
HAUSRATVERSICHERUNG

Wem sein Hab und Gut lieb und teuer ist, der
sollte rechtzeitig über die richtige Absicherung
nachdenken. Denn mit der                        Haus-
ratversicherung sind die größten Risiken für Ihren
persönlichen Besitz abdeckbar: ob Haushaltsgeräte,
Möbel, Teppiche oder Wertsachen – durch die
Hausratversicherung sind Sie bestens geschützt.
Sie zahlt immer dann, wenn Ihr Besitz durch Ein-
bruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus, Leitungs-
wasser, Sturm oder Brand, Elementarereignisse
oder „unbenannte Gefahren“ zu Schaden kommt.

Was das Exklusiv-Konzept so besonders macht:

Mitversicherung von einfachem Diebstahl
aus dem Krankenzimmer

beitragsfreie Fahrraddiebstahlversicherung
bis 1.000 Euro

Mitversicherung von Datenrettungskosten

Mitversicherung von Schäden aus dem    
Einbruch in ein Kfz

Mitversicherung von Überspannungs- und
Sengschäden

GLASVERSICHERUNG

Weil Scherben eben doch nicht immer Glück
bringen, ist man mit einer                     Glas-
versicherung bestens beraten. Sie springt immer
dann ein, wenn Glas zu Bruch geht – egal ob bei
Scheiben, Türen oder Mobiliar. Selbst Winter-
gärten und Aquarien können Sie mitversichern.
Das Besondere für Sie: Es spielt überhaupt keine
Rolle, wie der Schaden entstanden ist – ob eigene
Unachtsamkeit, unvorsichtige Kinder oder einfach
nur Pech – es gibt selbstverständlich sofort Ersatz.

WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

Jeder Immobilienbesitzer weiß, dass sein Haus oder
seine Wohnung jeden Tag vielen Risiken und Ge-
fahren ausgesetzt ist. Ob Brand, Blitzschlag, Sturm
oder defekte Wasserleitung – als Besitzer müssen
Sie Schäden jederzeit schnell und gewissenhaft
beheben können. Unsere Wohngebäudeversiche-
rung unterstützt Sie dabei und versichert Ihr Ge-
bäude gegen die größten Gefahren. Aber nicht
nur das Gebäude selbst, auch Gebäudebestandteile
und Zubehör, wie z.B. Antennen und Markisen,
sind mitversichert. Auch auf dem Grundstück be-
findliche Nebengebäude und Garagen können Sie
durch                   völlig unkompliziert in Ihre
Absicherung miteinbeziehen.

Was das Exklusiv-Konzept so besonders macht:

Mitversicherung von Ableitungsrohren außer-
halb des versicherten Grundstücks

Mitversicherung von Schäden durch unbefugte
Dritte

Mitversicherung von Graffitischäden

Aufräumkosten für Bäume und Wurzelrodungen

Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit

Als Ihr Versicherungs- und Finanzmakler beraten wir Sie
auch gerne zu weiteren Versicherungsthemen.

Haftpflichtversicherung

Unfallversicherung

Hausratversicherung

Glasversicherung

Wohngebäudeversicherung

Einmalig auf dem deutschen Versicherungsmarkt

Ein Deckungskonzept
aus der Werkstatt Ihres
Versicherungsmaklers
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Ihre private Vermögenssicherung



Wem schenken Sie Ihr Vertrauen?

Bei der Werkstatt Ihres Versicherungsmaklers handelt
es sich um ein Netzwerk aus fachkundigen Versi-
cherungsmaklern, welche sich zum Ziel gesetzt
haben, in Zusammenarbeit mit namhaften Versiche-
rungsunternehmen exklusive Produkte für be-
sonders anspruchsvolle Kunden zu konzipieren. Das
Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein auf dem
deutschen Versicherungsmarkt einmaliges De-
ckungskonzept, welches Ihnen einen umfassenden
Schutz zu äußerst günstigen Beiträgen bietet.

Und noch etwas ist besonders: rofi Line Privat  ist
»lebendig«. Ein Versicherungsvertrag, der sich wei-
terentwickelt. Regelmäßig prüfen die Spezialisten
von germanBrgermanBroker.net den Deckungsumfang und
verhandeln eventuell notwendige Erweiterungen
mit den beteiligten Versicherern. Soweit diese
Leistungserweiterungen ohne eine Mehrprämie
vereinbart werden können, gelten sie dann auch
für Ihren Vertrag.

PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Jeder neue Tag ist voller Überraschungen. Am bes-
ten, Sie sind darauf vorbereitet. Aus diesem Grund
stellt eine private Haftpflichtversicherung eine un-
verzichtbare Absicherung gegenüber den alltägli-
chen gesetzlichen Haftungsrisiken dar. Ob als
Fußgänger oder Fahrradfahrer im Straßenverkehr,
beim Einkauf, Sport oder sonstigen Freizeitak-
tivitäten – durch die Profi-Line PrivatHaftpflichtver-
sicherung sind Sie und Ihre Familie gegen Ansprüche
geschützt, die von Dritten Ihnen gegenüber geltend
gemacht werden können.

Versicherungsschutz ist auch möglich für Sie in Ihrer
Eigenschaft als Haus-, Öltank- und Grundstücks-
eigentümer oder Tierhalter. Sogar an das Angebot
einer Ausfalldeckung wurde gedacht. Haben Sie
einen Anspruch gegen einen Dritten und kann dieser
nicht zahlen, dann springt die Profi Line PrivatHaft-
pflichtversicherung ein.

Was das Exklusiv-Konzept so besonders macht:

Versicherungssumme 50 Mio. Euro

Neuwertentschädigung (mit Begrenzung)

Mitversicherung von

Besitz / Eigentum einer Photovoltaikanlage

selbstständigen Nebentätigkeiten
(mit Begrenzung)

Heizöltanks bis 10.000 Liter

UNFALLVERSICHERUNG

Unfälle passieren jeden Tag: im Straßenverkehr,
zu Hause, in der Freizeit oder im Beruf – ganz
plötzlich werden Menschen, die gar nicht damit
rechnen, böse überrascht.
Die Profi Line Unfallversicherung schützt Sie davor,
im Falle eines Falles zusätzlich auch finanziell aus
der Bahn geworfen zu werden. Denn die gesetz-
lichen Leistungen – wenn überhaupt ein Anspruch
besteht– reichen oft nicht aus, und so muss man
rechtzeitig selbst vorsorgen.

Ob Bergungskosten, Krankenhausaufenthalt, kos-
metische Operation oder gar Invalidität: mit der
richtigen Unfallabsicherung als sinnvolle Ergänzung
zu Ihrer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung
bleiben Ihnen zusätzliche finanzielle Sorgen er-
spart. 24 Stunden rund um die Uhr – weltweit!

Was das Exklusiv-Konzept so besonders macht:

Keine Gesundheitsfragen

Unfallereignis = Ausbruch der Infektions-
krankheit

Mitversicherung von Unfällen infolge von
Herzinfarkt oder Schlaganfall

unfallbedingter Zahnersatz für alle
natürlichen Zähne

Mitversicherung von Kraftanstrengungen

germanBroker.net
Gemeinsam mehr bewegen.


