
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? – denn ohne diese 
kann es richtig teuer werden 
 
Durch ein Unwetter oder einen Rohrbruch läuft Ihr Keller voll und es wird dadurch Ihr 
Inventar beschädigt oder zerstört. Durch heißes Fett in der Pfanne beginnt die Küche 
zu brennen, eine auslaufende Waschmaschine ruiniert Teppiche und Möbel, sowie 
Inventar des Nachbarn, wenn das Wasser in die darunterliegende Wohnung läuft. 
Einbrecher räumen die gesamte Wohnung aus: „ Das kann mir nicht passieren“, 
sagen viele, doch die Realität sieht anders aus.  
 
Immer wieder werden wir gefragt, wieso denn die Versicherung des Bauverein 
Neustadt nicht in solch einem Fall einspringt. Unsere Gebäudeversicherung deckt 
den möglichen Schaden am Haus, z. B. am Dach, an der Elektrik, am Mauerwerk ab- 
doch niemals am Eigentum unserer Nutzer! Ihre privaten Dinge, die Sie im Keller, auf 
dem Dachboden, in Gemeinschaftsräumen  oder Fahrradboxen verwahren, sind nicht 
über die Gebäudeversicherung abgesichert.  
 
Wenn Sie sich gegen große und kleine Schäden in der Wohnung absichern wollen, 
sollten Sie Versicherungen abschließen, die dafür sorgen, dass Sie die materiellen 
Schäden nicht aus der eigenen Geldbörse begleichen müssen. Aus diesem Grund 
stellen wir Ihnen zwei Versicherungen vor, die Sie unbedingt haben sollten. 
 
Die Hausratversicherung 
Sie bietet umfassenden Schutz bei Schäden durch Feuer, Einbruch/Diebstahl, 
Blitzschlag, Explosion, Vandalismus, Sturm, Hagel und Leitungswasser.  
 
 
Private Haftpflichtversicherung 
Neben der Hausratversicherung ist auch diese Versicherung von Vorteil für Sie. Die 
Privathaftpflicht tritt ein, wenn Sie in der Wohnung durch Fahrlässigkeit oder 
Verschulden einen Schaden anrichten. So kann es passieren, dass der PVC-
Bodenbelag ausversehen beschädigt wird. Oder beim Anbringen eines Regals im 
Badezimmer der Bohrer durch Unachtsamkeit in das Waschbecken fällt und es 
beschädigt. Wer dann nicht privat versichert ist, muss den ziemlich teuren Austausch 
des Beckens oder des PVC-Bodenbelages selbst bezahlen.  
 
Eine ausreichende Hausrat- und Haftpflichtversicherung kann Sie im Ernstfall vor 
dem größten Schaden bewahren.  
 
Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse, Ihren Versicherungsschutz von 
einem Fachmann prüfen zu lassen.  


