Absicherung von Reise-Hausrat
Megatrend Camping
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Immer mehr Menschen entdecken die Freude am Camping für sich. Lieferzeiten von neun bis zwölf Monaten
sind bei Wohnmobilen inzwischen normal. Um ganze 50
% stieg der Bestand an Wohnmobilen im Land in den
vergangenen fünf Jahren an. Aber was sollen wir Ihnen
da groß erzählen? Sie sind ja selbst Teil dieser Community...
Haben Sie sich eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Hausratwerte Sie mit in den Urlaub
nehmen?

Reise-Hausrat? Kein Fall für die Kaskoversicherung!
Fahrzeuge – und Anhänger zählen aus Versicherungssicht auch dazu – können über eine Teil- oder Vollkasko gegen eine
ganze Reihe unterschiedlichster Schadenereignisse abgesichert werden. Versichert ist dann das Fahrzeug inklusive aller
fest mit ihm verbundenen Teile. So weit, so gut.
Nun nimmt man aber natürlich noch eine ganze Reihe von Sachen mit in den Urlaub. Überschlagen wir das einfach mal:
in der Regel zwei Personen, entsprechend Kleidung zum Wechseln und für unterschiedliche Witterungen, etwas Elektronik
wie Handys, Tablets, vielleicht einen Laptop, Geschirr, Campingmöbel, Bargeld, Sportgeräte (Kanu, Fahrrad...), vielleicht
eine mobile Solar- und Akkustation… Es summiert sich schnell, was man da „in seinem Haus auf Rädern“ mit sich herumfährt. Und nichts davon ist fest mit dem Fahrzeug verbunden und damit auch nicht vom Schutz der Kaskoversicherung abgedeckt. Da würde so etwas wie eine „mobile Hausratversicherung“ doch durchaus Sinn machen, oder? Und das gibt es.

Umfangreiche Absicherung – sogar wenn das ganze Fahrzeug gestohlen wird
Eine „Wohnmobilinhaltsversicherung“ schließt diese Lücke in Ihrem Versicherungsschutz – natürlich nicht nur in Wohnmobilen, sondern u. a. auch Wohnwagenanhängern. Eine solche Versicherung deckt die vorangenannten Gegenstände
und mehr gegen eine Vielzahl von Schäden, die Sie aus dem Hausratbereich kennen (z. B. Einbruchdiebstahl, Raub, Brand,
Sturm...), aber auch gegen Schäden, die durch einen fremd- oder selbstverschuldeten Unfall am Reise-Hausrat entstehen.
Sogar der Teil- oder Totalverlust bei Diebstahl des ganzen Fahrzeugs ist abgesichert. Da sich der Schutz nicht nur auf
Hausrat im Fahrzeug, sondern auch auf die selbstgenutzten Parzelle, das Vorzelt des Fahrzeugs und auch auf verschlossene Dach- oder Heckboxen erstreckt, wird hier wirklich sehr viel Versicherungsschutz geboten. Die Prämie fällt im Verhältnis
dazu erfreulich bescheiden aus.

Ihr Bedarf – Ihr Versicherungsschutz
Wir halten es für wichtig, dass Sie über die Möglichkeiten, Hausrat auf Reisen abzusichern, informiert sind. Nur so können
Sie für sich entscheiden, ob Sie zusätzlichen Absicherungsbedarf für sich und Ihr Hab und Gut sehen oder nicht.
Sehr gerne stellen wir Ihnen weitere Details zum Versicherungsschtz vor und erstellen Ihnen ein konkretes Angebot.
Kontaktieren Sie uns bitte, wenn wir für Sie aktiv werden
sollen. Wir helfen gerne!
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

