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„Wer besitzt, der muss gerüstet sein.“ 
Johann Wolfgang von Goethe

„Das eigene Heim auf den Kopf stellen und alles, was herausfällt und nicht fest  
mit dem gebäude verbunden ist, beschreibt man als Hausrat“, so erklärt der  
Versicherungsmakler gerne den Begriff „Hausrat“.

Im Laufe der Zeit sammeln sie in Ihren vier Wänden so einiges an Werten an: kleidung, 
Möbel, elektrische geräte und vieles mehr. stellen sie sich vor, das alles wird durch ein 
Feuer komplett zerstört – und Sie müssten jeden Gegenstand noch einmal kaufen. Aber 
auch der teilweise Verlust, zum Beispiel durch einen Einbruchdiebstahl, wäre finanziell 
bereits schmerzlich. In diesen fällen schützt eine Hausratversicherung. 

Schützen Sie sich und Ihr geliebtes Hab und Gut – mit den 
Hausrat Premium-Tarifen der ManufakTur auGSburG!

rundum sorglos, wenns um 
Ihre liebsten Stücke geht. 



WissensWertes zur
HausratversicHerung
Die Hausratversicherung ist eine Sachversicherung. Sie bietet für das Inventar, also für Ein- 
richtungs-, gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände eines Haushaltes, Versicherungsschutz 
gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus. 

Die Hausratversicherung schützt bei
· feuer 
· Leitungswasser
· sturm und Hagel
· Einbruchdiebstahl
· Vandalismus
· glas (fakultativ)
· Elementar (fakultativ)

versicherte Kosten:
· aufräumkosten
· bewegungs- und schutzkosten
· Transport- und Lagerkosten
· schlossänderungskosten
· bewachungskosten
· Reparaturkosten
· Kosten für provisorische Maßnahmen

Wichtige zusatzbausteine der Hausratversicherung

glasversicherung
Versichert Ihre Mobiliar- und Gebäudeinnenverglasung wie zum Beispiel Duschkabinen  
oder Glasplatten von Tischen und Schränken gegen Bruchschäden. Des Weiteren sind  
auch zusätzlich Glaskeramik- und Induktionskochflächen abgesichert.

elementarversicherung
Versichert sind Überschwemmung des Versicherungsortes, Erdbeben, Erdrutsch, Schnee-
druck, Rückstau, Lawinen und Vulkanausbrüche. Grundlage für die Einstufung sind die  
Elementarzonen, die nach der ZÜRS (Zonensystem für Überschwemmungen, Rückstau  
und starkregen) einheitlich eingeteilt werden.

Die Hausrat Premium-tarife der ManufaKtur augsBurg sichern diese risiken ab 
und schützen Ihr Inventar.

Die Zahl der fahrraddiebstähle 
steigt von Jahr zu Jahr an. bei 

diesem Dauer thema ist auf die 
Hausratversicherung Verlass.



auch in Ihrem urlaub ist 
Ihr Hausrat versichert.

kurz und knapp: Das sollten Sie wissen.
 
QM-Modell
Für die Tarifierung der Hausratversicherung gilt nun lediglich die Wohnfläche als Maßstab.  
Durch diese berechnung verzichtet die Manufaktur augsburg auch auf eine begrenzung der  
Versicherungssumme im Falle eines Totalschadens. Bei korrekter Angabe der Wohnfläche gilt  
automatisch der sog. unterversicherungsverzicht. Dieser besagt, dass die Ver sicherungs-
gesellschaft im Schadensfall darauf verzichtet, eine mögliche Unterversicherung zu prüfen. 

neuwertentschädigung
sie bekommen im schadensfall den Wert ersetzt, den der versicherte gegenstand bei neu-
beschaffung kostet.

verzicht auf anrechnung grober fahrlässigkeit
Schäden durch Unvorsichtigkeit können zur Entschädigungskürzung führen, wenn zum Beispiel 
unbeaufsichtigte kerzen einen Wohnungsbrand verursachen. 

ProDuKt- unD LeistungsinHaLte

Die Leistungsübersicht bezieht sich auf die Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung (Stand: 1. Mai 2018) und ist  
stark verkürzt wiedergegeben. Maßgeblich ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.

HausratversicHerung PreMiuM-PLus PreMiuM

berechnungsgrundlage m² Wohnfläche m² Wohnfläche

versicHerte gefaHren

Feuer, Einbruchdiebstahl / Raub inkl. Vandalismus, Leitungswasser, Sturm / Hagel
Erweiterte Elementarschadenversicherung – SB 250 € optional optional

Verzicht auf den Einwand bei grober Fahrlässigkeit 15.000 €

versicHerte Kosten 

aufräumungskosten
bewegungs- und schutzkosten
schadenabwendungs- und schadenminderungskosten
schlossänderungskosten
Kosten für provisorische Sicherheitsmaßnahmen
Sachverständigenkosten über 25.000 € Schadenhöhe
Rückreisemehrkosten ab 5.000 € Schadenhöhe 1.500 €
umzugskosten 1.000 € 1.000 €
Transport- und Lagerkosten für 365 tage für 200 Tage
Hotelkosten bei unbewohnbarkeit der Wohnung/des Hauses 500 € / 365 Tage 100 € / 100 Tage
bewachungskosten bis zu 72 Stunden  48 stunden
Mehrkosten infolge technologischen fortschritts –––
Datenrettungskosten –––

kosten von Handelswaren und Musterkollektionen 10.000 € –––

DieBstaHLPaKet 

fahrraddiebstahl bis zu 10.000 € bis zu 10.000 €
Hausrat aus kfz; kinderwägen und rollstühle; Hausrat aus krankenzimmern; gartengeräte 3.000 € 250 €
Diebstahl von kleidung auf dem eingefriedetem Versicherungsgrundstück 3.000 € –––
trickdiebstahl innerhalb der Wohnung 1.000 € –––

Diebstahl am Arbeitsplatz 500 € –––

onLine- unD DigitaLscHutz 

Vermögensschäden durch Onlinebanking- und Onlinezahlungs-betrug 5.000 € 500 €
Vermögensschäden durch kredit- und bankkartenbetrug 1.000 € –––

Vermögensschäden durch Onlinehandel-Betrug ab Warenwert von 50 € 1.000 € –––

zusatzLeistungen „feuer“ 

Seng-, Rauch-, Ruß- und Schmorschäden, Transportmittelunfall und Blindgängerschäden –––

zusatzLeistungen „LeitungsWasser“

Reparaturkosten für Bodenbeläge, Innenanstriche und Tapeten (gemietete Wohnung)
Wasserverlust anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens

kosten für Mehrverbrauch an (ab-)Wasser nach einem Leitungswasserschaden 1.000 € –––

zusatzLeistungen „einBrucHDieBstaHL“

Reparaturkosten für Gebäudeschäden nach Einbruchdiebstahl
Telefonkosten von Unbefugten nach einem Einbruchdiebstahl

schlossänderungskosten am kfZ 1.000 € –––

Hausrat „ausser Haus“

Weltweiter Versicherungsschutz 3 Monate begrenzt

Entschädigungsgrenze je m² Wohnfläche 250 € 150 €

ZusatZleistungen „sturm / Hagel“

schäden auf und außerhalb von balkonen, Loggien und terrassen 1.000 € –––

WertsacHen

Entschädigungsgrenze aller Wertsachen je m² -Wohnfläche 250 € 150 €

toP-zusatzLeistung

gDV-garantie

Besitzstandsgarantie, Innovationsgarantie und Differenzdeckung –––

HausHaLtgLasversicHerung PreMiuM-PLus PreMiuM

berechnungsgrundlage m² Wohnfläche m² Wohnfläche

versicHerte gefaHren

Zerstörung oder beschädigung versicherter sachen durch bruch

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 10.000 €

versicHerte sacHen

gebäudeverglasung und Mobiliarverglasung
Glaskeramikflächen inkl. Elektronik –––

Duschkabinen inkl. rahmen –––

versicHerte Kosten 

schadenabwendungs- und schadenminderungskosten, kosten für  
Notverschalungen und Notverglasungen, Entsorgungskosten

Zusätzliche Sonderkosten für Ein- und Ausbau 2.500 € –––

toP-zusatzLeistung

Besitzstandsgarantie, Innovationsgarantie und Differenzdeckung –––

Die Leistungsübersicht bezieht sich auf die Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Haushaltsglasversicherung (Stand: 1. Mai 2018)  
und ist stark verkürzt wiedergegeben. Maßgeblich ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.
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