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„Der Preis der Größe heißt Verantwortung.“ 
Winston Churchill

sie sind im falle eines unfalls gut abgesichert. natürlich, wofür ist denn sonst die
gesetzliche unfallversicherung da? so denken viele – und denken leider falsch. 

Denn Ihre gesetzliche unfallversicherung schützt sie nur während der arbeit und auf 
dem direkten Weg zur arbeitsstelle oder von dort nach Hause. In der freizeit, in der die 
meisten unfälle passieren, sind sie ohne schutz.
sind sie da geschützt, wo die meisten unfälle passieren? Die unfallstatistik sagt nein.
Denn 75 % aller Unfälle und 90 % aller tödlichen Unfälle finden in der Freizeit statt. Also 
genau dort, wo Ihre gesetzliche unfallversicherung nicht greift. selbst wenn sie an-
spruch auf gesetzliche Leistungen haben, sind diese meist so gering, dass sie als Ersatz 
für Ihr Einkommen nicht ausreichen. so kommen zu den gesundheitlichen folgen eines 
Unfalls auch noch die finanziellen hinzu. Schützen Sie sich vor dieser doppelten Belas-
tung mit dem umfassenden unfallschutz der Manufaktur augsburg gmbH.

Schützen Sie sich optimal vor den finanziellen Folgen von 
Schadenersatzverpflichtungen – mit den Privathaftpflicht 
Premium-Tarifen der ManuFakTur augSburg!

Die eigene gesundheit – das
größte kapital des Lebens



WissensWertes zur 
PrivatHaftPflicHt
Personen-, sach- und vermögensschäden
Die Privathaftpflichtversicherung prüft im Schadensfall, ob und in welcher Höhe Schadens-
ersatzpflicht besteht, übernimmt den Schadensersatz, wenn er berechtigt ist – und wehrt 
unberechtigte ansprüche für sie ab. notfalls auch vor gericht.

auslandsschutz
Mit unserer Privathaftpflichtversicherung sind Sie rund um die Uhr versichert. Auch dann, 
wenn sie sich vorübergehend im ausland aufhalten. 

tarife
Die tarifvariante Premium bietet einen hohen Versicherungsschutz zum kleinen beitrag.
Die tarifvariante Premium-Plus besticht durch einen einzigartigen Leistungsumfang.
für singles und senioren gelten für beide tarifvarianten geringere, risikoadäquate beiträge.

Optimale absicherung, selbstverständlich mit der innovationsklausel
Das bedeutet, dass künftige Leistungsverbesserungen für alle kunden der Manufaktur  
augsburg gmbH gelten! bessere Leistungen zum gleichen Preis automatisch bei an-
passung der Versicherungsbedingungen.

schadensersatzansprüche
Die Privathaftpflichtversicherung übernimmt berechtigte Schadensersatzansprüche und 
wehrt unberechtigte für Sie ab – passiver Rechtsschutz.

Die Privathaftpflichtversicherung schützt den Versicherten 
vor den Haftungsrisiken …

... als fußgänger und radler

... bei der ausübung von sport

... als Halter und Hüter von Haustieren (außer Hunde)

... als besitzer fremder schlüssel

... als besitzer geliehener, gemieteter, geleaster, gepachteter und überlassener sachen.

Die Privathaftpflicht-Tarife der Manufaktur augsBurg decken diese risiken.

„Das übernimmt 
meine Haftpflicht!“ 

Ein Satz, der Ihnen nicht 
nur Nerven, sondern 

auch bares geld spart.



Private HaftPflicHtversicHerung PreMiuM-Plus PreMiuM

DeckungssuMMen

Personen-, Sach-, Mietsach und Vermögensschäden 15.000.000 € 10.000.000 €

Neuwertentschädigung bei Sachen bis 2.500 € und nicht älter als 1 Jahr –––

MitversicHerte PersOnen

alle Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher gemeinschaft leben –––
au-pairs und austauschschüler und im Haushalt angestellte

Personenschäden der Versicherten untereinander –––

leistung Bei feHlenDer Haftung

Deliktunfähige Personen – Personenschäden
Deliktunfähige Personen – Sach- und Vermögensschäden 10.000 €

gefälligkeitshandlungen 1.000 €

aus- unD fOrtBilDung/Beruf

Tagesmutter / -vater als Privatperson und als berufliche Tätigkeit bis 8 kinder
Fachpraktischer Unterricht / Schülerpraktikum / Ferienarbeit bis 6 Wochen
Beschädigung / Vernichtung von Ausbildungsgegenständen
ansprüche von arbeitgebern und kollegen aufgrund sachschäden 10.000 € –––

Ausübung gelisteter nebenberuflicher Tätigkeiten bis zu einem Jahresumsatz von 10.000 € –––

auslanDsscHäDen

Vorübergehender auslandsaufenthalt, weltweit, zeitlich unbegrenzt

kautionsstellung bei auslandsschäden, weltweit 250.000 € –––

kfz-scHäDen

be- und Entladeschäden an kfz, betankungsschäden an gemieteten kfz,  
rabattrückstufung bei geliehenen kfz, Mallorca-Deckung –––

iMMOBilie

Privates bauen als bauherr im Inland

Inhaber mehrer Wohnungen oder eines Einfamilienhauses im Inland und eines unbebautes 
Grundstück bis 2.000 m² Fläche im In- und Ausland

Vermieter, eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung, eines Mehrfamilienhauses und 
eines unbebauten Grundstücks bis 10.000 m² –––

WOHnen

sachschäden am gemieteten gebäude und geliehenen oder gepachteten grundstücken  
sowie Mietsachschäden an Einrichtungsgegenständen in ferienunterkünften

Privater Heizöltank im Keller bzw. oberirdischer Heizöltank im Nebengebäude –––

leistungserWeiterungen

Schlüsselverlust – alle fremden privaten sowie beruflichen Schlüssel 25.000 €
schäden an geliehenen, gemieteten oder gepachteten sachen 5.000 €
Internet-Haftpflicht

Opferhilfe 50.000 € –––

kraft-, luft- unD WasserfaHrzeuge

Nicht versicherungspflichtige KFZ, Luftfahrzeuge, Modellfahrzeuge und  
Wasserfahrzeuge ohne Motor

Versicherungspflichtige Luftfahrzeuge, deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt –––

MitversicHerte tiere

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Hüter fremder Hunde und Pferde

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter eines ausgebildeten Blinden- und  
behindertenbegleithundes

tOP-zusatzleistungen

forderungsausfalldeckung
gDV-garantie

Besitzstandsgarantie, Innovationsgarantie und Differenzdeckung –––

PrODukt- unD leistungsinHalte

Versicherungsschutz 
auch für die „kleinen“ 

ganz groß.

kurz und knapp: Das sollten Sie wissen.
 
Gesetzliche Haftpflicht
grundsätzlich ist laut gesetz jeder, der einem anderen einen schaden zufügt, dazu ver-
pflichtet, den Schaden zu ersetzen.

nicht versichert
Die Privathaftpflichtversicherung greift nicht, wenn Sie beispielsweise den Versicherungs-
fall vorsätzlich herbeiführen, oder bei Schäden, die gewerblichen oder beruflichen Risiken 
zuzuordnen sind.

forderungsausfall-Deckung
Erleiden sie durch Verschulden eines Dritten einen Personen- oder sachschaden, den  
der Verursacher wegen Zahlungsunfähigkeit oder fehlender Versicherung selbst nicht  
begleichen kann, kommen wir für Ihre ansprüche auf.

Deliktunfähige kinder und sonstige deliktunfähige Personen
unabhängig von der gesetzlichen Haftung besteht auch Versicherungsschutz für schäden, 
die Kinder unter 7 Jahren (bei Unfällen mit einem Kraftfahrzeug oder einer Schienenbahn 
unter 10 Jahren) verursachen, und zwar auch dann, wenn keine Aufsichtspflichtverletzung 
vorliegt. Das gleiche gilt für sonstige deliktunfähige Personen, solange sie mit dem Ver- 
sicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich gemeldet sind. 

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