
BIG – mehr Haftpflichtschutz geht nicht

Denken Sie groß, wenn es um Ihren privaten Haftpflicht-
schutz geht. Denn genau das tun wir auch. Mit unserer 
SicherheitsPLUS Bestands- und InnovationsGarantie bieten 
wir Ihnen eine einzigartige Erweiterung für Ihre Ambiente® 
Top Haftpflichtversicherung. Damit versichern Sie nahezu 
alle Schadensfälle, die versicherbar sind. Wie das geht? 
Ganz einfach: Wenn eine andere Versicherung eine Leis-

tung anbietet, die bei uns nicht aufgeführt wird, bieten wir 
Ihnen diese Leistung im Schadensfall trotzdem an. Sie sind 
bei einem anderen Anbieter haftpflichtversichert? Kein 
Problem. Wechseln Sie zu uns und Sie erhalten die glei-
chen Leistungen und noch mehr. Besser können Sie nicht 
geschützt sein!

Wir machen Sie sicherer.
www.basler.de

Basler Versicherungen
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg

B
AS

  3
41

7 
08

.1
5 

W
M

D

Hinweis: Bei allen dargestellten Inhalten handelt es sich lediglich um eine Kurzbeschreibung 
der versicherten Leistungen. Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte  Ihren Vertrags-
unterlagen.

Bestands- und InnovationsGarantie

Wer ein Plus-Zeichen sieht, der weiß: 
Hier gibt es mehr. So ist es auch mit 
dem SicherheitsPLUS der Basler. Es 
weist auf wertvolle Leistungen hin, mit 
denen Sie den Versicherungsschutz 
Ihrer Haftpflichtversicherung gezielt  
erhöhen können.

Die Bestands- und InnovationsGarantie der Basler ist als  
SicherheitsPLUS zu unserer Ambiente® Top Haftpflichtver-
sicherung erhältlich.

Das PLUS für mehr Sicherheit Die Vorteile auf einen Blick

 → Leistungsstarker Schutz zu einem günstigen Preis
 → Alles, was versichert werden kann, ist versichert.
 → Wir garantieren alle Leistungen eines eventuellen 

Vorvertrags.
 → Ihr Haftpflichtschutz ist immer auf dem neuesten 

Stand.

Sie sind nicht bei uns haftpflichtversichert? Ein Wechsel 
lohnt sich. Denn wir bieten Ihnen mindestens genauso 
gute Bedingungen:

 → Wir fügen unserem Deckungsumfang alle Haftpflicht-
risiken hinzu, die in Ihrem bisherigen Vertrag einge-
schlossen waren.

 → Wir erhöhen unsere Entschädigungsgrenze, wenn 
diese im alten Vertrag höher war. 

BestandsGarantie

 → Wir entwickeln unsere Produkte immer weiter. 
Wenn sich unsere Vertragsbedingungen verbessern, 
passen wir Ihren Versicherungsschutz automatisch an!

 → Sie haften für einen Schaden, den wir nicht versi-
chern? Wir regulieren den Fall trotzdem, sofern es 
einen anderen Versicherer am deutschen Markt gibt, 
der diese Deckung beitragsfrei mitversichert.

InnovationsGarantie

BIG – Bestands- und InnovationsGarantie

Entscheiden Sie sich für unsere Ambiente® Top Haftpflichtver-
sicherung mit dem SicherheitsPLUS BIG – es lohnt sich!


