
 

HK Blickpunkt 
Ausgabe 03/2011  

Thema: Damit der Urlaub „die schönste Zeit des Jahres“ bleibt 
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Rechtzeitig vor Urlaubsantritt 

 
 
Gemeinsam Versicherungsunterlagen prüfen 
 
Empfehlen Sie Ihren Kunden, rechtzeitig vor Urlaubsantritt gemeinsam 
mit Ihnen einen Blick in die Versicherungsunterlagen zu werfen, um vor 
bösen Überraschungen geschützt zu sein. Ein Beispiel: Eine 
Privathaftpflichtversicherung schließt üblicherweise vorübergehende 
Auslandsaufenthalte ein. Aber nicht immer sind diese weitergehenden 
Leistungen integriert, die im Ausland sehr wichtig sein können: 
 
Erstattung von Mietsachschäden am Inventar des Hotels oder der 
gemieteten Ferienimmobilie. 
Üblicherweise sind nur Mietsachschäden am Gebäude, aber nicht am 
Mobiliar versichert. 
 
Mallorca-Deckung. Sie schützt, wenn man sich im Urlaub einen 
Leihwagen nimmt. Im Schadenfall wird – soweit nicht oder nicht 
ausreichend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung Deckung besteht – die entstehende 
Deckungslücke übernommen. 
Im europäischen Ausland bieten Autoverleiher ihre Fahrzeuge häufig nur 
mit den gesetzlichen Mindestversicherungssummen des jeweiligen 
Landes an. 
 
Kautionsleistungen im Ausland. Für den Fall, dass man aufgrund 
seiner gesetzlichen Haftpflicht durch behördliche Anordnung eine 
Kaution zur Sicherstellung von Leistungen hinterlegen muss. 
Bei einer Standardversicherung muss man diese Kaution selbst 
aufbringen. 
 
Die PHV VARIO der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT bietet in 
jedem dieser Fälle die passende Absicherung – damit Ihre Kunden einen 
sorgenfreien Urlaub genießen können! 
 
mehr zur PHV VARIO 
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Ferienzeit ist Einbruchzeit 

In den großen, landesweiten Urlaubswochen 
schnellt die Zahl der Einbrüche deutlich nach 
oben. Zu verlockend sind wohl die vielen 
geschlossenen Rollläden und unbeleuchteten 
Wohnungen. 2010 wurden ca. 121.000 
Wohnungseinbrüche verübt – Tendenz mit 
über 6 % deutlich steigend, über 40 % davon 
am helllichten Tag. Aber immer noch sind – 
trotz aller Warnungen – nur 77 % der 
Haushalte dagegen versichert. Hören Sie 
doch mal bei Ihren Kunden nach, ob sie gut 
vorgesorgt haben! 
 

Wenn’s doch passiert ist 

Hier hilft man wirklich 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es 
jeden erwischen. Wenn tatsächlich ein 
Einbruch erfolgt ist und der Geschädigte 
schon verarbeiten muss, dass ein Fremder in 
seine Privatsphäre eingedrungen ist, ist es 
sehr hilfreich, wenn einem jemand all die 
anderen unliebsamen Dinge abnimmt. 
 
Mit unserer Hausrat VARIO und der darin 
integrierten Leistung DocumentCare bieten 
wir schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der 
Wiederbeschaffung von Dokumenten, Kredit-
karten und Ausweisen nach Diebstahl oder 
Verlust. 
 

https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/weitere/vermittlerzugang/of_lg.html
https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/privatkunden/tarifrechner/
https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/privatkunden/haftpflicht/


Rechtzeitig vor Urlaubsantritt 

 
 
Damit ein Tauchgang kein Gang zum Sozialamt wird 
 
Durch manche Hobbys können gerade im Urlaub schnell erhebliche 
Kosten auf einen zukommen. Ein Beispiel zeigt das: 
 
Frau Steinberg ist in der Karibik. Am Ende eines Tauchgangs wird sie 
plötzlich von einer verknoteten Signalboje sekundenschnell an die 
Wasseroberfläche gezogen. Helfer können sie an Deck des Tauchboots 
ziehen. Sie verspürt extreme Rücken- und Kopfschmerzen.  
 
Man bringt sie schnell ins Krankenhaus. Dort wird die Caissonkrankheit 
diagnostiziert, bei der sich durch das plötzliche Auftauchen und den 
damit verbundenen Druckverlust Gasbläschen im Körper bilden, die 
schwere Beeinträchtigungen bis hin zum Tod auslösen können. Sofort 
wird ein simulierter Tauchgang in einer Druckkammer durchgeführt. Er 
rettet Frau Steinberg vor erheblichen körperlichen Nachwirkungen. 
 
Zum Entsetzen von Frau Steinberg übernimmt ihre Krankenkasse die 
daraus entstehenden Kosten nicht.  
 
Prüft man einen solchen Vorgang, ist auch im Sinne der privaten 
Unfallversicherung kein Unfall eingetreten. Es fehlt an dem „plötzlich von 
außen auf den Körper einwirkenden Ereignis“. Denn die Gasbläschen, 
die zu der Verletzung führen, wirken nicht von außen auf den Körper ein. 
Somit ist auch die Übernahme der Behandlungskosten normalerweise 
nicht Gegenstand der privaten Unfallversicherung.  
 
In unserer Unfall VARIO sind solche Fälle mitversichert. Wir erbringen 
die 40.000 EUR an Leistungen. 
 
mehr zur Unfall VARIO 
 
 

 
Neben den marktüblichen Faktoren bietet 
unsere Hausrat VARIO außerdem weiteren 
Schutz 

 bei Unbewohntsein der Wohnung bis zu 1 
Jahr 

 durch eine Außenversicherung – bis zu 1 
Jahr, unbegrenzt, weltweit 

 durch die Übernahme von Rückreisekosten 
im Schadenfall 

 
mehr zur Hausrat VARIO 
 

Tipps für Ihre Kunden 

Gegen unliebsame Gäste und  
andere Unerfreulichkeiten 

 Vertrauenswürdige Nachbarn über Urlaub 
informieren und sie bitten, 

o nach der Wohnung zu schauen 

o ab und zu den Briefkasten zu leeren 

o möglichst täglich die Rollläden zu öffnen 
und zu schließen 

 Zeitschaltuhren für Lampen und elektrische 
Rollläden mit versetzten Zeiten einstellen 

 Anrufbeantworter nicht mit Hinweis auf 
Urlaub besprechen 

 Keine Urlaubsinfos auf für jedermann 
zugängliche Internet-Portale wie Facebook, 
stayfriends o. Ä. stellen 

 Wertgegenstände und Dokumente zur 
Bank bringen 

 Urlaubsgepäck möglichst unauffällig und 
schnell ins Auto laden 

 Wasser abdrehen 

 Elektrogeräte aus Steckdosen ziehen 

 Haustiere, die nicht mit in den Urlaub 
können, für die Zeit woanders gut 
unterbringen oder von Nachbarn  
versorgen lassen 
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https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/privatkunden/hausrat/
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