Vier auf einen Streich
- Glück mit Sicherheitsgefühl Die Risiken des Pferdebesitzers sind nicht auf die
Gefahren der Haftung beschränkt, sondern weit
umfangreicher. Die Pferdehalterhaftpflichtversicherung
hält den Besitzer zwar von den Haftungsansprüchen
Dritter frei, kann aber die persönlichen Folgen eines
Reitunfalls nicht abdecken, kann nicht die Vorsorge für
eine plötzlich erforderlich werdende Operation des
geliebten Pferdes übernehmen und wird auch nicht für
Ihr Recht bei Gericht einstehen.
Offensichtlich benötigt man mehr als nur die
Haftpflichtversicherung.
Beispiel Operation: Am Morgen kommen Sie zum Stall und finden Ihr Pferd mit einer schweren Kolik.
Jetzt wird eine Entscheidung fällig. Eine Kolikoperation kann schnell die 3.000 € Marke übersteigen.
Aber der finanzielle Spielraum ist momentan ausgereizt. Sie haben sich gerade ein neues Auto
angeschafft und die Ersparnisse eingesetzt. Eine völlig unerwartete Steuernachzahlung hat Ihren
finanziellen Spielraum stark eingeschränkt. Was nun? Keine Operation ? Verkaufen ??? Bruder oder
Schwester anpumpen? Hier hilft die Pferde OP-Krankenversicherung.
Beispiel Unfall: Die 18-jährige Stefanie, seit Jahren eine begeisterte und erfahrene Reiterin, ist mit
ihrem Pferd „Fury“ in Wald und Flur unterwegs. Beim Überqueren einer Kreisstraße erschrickt sich
Fury vor einem aufspringenden Hasen. Das Pferd steigt auf, Stefanie stürzt und sieht ihren Fury
durchgehen. Ein heranfahrendes Auto kann nicht mehr bremsen, es kommt zur Kollision mit dem
Pferd. An dem Auto entsteht schwerer Sachschaden, der Fahrer wird verletzt und Fury trägt neben
schweren Hautabschürfungen einen Röhrbeinbruch davon. Aber auch Stefanie ist verletzt. Im
Krankenhaus wird ein komplizierter Beinbruch festgestellt. Trotz mehrfacher Operationen ist eine
Beinverkürzung die Folge.
Zu allem Überfluss meldet sich nach einigen Tagen auch noch die Verwaltungsbehörde. Stefanie soll
ein empfindliches Bußgeld zahlen, weil sie den Unfall fahrlässig verursacht haben soll.
Haftpflichtschaden für den Pkw einschließlich Schmerzensgeld für den Fahrer
Invaliditätszahlungen aus der Unfallversicherung, einschließlich UnfallKrankenhaustagegeld für 6 Wochen
Operation und Behandlungskosten für Fury
Anwalts- und Gerichtskosten

ca. 25.000 €
ca. 20.000 €
ca. 3.500 €
ca. 1.500 €

Die Absicherung in einem Bündel-Vertrag rechnet sich. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind
ausgewogen aufeinander abgestimmt. Was sich auch bei den Beiträgen bemerkbar macht, diese sind
kräftig reduziert. So kann von einer Ersparnis von bis zu 20 % ausgegangen werden. Die
Einzelabsicherungen der Risiken sind teilweise gar nicht oder nur zu wesentlich höheren Beiträgen zu
bekommen.
Zum Beispiel das Bündelangebot der Uelzener Versicherung „Pferd und Reiter sicher“ . Hier sind
vier Versicherungen zusammen gestellt worden, die so einzeln gar nicht zu bekommen sind. Das
Bündel besteht aus der Pferdehalterhaftpflicht, der Pferde OP-Krankenversicherung, einer ReiterUnfallversicherung für alle Reiter des Pferdes und einer Pferdehalter-Rechtsschutzversicherung.
Mehr hierzu erfahren Sie bei der Tier-und-Halter GmbH unter 02432 891760 oder im
Internet: www.tier-und-halter.de

