
Versicherungsschutz für 
Hunde und Katzen

Unsere Tiere 
gehören zur
Familie



Der Fall

„ Da ist mir der 
Schreck in die 
Glieder gefahren“Glieder gefahren“
Zur Familie von Julia K. gehö-
ren Golden Retriever Jack und 
Kater Charly. Als Jack im Wald 
einen Unfall erleidet, folgen 
bange Stunden.

A ls mein Freund und ich zu-
sammengezogen sind, muss-
ten nicht nur wir uns anei-
nander gewöhnen, sondern 

auch unsere Tiere: Er brachte Jack, einen 
Golden Retriever, mit in unseren ge-
meinsamen Haushalt und ich meinen 
Kater Charly. Gott sei Dank: Bei uns allen 

hat das Zusammenleben von Anfang an 
wunderbar funktioniert. 

Weil wir unsere Tiere so lieben, 
war Jacks Unfall ein großer Schock für 
uns. Wir spazieren jeden Morgen vor 
der Arbeit mit ihm eine Stunde durch 
den Wald. Jack liebt es, sich richtig aus-
toben zu können. Einmal hat er leider 
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ein bisschen zu viel getobt und ist beim ein bisschen zu viel getobt und ist beim 
übermütigen Rumtollen zwischen den übermütigen Rumtollen zwischen den 
Bäumen versehentlich in ein Erdloch Bäumen versehentlich in ein Erdloch 
getreten. Plötzlich jaulte er auf, humpel-getreten. Plötzlich jaulte er auf, humpel-
te und wimmerte. Mir ist der Schreck in 
die Glieder gefahren, dieses Wimmern 
war furchtbar. Mein Freund ist zu ihm 
gerannt, hat ihn auf den Arm genom-
men und zum Auto getragen. Wir sind 
sofort zum Tierarzt gefahren.

Das Kreuzband war gerissen, Jack 
musste operiert werden. Alles lief gut, 
aber bis er wieder ganz gesund war, dau-
erte es einige Zeit. Über die Rechnung 

„ Als mein Freund 
und ich zusammen-

zogen, mussten nicht 
nur wir uns anein-

ander gewöhnen. ““
Julia K. (34 Jahre), Potsdam



staunten wir dann doch: 1.800 Euro soll-staunten wir dann doch: 1.800 Euro soll-
te die Behandlung kosten. Gott sei Dank 
haben wir eine Tierkrankenversiche-
rung, die die Kosten übernommen hat. 
Sonst hätte in dem Jahr der Urlaub wohl 
ausfallen müssen. 

Heute ist Jack wieder gesund und 
tobt wie früher. Ich weiß, dass so etwas 
wie damals wieder passieren kann. Da-
vor kann uns niemand schützen. Aber 
dass uns finanziell keine bösen Überra-
schungen drohen, wenn etwas passiert, 
ist ein beruhigendes Gefühl. 

Dass Hund und 
Katze sich bestens 
vertragen können, 
beweisen Jack und 
Charly jeden Tag.

„„ Hätten wir die 
Rechnung allein 
zahlen müssen, 

wäre der Urlaub in 
dem Jahr vielleicht 

ausgefallen. “
Julia K.

Zum Schutz der Privatsphäre wurden Bilder und 
persönliche Daten geändert.
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Millionen EUR

betrug der Schaden, 
den ein Hund anrichtete, 

als er einen Radfahrer 
umstieß. Der stürzte so 

unglücklich auf die Hand, 
dass lebenslange Spät-

folgen blieben – für die der 
Hundebesitzer haftet. 

2–3 
Milliarden EUR

geben die Deutschen 
im Jahr allein beim

Tierarzt für ihre 
geliebten Haustiere aus. 

Tendenz steigend.

45.800 EUR
kostet ein Rottweilerkostet ein Rottweiler
im Laufe seines Lebens. im Laufe seines Lebens. 

Allein der Tierarzt schlägt Allein der Tierarzt schlägt 
mit einer vierstelligen mit einer vierstelligen 

Summe zu Buche. Summe zu Buche. 

Rund 5.000
durch Hunde verursach-durch Hunde verursach-

te Haftpflichtschädente Haftpflichtschäden
melden die Versicherten 

der Allianz jedes Jahr. 
Für mehr als 200.000 

Hunde haben ihre Halter 
bei der Allianz Policen 

abgeschlossen.

Fakten

Hätten Sie es gewusst?
Über 20 Millionen Hunde oder Katzen leben in deutschen 
Haushalten. Die Beziehung zu ihren Tieren gibt den Menschen 
viel. Dass die Tiere auch Kosten verursachen, verdrängen viele. 
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Lösung

Wie kann ich mein 
Tier absichern?
Vor den hohen Tierarztkosten bei Krankheit oder nach einem Un-
fall Ihres Vierbeiners schützt Sie eine Tierkrankenversicherung. Für 
Hundebesitzer ist auch eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
ratsam. Sie sichert Schäden ab, die Ihr Hund bei anderen verursacht.

Tierkrankenversicherung für 
Hunde und Katzen 
Bietet Ihnen einen Kostenschutz für die 
beste medizinische Behandlung Ihres 
Hundes oder Ihrer Katze im Falle einer 
Krankheit oder nach einem Unfall. 

•  OP-Leistungen
Bei Krankheit oder nach einem Unfall 
werden 80 % der Tierarztkosten für 
chirurgische Eingriffe und deren Nach-
behandlung in den folgenden 15 Tagen 
übernommen.

•  Heilbehandlung 
Mit dem Zusatzbaustein SicherheitPlus 
werden bei Krankheit oder Unfall 80 % 
der Tierarztkosten für ambulante und 
stationäre Behandlungen erstattet.

•  Freie Arzt- und Klinikwahl
Sie können Arzt/Tierklinik frei wählen.

•   Bestattungsvorsorge
Der Zusatzbaustein SicherheitPlus bein-
haltet die Überführung und Kremierung
in Zusammenarbeit mit dem Kleintier-
krematorium „Im Rosengarten“, wenn Sie
von Ihrem Tier Abschied nehmen müssen.

Berechnen Sie 
Ihren Beitrag: 

www.allianz.de/
tierkranken
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Hundehalter-Haftpflicht-
versicherung 
Bewahrt Sie vor den unkalkulierbar hohen 
finanziellen Folgen, wenn andere durch 
Ihren Hund einen Schaden erleiden, z. B. 
wenn er einen Verkehrsunfall verursacht.

•  Schadensersatz 
Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung
prüft im Schadensfall, ob und in welcher 
Höhe Schadensersatzpflicht besteht 
und übernimmt den Schadensersatz, 
wenn er berechtigt ist. Unberechtigte 
Ansprüche werden abgewehrt.

•  Versicherte Personen
Nicht nur Sie als Hundehalter, sondern 
auch mögliche Miteigentümer, 
Mithalter und Hüter sind versichert.

•  Auslandsschutz 
Versicherungsschutz besteht rund um 
die Uhr, auch bei vorübergehenden Aus-
landsaufenthalten bis zu fünf Jahren.

Brauche ich für 
jedes Haustier eine 
Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung? 

Nein. Kleine und als ge-
zähmt geltende Tiere wie 
Wellensittiche, Hamster, 
Kaninchen und Katzen sind 
über die Privat-Haftpflicht-
versicherung des Halters 
versichert.
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Immer für Sie da, wenn es darauf ankommt:
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www.allianz.de
Allianz Versicherungs-AG

PrivatSchutz 
Was Ihnen wichtig ist, möchten 
Sie schützen – einfach, sicher 
und umfassend. 

Sie erhalten attraktive Preis- und 
Leistungsvorteile bei Kombination 
von mindestens drei PrivatSchutz-
Versicherungen (Privat-Haftpflicht-, 
Hausrat-, Wohngebäude-, Rechts-
schutz-, Unfall-, Tierhalter-Haftpflicht- 
oder Tierkrankenversicherung).

Ihr Allianz Vermittler 
berät Sie gerne.


