
Das macht den Exklusivtarif so besonders!

Behandlungskosten des eigenen Hundes aufgrund von Giftködern o. ähnlichen Köderfallen bis 5.000 €
Was bedeutet das? Wenn Ihr Hund einen Giftköder aufnimmt und behandelt oder operiert
werden muss, erstatten wir die Behandlungskosten bis 5.000 €.
Diese Leistung ist einmalig am deutschen Markt.

Keine Anrechnung einer Mithaftung bei Schäden bis 2.500 €
Wenn Ihr Hund mit einem anderen Hund in einer Beißerei gerät und nicht klar ist, wer Schuld
hat, wird solch ein Schaden häufig mit 50% beglichen. Auf Ihren Wunsch wird sich der
Versicherer nicht auf eine Anrechnung eines Mitverschuldens berufen und den Schaden 
bis 2.500 € zu 100% übernehmen. 

Ausgleich des Eigenanteils bei Quotelung bis 2.500 €
Gleiches Beispiel: Ihr Hund gerät in eine Beißerei, die Schuldfrage ist nicht eindeutig und Sie
erhalten von der generischen Hundehaftpflichtversicherung nur 50% der Kosten erstattet. 
Demnachmüssen also 50% der Behandlungskosten selbst bezahlen. In diesem Fall erstattet
Ihnen die asspario die fehlenden 50%, bis maximal 2.500 €!
Diese Regelung ist einmalig am deutschen Markt.

Zuschuss bei Neuerwerb eines Hundes bis 750 €
nach Tod des versicherten Hundes aufgrund eines versicherten Schadenfalls

Kosten für Nottötung und Bestattung bis 2.500 €
nach einem versicherten Schadenfall

Kein Leinen- oder Maulkorbzwang a

Kostenübername für speziell ausgebildete Suchhunde a

wenn ihr Hund länger als 24 Std. entlaufen ist

Auch Listenhunde versicherbar a

Besitzstands-Garantie a

Stellt sich im Schadenfall heraus, dass der Vorvertrag eine höhere Leistung erbracht hätte,
wird die asspario den Schaden nach den Bedingungen des Vorvertrages regulieren.

Best-Leistungs-Garantie a

Pro-Aktive Schadenregulierung a

Im Rahmen der Pro-Aktiven Schadenregulierung recherchiert die asspario bei einem 
Schadenfall selbst, ob es einen anderen Versicherer gibt, der für das entsprechende Risiko 
Versicherungsschutz anbietet.

Innovationsgarantie a

Werden die dieser Tierhalter-Haftpflichtversicherung zu Grunde liegenden Bedingungen
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag gändert, 
so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.


