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Leistungsstarker Versicherungsschutz zu Topkonditionen!
Der passende Privatschutz für GdP-Mitglieder

Sofort volle Absicherung

Sicherheit ist Ihr Beruf. Umso wichtiger, dass deine eigene Absicherung effektiven Schutz bietet. Ob im Einsatz oder in der Freizeit, auf
das spezielle Sicherheitskonzept für GdP-Mitglieder kannst du dich
verlassen.

Stelle jetzt ganz einfach deine alte Versicherung auf unseren besten
Schutz um:
l Sofort volle Sicherheit, auch während dein derzeitiger Vertrag noch
läuft und ohne zusätzlichen Beitrag!
l Garantiert mit allen bisherigen Leistungen, denn was du schon versichert hast, bleibt auch versichert.

Umfassender Schutz über zwei spezialisierte Kern-Absicherungen:
l Hausratversicherung
	Erweiterter Schutz für deinen Eigentum bei Diebstählen und wirksame Absicherung gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel.
Einfach zum Neuwert und unbegrenzt.
l	Privat-Haftpflichtversicherung
	Missgeschicke ausgleichen und unberechtigte Forderungen abwehren: Mit den höchsten Deckungssummen und zusätzlichen Leistungen für GdP-Mitglieder.

Hausratversicherung

Privat-Haftpflichtversicherung

Umfassende Sicherheit für dein Eigentum, über die üblichen Grenzen
hinaus.

Im Fall der Fälle kommt es darauf an, wie stark ein Schutz wirklich ist.
Darum haben wir unsere Premium Privat-Haftpflichtversicherung mit
der höchsten Deckungssumme ausgestattet: 75 Millionen Euro.

Einfach die eigene Wohnfläche angeben und der Versicherungsschutz
hat keine Grenze in der Höhe mehr. Natürlich wird der Neuwert deines
Hab und Guts ersetzt und das auch bei Schäden durch grobe Fahr
lässigkeit.

Ohne Kompromisse sind auch die vielen weiteren Leistungen. Zum
Beispiel für Schäden bei Gefälligkeitshandlungen, an geliehenen Sachen oder dem Neuwertersatz inkl. elektronischer Geräte.

Dazu kannst du mit unserem Baustein „Smart Home“ deine vernetzte Elektronik absichern und zwar gegen alle Gefahren! Nicht nur den
Verlust, sondern auch Bruch oder Unachtsamkeit.

Immer in der Premium Deckung enthalten: Die Forderungsausfalldeckung, die deine eigenen Schäden ersetzt, wenn ein ersatzpflichtiger
Verursacher nicht an dich zahlen kann.

Nur für dich als GdP-Mitglied:

Nur für dich als GdP-Mitglied:

Versichert sind zusätzlich
bis zu 1.000 Euro (Premium) oder 500 Euro (Basis)
l	Einfacher Diebstahl im Einsatz
l	Einfacher Diebstahl in Gemeinschaftsunterkünften
l	D iebstahl aus Dienstfahrzeugen und -booten

l	Dienst-/Amtshaftpflicht auch für mitversicherte Kinder

möglich
l	Private Haltung von bis zu drei ehemaligen

Diensthunden ist mitversichert

ohne Begrenzung
in Wohngemeinschaften

l	H ausrat

Dein Ansprechpartner
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Stefan Schirrmacher
Vorderste Fichteln 3
23569 Lübeck
Telefon: 0451 - 8092047
Fax: 0451 - 8092048
Email: stefan.schirrmacher@t-online.de

