Hundehaftpflicht: Der Herbst lockt mit leistungsstarken Tarifen
(PM) Bottrop, 14.10.2015 – Die vs vergleichen-und-sparen GmbH, einer der größten Online-Makler im
Bereich Hundeversicherungen, bietet pünktlich zum Herbst im Preis stark reduzierte Hundehaftpflichttarife ohne Leistungseinbuße. Unter www.vergleichen-und-sparen.de finden Hundehalter neben den im
Schnitt um 15 Prozent gesenkten Tarifen, auch einen ausführlichen Preis-Leistungs-Vergleich.
Vor allem der Tarif vs spezial mit dem Risikoträger Rhion fällt ins Auge. Ab einem Alter des Hundehalters
von 30 Jahren beträgt er 47,70 Euro, beim Tarif 40 Plus ist man mit nur 43,50 Euro Jahresbeitrag für die
Hundehaftpflicht dabei. Eine Selbstbeteiligung fällt bei diesen Tarifen nicht an. Ein hochwertiges Leistungspaket zeichnet den Tarif aus: Mit einer Deckungssumme von 5 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Mietsachschäden ist man auf der sicheren Seite. Auch sind ungewollte Deckakte, das Führen ohne Leine und
das Hüten durch Dritte im Versicherungspaket enthalten. Zudem besteht Forderungsausfall- sowie Auslandschutz weltweit. Entscheidet man sich für eine Selbstbeteiligung, kommt man sogar auf nur 38 Euro
im Jahr. „Wir sind stolz, je nach Eintrittsalter einen der günstigsten und trotzdem leistungsstärksten Tarife
zur Hundehaftpflichtversicherung in Deutschland anbieten zu können“, so Geschäftsführer Ralf Becker.
„Dies ist nur möglich, weil uns immer mehr Kunden ihr Vertrauen schenken. So zählt das Unternehmen
mittlerweile über 100.000 versicherte Hunde. Die sehr niedrige Schadenquote von nur 25 Prozent spielt
bei der Tarifsenkung mit ein.“

Die Hundehaftpflichtversicherung ist ein Muss für Hundehalter
In immer mehr Bundesländern wird die Haftpflicht für den Hund zur Pflicht. Schleswig-Holstein führt sie
als sechstes Land zum 1.1.2016 ein. Und das zu Recht, denn als verantwortungsvoller Hundebesitzer weiß
man, wie sinnvoll eine Absicherung im Schadensfall ist. Und zwar auch schon für den Welpen. Da ist ein
Schaden schneller geschehen, als man denkt. Auf www.vergleichen-und-sparen.de lassen sich alle Tarife
zur Hundehaftpflicht vergleichen – individuell, anonym und kostenlos – da findet jeder Hundehalter den
für sich und sein Tier passenden Tarif. Der Antrag kann ganz einfach direkt online gestellt werden. „Mit Ihrem Antrag hört aber unsere Arbeit nicht auf“, erklärt Ralf Becker, „Charakteristisch für uns ist, dass jeder
Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner hat. Über den gesamten Versicherungszeitraum. Das spart
nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für schnelle Hilfe im Schadenfall.“

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH
Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler kompetente Beratung rund
um das Thema Schutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife. Das hausinterne Serviceteam
steht allen Kunden mit festen Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken der vs vergleichen-und-sparen GmbH bereits ihr Vertrauen.
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