
Genau der Schutz, 
den Sie brauchen

PrivatSchutz von Zurich



Ob Berufseinsteiger, Hausbesitzer, Pferdehalter 

oder Weltenbummler – je nach Beruf, Hobbys und 

Familienstand hat jeder Mensch ganz persönliche 

Risiken. Dementsprechend ist natürlich auch der 

optimale Versicherungsschutz für jeden ein anderer. 

Deshalb haben wir den Zurich PrivatSchutz so konzi-

piert, dass jeder genau die Elemente einzeln wählen 

kann, die zu seiner Lebensweise und -phase passen.

Sehen Sie sich unsere PrivatSchutz-Bausteine an 

und entscheiden Sie selbst, welche für Sie persön lich

wichtig sind. Schon mit einem Baustein können Sie 

Ihre Police abschließen – und jederzeit anpassen, 

sollte sich Ihre Lebenssituation ändern.

Wählen Sie aus den 
folgenden Bausteinen:

Haftpfl ichtversicherung

Hausratversicherung

Mobilschutz

Unfallversicherung

Existenzversicherung

Wohngebäudeversicherung

Rechtsschutzversicherung

Gestalten Sie den 
passenden Schutz …



… für Ihre Freizeitaktivitäten

Unfallversicherung

Wer seine freie Zeit aktiv und sorglos genießen will, sollte 
sich mit einer Unfallversicherung absichern. Denn da der 
gesetzliche Versicherungsschutz bei Unfällen in der Freizeit 
nicht greift, stehen viele Betroffene nach einem Unfall vor 
großen fi nanziellen Problemen. Sorgen Sie ganz einfach vor: 
mit der Unfallversicherung von Zurich, die Sie bei Bedarf mit 
der neuen Zurich Existenzversicherung optimal kombinieren 
können.

… für Ihre Zukunftspläne

Existenzversicherung

Unsere neue Existenzversicherung ist für alle sinnvoll, die 
sich gegen die fi nanziellen Folgen eines Unfalls oder einer 
schweren Krankheit absichern wollen. Als einzelner Baustein 
oder als perfekte Ergänzung zur Unfallversicherung sichert 
sie die Basis Ihrer fi nanziellen Unabhängigkeit, falls Ihre 
körperliche Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist. 
Die Existenzversicherung können Sie unabhängig von Beruf 
und Einkommen abschließen und auf Wunsch auch Ihre 
Kinder absichern.



… für Missgeschicke

Haftpfl ichtversicherung

Eine Privat-Haftpfl ichtversicherung ist für jeden wichtig – 
denn jedem kann mal ein Missgeschick passieren. Damit 
eine kleine Unachtsamkeit nicht zu fi nanziellen Schäden führt, 
sollten Sie mit der Privat-Haftpfl ichtversicherung vorsorgen. 
Sie fängt nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Familie nach 
Missgeschicken sicher auf. Und wenn Sie zum Beispiel einen 
Hund, ein Haus oder ein Sportboot besitzen, können Sie Ihren 
Schutz passend dazu erweitern.

… für Ihren Hausrat

Hausratversicherung

Eine Hausratversicherung ist wichtig für jeden, dem sein 
Zuhause und die Dinge darin am Herzen liegen. Denn sie 
greift zuverlässig, wenn das eigene Hab und Gut durch 
Feuer, Sturm, Hagel oder einen Einbruch zu Schaden kommt. 
Schützen Sie Ihre Wertgegenstände, Möbel, Fahr räder und 
Gartengeräte mit der Hausratversicherung von Zurich. Und 
verlassen Sie sich im Fall der Fälle auf eine Entschädigung in 
Neuwerthöhe.



… für Ihre Reisen

Mobilschutz

Wer gerne reist, braucht einen umfassenden Schutz für sich 
und sein Gepäck. Der Zurich Mobilschutz kombiniert die 
Leistungen der Auslands reisekrankenversicherung unseres 
Partners DKV mit denen der Zurich Reisegepäckversicherung, 
sodass Sie und Ihr Reisegepäck weltweit abgesichert sind.

… für Ihr Eigenheim

Wohngebäudeversicherung

Für alle, die ein eigenes Haus besitzen, ist die Wohngebäude-
versicherung essentiell wichtig. Denn Feuer, Sturm, Hagel 
und auch Leitungswasser können große fi nanzielle Schäden 
an richten. Wählen Sie unsere Wohngebäudeversicherung mit 
unbegrenzter Versicherungssumme für Ihr Gebäude. Sie deckt 
selbst durch grobe Fahrlässigkeit entstandene Schäden und, 
wenn Sie wünschen, auch Elementarschäden, wie z. B. 
Überschwemmung, Erdrutsch und Rückstau mit ab.



… für Ihr gutes Recht

Rechtsschutzversicherung

Ob als Verkehrsteilnehmer, Mieter, Arbeitnehmer, 
Käufer oder Urlauber – jeder kann schnell in einen 
Rechtsstreit verwickelt werden. Mit der Zurich Rechts-
schutzversicherung für Nicht selbstständige brauchen 
Sie sich in einem solchen Fall keine Sorgen zu machen. 

Folgende Rechtsschutzversicherungen können 
Sie als Nichtselbstständiger abschließen:

• Privat- und Berufs-Rechtsschutzversicherung 
mit und ohne Arbeits-Rechtsschutz

• Verkehrs-Rechtsschutz

• Immobilien-Rechtsschutz

Gut versichert und sparen – 

wir helfen Ihnen weiter

Ihr Zurich Versicherungspartner berät Sie gern. 
Sie fi nden ihn z. B. hier: www.zurich.de/vor-Ort

Oder informieren Sie sich online und schließen Sie 
ganz einfach selbst ab: www.zurich.de/privatschutz 



Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Ihre Wünsche und Anforderungen sind das 

Wichtigste bei der Gestaltung Ihrer indi vi duellen 

Versicherungslösung. Bestes Beispiel hierfür ist 

der Zurich PrivatSchutz. Er bündelt die wichtigsten 

Versicherungen für Ihr Leben – und das kennen 

Sie selbst am besten.

Kombinieren Sie einfach die Bausteine Ihrer Wahl 

und wählen Sie bei jedem davon zwischen unserem 

Basis-Tarif als solider Grundabsicherung und dem 

umfassenden Top-Tarif mit erhöhten Leistungen.

Ihre Vorteile mit dem Zurich PrivatSchutz:

•  Sie bekommen nur eine Police und Sie haben 
nur einen Ansprechpartner.

•  Im Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit haben 
Sie die Möglichkeit einer Beitragsfreistellung von 
bis zu sechs Monaten.

• Wenn Sie von einem anderen Versicherer zu uns 
wechseln, können Sie die Lücke zwischen den 
Leistungen Ihrer bisherigen Versicherung und den 
PrivatSchutz-Leistungen von Zurich mit unserem 
Sofortschutz schließen.

• Sie können Ihren Vertrag jederzeit flexibel 
anpassen.

• Schäden wickeln wir einfach und kompetent ab.

… genau wie Sie ihn brauchen



Zurich Grupe Deutschland
Deutzer Allee 1
50679 Köln
www.zurich.de

Änderungen vorbehalten. 
Die Produktbeschreibungen ersetzen nicht 
die Versicherungsbedingungen.

212212230 2008




