arm, dass er für 
längere Zeit ins Krankenhaus muss. Trotz Reha-Maßnah -
men bleibt er mobil eingeschränkt und kann nicht mehr 
als Musiker arbeiten.  
 
Deshalb muss der Fußgänger nicht nur Schmerzensgeld 
zahlen, sondern auch einen dauerhaften Lohnausgleich. 
Als Unfallverursacher muss der Fußgänger für alle Kosten 
selber au�ommen – auch für die Ausgaben der Kranken -
versicherung des Radfahrers.

Mit Verti sind diese Kosten über Ihre Privat -
haftpflicht-Versicherung abgesichert.

*

 Eine umfangreiche Leistungsübersicht finden Sie unter 

 

  verti.de/haftpflichtversicherung

+  80.000 € (Behandlungskosten)  
+  10.000 € (Reha-Maßnahmen)  
+  15.000 € (Schmerzensgeld) 
+  22.000 € (Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten)  
+  ca. 250.000 € (Lohnausgleich bis zur Rente)

= ca. 377.000 €

Schadenberechnung am Beispiel des Fußgängers: In nur drei einfachen Schritten wechseln Sie zu Verti: 

1.   Bitte prüfen Sie Ihre Angaben.

2.  Senden Sie den unterschriebenen Antrag zurück.

3.   Kündigen Sie den Vertrag bei Ihrer bisherigen  
 Versicherung.

Noch Fragen? Wir sind für Sie da!

Unter  030 - 890 003 030 

oder online auf verti.de/haftpflichtversicherung

Die Welt verändert sich heute schneller denn je. Umso 
wichtiger ist es für eine Versicherung, Veränderungen 
zu nutzen, um immer besser zu werden. So können wir 
Angebote entwickeln, die so einfach, schnell, direkt und 
günstig wie möglich sind. Damit Sie Produkte und Lösun-
gen erhalten, die Sie überraschen – abgestimmt auf Ihre 
Bedürfnisse. Mit einem Service, der genau Ihre Wünsche 
in den Mittelpunkt stellt. 

Über 450 Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung beraten 
Sie kompetent, zuverlässig und freundlich – rufen  
Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns online  
auf verti.de.
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Versicherung
von heute – einfach und flexibel


