EINFACH TIERISCH: WIR HEISSEN AUCH
VIERBEINIGE KUNDEN WILLKOMMEN.
#MachenWirGern

Die Tierversicherungen der Barmenia.

Liebe Leser*innen,
Tiere bereichern unser Leben. Sie machen uns glücklicher, entspannen
uns und bringen uns in Bewegung. Wir streicheln sie, spielen mit ihnen
und kümmern uns um alles, was sie brauchen. Sie wachsen uns ans Herz.
Sie sind Gefährten, Freunde und Familienmitglieder.
Wer mit einem Tier lebt, weiß: Tiere verbessern das Sozialleben und sie
bringen Menschen zusammen. Mit einem Tier an der Seite fühlt man
sich nie allein. Einem Hund, einer Katze oder einem Pferd ist es völlig egal,
ob wir hässlich oder schön oder gut oder schlecht angezogen sind.
Das alles tut uns gut und hält uns gesund.
Und was können wir tun, um unsere Tiere gesund zu halten oder sie
abzusichern? Dafür haben wir bei der Barmenia durchdachte Angebote
entwickelt, die genau zu dem passen, was Ihr Tier braucht und Sie als
Besitzer*in absichert.
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Ihr Vierbeiner ist einzigartig. Wir versichern ihn
auch so.
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Jedes Tier hat einen eigenen Charakter. Und dafür lieben wir es. Ganz
egal ob Sie der Eigensinn Ihrer Katze berührt. Oder der Herzensbrecherblick Ihres Hundes. Oder der Stupser einer weichen Pferdeschnauze.
Für diese drei Tierarten bieten wir passgenaue Versicherungen an. Selbst
wenn es Bedürfnisse und Verhaltensweisen gibt, die eine ganze Tierart
ausmachen, so ist doch jedes einzelne Tier einzigartig.
Darum sorgen Sie mit unseren Versicherungen nicht nur für finanzielle
Sicherheit, sondern auch für maximale Flexibilität – und dafür, dass Ihr
Vierbeiner genauso gut versichert ist wie jedes andere Familienmitglied.

Hunde

Katzen

Pferde

Der Hund ist der beste Freund
des Menschen. Unsere Hundeversicherungen decken ab, was
Ihr Freund braucht.

Mal auf Distanz. Mal verschmust.
Katzen erobern unsere Herzen mit
ihren Launen. Unsere Katzenversicherungen bieten erstklassigen
Schutz.

Pferde sind anspruchsvolle und
starke Partner. Unsere Pferdeversicherungen sichern Ihr Pferd
umfassend ab.

Hunde-Krankenversicherung
Hunde-OP-Versicherung
HundehalterHaftpflichtversicherung

Katzen-Krankenversicherung
Katzen-OP-Versicherung

Pferde-OP/Kolik-Versicherung
	
P ferdehalterHaftpflichtversicherung

5

Ein Hund ist ein Freund
auf vier Beinen.
Hunde sind so intelligent wie ein 2-jähriges Kind und können bis zu
250 Wörter und Gesten verstehen. Ihre Nasen sind genauso einzigartig
wie ein menschlicher Fingerabdruck. Aber vor allem wachsen sie uns
ans Herz, weil wohl kein anderes Tier eine so enge Bindung zu uns hat.
Das Leben mit einem Hund ist voller unbeschwerter Momente.
Doch was, wenn mal etwas passiert? Es reicht ein unachtsamer Moment,
um einen Unfall zu verursachen, für den Sie als Halter*in haften.
Deswegen ist eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung in einigen
Bundesländern sogar vorgeschrieben.

Beim Herumtoben kann sich ein Hund auch selbst verletzen. Und
genau wie wir können Hunde schwer erkranken. Damit Sie sich dann
keine Gedanken über die Kosten machen müssen ist eine HundeKrankenversicherung sinnvoll.
Unsere Hunderversicherungen sind mit der sogenannten Innovationsklausel immer auf dem neuesten Stand – damit gelten zukünftige
beitragsfreie Verbesserungen automatisch auch für bestehende
Verträge.

„Das Glück beginnt mit einer feuchten Nase
und endet mit einem wedelnden Schwanz.“
(Verfasser*in unbekannt)
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So gut versichert, dass wirklich
alle „wau“ sagen.
Mit unserer umfangreichen Hundehalter-Haftpflichtversicherung
sichern Sie durch Ihren Hund verursachte Personen-, Sach- und
Vermögensschäden pauschal mit 5 bis 50 Mio. € ab. Unsere Operationskostenversicherung können Sie bis zum zehnten Lebensjahr des Tieres
abschließen – sie gilt dann ein Tierleben lang. Alternativ können Sie

Hundehalter-Haftpflichtversicherung
	Drei wählbare Stufen: Basis-, Top- und Premium-Schutz
12 Monate weltweiter Versicherungsschutz
Rettungs- und Bergungskosten im Premium-Schutz
Ab

46,43 € pro Jahr

Hunde-OP-Versicherung nach Unfällen
	Leistungen wie OP-Schutz nach Unfällen
	Ohne Risikoprüfung
	Ohne Altersstaffel
	Ohne Wartezeit

13,46 € pro Monat
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Ihren Hund auch gezielt für Operationen nach Unfällen absichern.
Rundum gut geschützt ist Ihr Liebling mit einer Hunde-Krankenversicherung, die Sie je nach Bedarf Ihres Hundes individuell zusammenstellen können – denn jedes Tier ist einzigartig und hat seine ganz
eigenen Bedürfnisse.

Hunde-Krankenversicherung
	
Hunde-OP-Versicherung inklusive
	
Drei wählbare Stufen: Basis-, Top- und Premium-Schutz
	
Beiträge sparen durch niedrigeren Erstattungssatz
Ab

26,82 € pro Monat

Hunde-OP-Versicherung
	Freie Wahl des Tierarztes/der Tierklinik
	Erstattung ohne Jahreslimit
	Keine Wartezeit bei Operationen, die durch Unfälle
verursacht wurden
Ab

15,22 € pro Monat

Anwendungsfall 1:

Max ist ein verspielter Welpe, der vor nichts zurückschreckt. Nicht
einmal vor dem Koi-Teich der Nachbarn. Damit Tim nicht plötzlich für
einen Schaden aufkommen muss, hat er die Hundehalter-Haftpflichtversicherung für 46,43 € im Jahr abgeschlossen.

Anwendungsfall 2:

Ihren 4 Jahre alten Mischlingshund hat Jenne aus dem Tierheim geholt.
Damit die Hundedame in voller Höhe gegen mögliche Operationskosten abgesichert ist, schließt sie den Hunde-OP-Schutz ohne Selbstbeteiligung für 19,90 € im Monat ab.

Anwendungsfall 3:

Der 3-jährige Golden Retriever von Britta und ihren Kindern ist ebenfalls vollwertiges Familienmitglied. Als solches soll er natürlich bestens
geschützt sein und genießt daher den Schutz der Hunde-Krankenversicherung in der Variante Premium mit 100 % Kostenerstattung für
78,97 € im Monat.
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Der Freigeist unter unserem Dach.
Eine Umfrage hat ergeben, dass fast jede*r zweite Katzenbesitzer*in ein
Bild von ihrem Tier bei sich trägt. Das zeigt, wie sehr wir an unseren Stubentigern hängen. Trotzdem bleiben sie immer etwas unberechenbar für
uns. Jemand hat mal gesagt: Hunde kommen, wenn sie gerufen werden.
Katzen nehmen das zur Kenntnis und kommen gelegentlich darauf zurück.
So widerstandsfähig Katzen auf uns wirken, sie sind anfällig für Krankheiten und Verletzungen. Gerade die Krallen, ihre wichtigsten Werkzeuge, können leicht Grund für eine Behandlung werden. Bei freilaufenden Katzen wiederum sind Parasiten nicht selten. All das ist normal
und meistens nicht dramatisch – aber da es keine gesetzliche Kranken-

versicherung für Haustiere gibt, müssen die Kosten für Behandlungen
und Operationen von dem Besitzer oder der Besitzerin getragen werden.
Wenn die Entscheidung dafür oder dagegen aufgrund der finanziellen
Möglichkeiten getroffen werden muss, ist das nicht im Sinne des Tieres.
Darum sichern unsere Versicherungen Ihr Samtpfötchen rundum ab.
Und das immer auf dem neuesten Stand mit der Innovationsklausel,
mit der alle zukünftigen beitragsfreien Verbesserungen automatisch
auch für bestehende Verträge gelten. Damit Ihre Tierarztrechnung
immer berechenbar bleibt.

„Katzen halten keinen für eloquent, der nicht miauen kann.“
(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Katzen bekommen immer,
was sie wollen. Bei uns sogar
eine eigene Versicherung.
Unsere Operationskostenversicherung können Sie bis zum zehnten
Lebensjahr des Tieres abschließen – sie gilt dann ein Tierleben lang.
Nicht nur Operationskosten, sondern auch Vorsorgeleistungen und
Zahnextraktionen übernimmt die Katzen-Krankenversicherung, mit

Katzen-OP-Versicherung
	Erstattung bis zum 3-fachen GOT-Satz*
	Sofortiger Versicherungsschutz ohne Wartezeit bei
Operationen, die durch Unfälle bedingt sind
	Nachbehandlung bis zum 15. Tag nach der OP
(inkl. Akupunktur und Homöopathie)
	Erstattung ohne Jahreslimit
Ab

10,12 € pro Monat

* Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) vom 28.07.1999 in der jeweils gültigen Fassung.
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der Sie Ihren Stubentiger rundum versorgt wissen können. Mit frei
wählbaren Erstattungssätzen von 80 % bis 100 % lässt sie sich flexibel
zusammenstellen – ganz wie es Ihnen und Ihrer Katze gefällt.

Katzen-Krankenversicherung
Katzen-OP-Versicherung inklusive
	
Drei wählbare Stufen: Basis-, Top- und Premium-Schutz
	
Beiträge sparen durch niedrigeren Erstattungssatz

Ab

12,53 € pro Monat

Anwendungsfall 1:

Miezi war 3 Monate alt, als Sophie sie bekommen hat: Sie hat sich sofort
in das kleine Fellknäuel verliebt. Damit auf die kleine Familie auch im Fall
einer Operation keine großen Kosten zukommen, hat Sophies Mutter den
OP-Schutz mit 20 % Selbstbeteiligung gewählt und zahlt dafür 10,12 €
im Monat.

Anwendungsfall 2:

Ihre 3-jährige norwegische Waldkatze Marla ist für Ursula und Burkhardt
unersetzlich. Mit der Katzen-Krankenversicherung in der Variante
Premium und 100 % Erstattung für 33,92 € im Monat brauchen die beiden
sich über Tierarztkosten keine Gedanken zu machen.
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Vier Hufe, die unsere
Seele bewegen.
Ein Pferd vereint in sich Stärke und Sanftmut. Es ist anmutig und trotzdem voller Energie. Umso erstaunlicher, dass wir es mit Übung und
Vertrauen dazu bekommen, uns zu tragen und dorthin zu gehen, wohin
wir wollen. Pferde besitzen eine Gutmütigkeit und Geduld, von der wir
viel lernen können. Nicht zuletzt deswegen fühlen wir uns verpflichtet,
ihnen Respekt entgegenzubringen und für ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu sorgen.

Mit einer Pferdehalter-Haftpflichtversicherung werden Sie der finanziellen
Verantwortung in jedem Fall gerecht.

Zugleich sind Pferde Fluchttiere. Laute Geräusche, wie das Hupen eines
Autos, können sie erschrecken und sie verursachen möglicherweise
einen Unfall. Beim Transport kann die Kraft eines Pferdes leicht etwas
beschädigen und falls es aus der Koppel ausbricht, ist der Zaun hinüber.

Darum ist Ihr tierischer Partner mit unseren Versicherungen rundum
geschützt. Und das immer auf dem neuesten Stand mit der Innovationsklausel – damit zukünftige beitragsfreie Verbesserungen automatisch
auch für bestehende Verträge gelten.

Darüber hinaus können Pferde sich verletzen und sind anfällig, z.B. für
Koliken. Kosten für Operationen und Behandlungen fallen auf Halter
oder Halterin zurück. Und die sind bei einem Pferd deutlich höher als bei
jedem anderen Haustier. Da ist es wichtig, gut abgesichert zu sein.

„Die meisten Menschen laufen dem Glück hinterher.
Ich setze mich einfach auf meins drauf.“
(Unbekannte*r Reiter*in)
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Wir bringen auch Hufe
wieder auf Trab.
Auch Pferde sind anfällig für Krankheiten und Verletzungen. Falls eine
Operation einmal nötig werden sollte, trägt die Pferde-OP-Versicherung
die Kosten. Und Sie entscheiden dabei, was das Beste für Ihr Pferd ist:
Mit dem Kolik-Schutz sichern Sie es gezielt für den Fall einer Kolik ab,

Pferde-OP-Versicherung
	Drei wählbare Stufen: Basis-,
Top- und Premium-Schutz
	Weltweit freie Arzt- und
Klinikwahl
	Alternative Heilmethoden
inklusive
	Ohne Altersbeschränkung und
Altersstaffel

14,33 €

Ab
pro Monat
(mit 1.000 € Selbstbeteiligung)

Kolik-Schutz
	
Leistungen wie Premium-Schutz
in Bezug auf Koliken
	
Notfall-Versorgung bis zum
4-fachen GOT-Satz*
	
Unbegrenzte Erstattung der
Unterbringungskosten

14,02 €

Ab
pro Monat
(mit 1.000 € Selbstbeteiligung)

*Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) vom 28.07.1999 in der jeweils gültigen Fassung.
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mit der OP-Versicherung von Basis bis Premium ist Ihr Pferd auch für
andere Fälle gut versorgt. Die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung sichert
Sie zuverlässig gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die Ihr
Pferd verursacht – je nach Tarif bis zu 50 Mio. €.

PferdehalterHaftpflichtversicherung
	Drei wählbare Stufen: Basis-,
Top- und Premium-Schutz
	Weltweiter Versicherungsschutz
(je nach Tarif zeitlich unbegrenzt)
	Im Premium-Schutz sind auch
Gastreiter mitversichert

Ab

79,22 € pro Jahr

Anwendungsfall 1:

Für Tessa war es ein Schock, als ihre 4 Jahre alte Hannoveraner Stute
Sally wegen einer Kolik eine Notfall-OP brauchte. Doch da Tessa für
17,29 € im Monat den Kolik-Schutz bei der Barmenia abgeschlossen
hatte, konnte Sally sofort operiert werden.

Anwendungsfall 2:

Die Bodes haben für ihre Württemberger Stute Lucy die Pferde-OPVersicherung in der Variante Premium mit 500 € Selbstbeteiligung
gewählt. Das ist ihnen die 38,22 € im Monat wert – umso mehr als Lucy
mit 9 Jahren an Kehlkopfpfeifen leidet und operiert werden muss.

Anwendungsfall 3:

Die Stute Mara hat eigentlich ein ruhiges Gemüt. Doch als sie vom
Stall zur Reithalle geführt wurde, erschreckte sie sich und schlug aus.
Ihr Hinterhuf hinterließ eine Delle in einem auf dem Hof parkenden
Auto – ohne die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung wäre das
teuer geworden.
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„Auch wenn die Welt verrücktspielt, gibt es immer jemanden,
der sich auf dich freut.“
(Unbekannte*r Verfasser*in)
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Platz für Ihre Notizen
Was für Bedürfnisse hat Ihr Tier? Welche Versicherung kommt für Sie infrage? Hier ist Platz zum Notieren.

Ihre Fragen klären wir gerne.
Informieren Sie sich unter tier.barmenia.de
oder direkt bei Ihrem Berater. Weitere Kontaktdaten finden Sie
auf der Rückseite dieser Broschüre.
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So erreichen Sie uns:
Wir sind nicht nur eine Versicherung. Wir sind Menschen, die ihre Arbeit
gern machen. Die wissen, dass es sich auszahlt, mehr zu geben. Die nicht
nur mitdenken, sondern auch mit anpacken. Die nicht nur Zahlen im Kopf
haben, sondern Sie. Wir versichern Sie so, wie wir selbst gern versichert
sein möchten: mit vollem Einsatz, echter Hilfsbereitschaft und gesundem
Menschenverstand. Und das machen wir gern.

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
info@barmenia.de
www.barmenia.de
0202 438 2250
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www.xing.com/companies/barmenia
www.instagram.de/barmenia
www.youtube.com/user/barmenia
www.facebook.de/barmenia
www.twitter.com/barmenia

