
    

Ist Ihre Hausratversicherung wieder teurer geworden? Hat die 
Haftpflichtversicherung einen Schaden abgelehnt? Sie wurden nie aufgeklärt dass 
eine Glasversicherung nützlich ist? Ihren Berater haben sie auch ewig nicht 

gesehen? 

Der Weg zur Top Beratung und Betreuung ist ganz einfach: 

Generali Privat ist "einfach"  

An alles ist gedacht mit dem "Rundumschutz" von Generali Privat®. So individuell 
wie Ihre Bedürfnisse so individuell ist der angebotene Versicherungsschutz.  

In einem Antrag, einem Versicherungsschein und mit nur einer Rechnung lassen 

sich bis zu sieben Versicherungen bündeln: 

 

 Haftpflicht (Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht und Haus und 
Grundbesitzerhaftpflicht) 

 Hausrat 

 Glas 

 Unfall (in den unterschiedlichen Lebensphasen) 

 Wohngebäude 

 Reisegepäck 

 sowie zahlreiche Service-und Hilfeleistungen. 

 

Generali Privat® hat noch einiges mehr zu bieten. Freuen Sie sich darauf und 
überzeugen Sie sich vom neuen Maßstab für Sicherheit. 

Mit den Produkten der Generali, rundum und jederzeit sicher geschützt. Mit dem 
Eintritt ins Berufsleben, mit Heirat und Familiengründung oder mit dem Einzug 
ins eigene Heim beginnen neue Lebensabschnitte. Um das Erreichte zu schützen 

und abzusichern, erhalten Ihre Kunden mit unseren Produkten im SUH-Bereich 
einen Rundumschutz mit Top-Leistungen. 

 

Zögern Sie nicht, rufen Sie mich noch heute an oder schicken eine Email mit 
Ihren Unterlagen. Denn, wer möchte nicht Geld einsparen und dies für sich und 
die Familie nutzen: 

    Dirk Merklinghaus 

    Generalagenturleiter   
Versicherungsfachmann (BWV) 
    

    Generali Versicherungen 
    Filialdirektion Koblenz 
    Hohenfelderstraße 17 

56068 Koblenz 
    Tel:  02631-76368 
    Mobil:  0171-1990806 
    Email:  dirk.merklinghaus@service.generali.de 



Generali Privat® – für Familien

Was zählt, ist ein Familienpaket, auf das 
sich die ganze Familie verlassen kann. 

Ein Unternehmen der Generali Deutschland
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Auf alles vorbereitet. 

Ob ein kleines Missgeschick bei Freunden oder 
aber ein Unglück beim Radausfl ug mit der Familie – 
wie schnell passiert etwas Unvorhergesehenes. 
Ein  kleiner Schaden ist fi nanziell zu verkraften, bei 
 größeren Schäden ist man froh über eine leistungs-
starke Versicherung.

Beruhigend: die Generali Vorteile. 

Mit der Generali Privathaftpfl ichtversicherung können 
Sie sich und Ihre Familie rundum bestens gegen die 
fi nanziellen Folgen von Schadenersatzansprüchen 
absichern, wenn Dritte durch Sie oder Ihre mitver-
sicherten Familienangehörigen geschädigt werden.

Wichtig für Familien 

Schäden an gemieteten, geliehenen oder gepach-
teten Sachen. 

Schäden durch deliktunfähige Kinder und 
Enkelkinder
Das kann vorkommen: Eltern mit Kleinkind sind bei 
Freunden eingeladen. Beim Spielen wirft das Kind 
eine Vase um. Diese geht zu Bruch, der Glastisch, 
auf dem sie stand, auch. Und das Wasser schädigt 
den teuren Teppich. Die Generali übernimmt den 
entstandenen Schaden.

Teilnahme an fachpraktischem Unterricht/Praktikum

Sachschäden anlässlich von Gefälligkeits handlungen

Verlust von privaten und berufl ichen Schlüsseln

Privathaftpfl ichtversicherung

Was zählt, ist,

    dass Freundschaften keinen 

 Schaden nehmen. Auch wenn 

mal eine Vase zu Bruch geht.







Vorsicht Glas. 

Ob der schöne Glastisch oder die moderne Glas-
keramik-Kochstelle –  Glas ist vielseitig einsetzbar, 
sehr beliebt und sehr zerbrechlich. Wer Kinder hat, 
weiß, wie schnell da mal etwas zu Bruch gehen 
kann. Damit die Träume aus Glas im eigenen Haus 
lange halten, ist es umsichtig, Glasbruchschäden 
vorzubeugen.

Glasklar: die Generali Vorteile.

Mit der Generali Glasversicherung können Sie sich 
und Ihre Familie rundum optimal gegen die großen 
und kleinen Glasbruchschäden an der Außen- und 
Mobiliarverglasung zu Hause absichern.

Wichtig für Familien

Mitversicherung von muschelähnlichen Beschä-
digungen an Kanten und Oberfl ächen von Glas-
scheiben und -platten

Ersatz der Elektronik/Elektrik, wenn eine Glas-
keramik-Kochfl äche nur zusammen mit dieser 
ersetzt werden kann. Das kann vorkommen: Der 
Köchin gleitet der schwere Gusseisentopf aus der 
Hand und fällt auf das Ceranfeld. Dieses bricht. 
Ein Ersatz des Ceranfelds ist auf Grund dessen 
Bauart nur zusammen mit der zugehörigen Elek-
tronik/Elektrik möglich, daher muss diese mit 
ausgetauscht werden. Die Generali erstattet die 
entstandenen Kosten in Höhe von 660 €.

Glasbruchschäden infolge Unachtsamkeit oder 
Durchzug sind mitversichert

Was zählt, ist,

    dass Sie trotz zerbrochener Scheiben 

gute Aussichten haben.

Generali Privat®



Glasversicherung
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Wichtig für Familien

Zahlung der Invaliditätsleistung in vielen Fällen 
bereits bei Diagnosestellung. Das kann vor-
kommen: Bei einem Treppensturz zieht sich der 
Vater eine Kniescheibenfraktur zu. Bei einer 
Grund versicherungssumme von 100.000 € werden 
11.428,57 € geleistet. Bei Nachweis eines höheren 
Invaliditätsgrads entsprechend mehr. Diese Leis-
tung wird bei der Generali sofort nach Diagnose-
stellung erstattet. 

Darüber hinaus sind u. a. mit versichert: 

Kosten für Zahnersatz und Zahnbehandlung bis 
25.000 €

Vergiftungen infolge der Einnahme von festen oder 
fl üssigen Stoffen und Nahrungsmitteln

Versicherung von Infektionen bei geringfügigen 
Hautverletzungen

Doppelte Todesfall-Leistung bei Tod beider Elternteile

Kombiniertes Rooming-in (Übernachtung der Eltern 
beim Kind im Krankenhaus) und Schulausfallgeld 
von 40 € pro Tag in der Kinderunfallversicherung

Großzügig: die Generali Vorteile.

Mit der Generali Unfallversicherung können Sie sich 
und Ihre Familie rundum optimal gegen die fi nanziel-
len Folgen eines Unfalls absichern. Und zwar ein 
Leben lang, rund um die Uhr und weltweit. Zusätzlich 
bieten wir einen besonderen Unfallschutz für Kinder, 
Frauen und Menschen ab 50.

Familiensache.

Klettern und toben auf dem Spielplatz, Basketball 
spielen, Skateboard fahren oder ein schöner Familien-
ausfl ug zum Baden – wenn Groß und Klein zusammen-
leben, ist immer was los. Wer eine Familie hat, rechnet 
mit vielem, aber ganz bestimmt nicht unbedingt mit dem 
Schlimmsten. Dabei passieren die meisten Unfälle 
in der Freizeit oder im Haushalt. Also genau dann, 
wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht greift. 
So sind die Kinder nur im Kindergarten, in der Schule, 
in der Uni und auf dem direkten Hin- und Rückweg 
geschützt; Hausfrauen/-männer sogar überhaupt 
nicht. Damit Sie Ihr Familienleben weiterhin unbe-
schwert genießen können, gehört von Anfang an eine 
optimale Unfallversicherung dazu.

Unfallversicherung

Was zählt, ist,

    dass Ihre Versicherung geradesteht, 

wenn Sie mal fl achliegen.



Generali Versicherung AG
81731 München
www.generali.de
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Was sonst 
   noch zählt.

Mit Generali Privat® bieten wir Ihnen ein Leistungspaket, 
das über Ihren besonderen Bedarf als Familienvor-
stand hinausgeht und für Sie von Interesse sein kann:

Was zählt, ist, dass ein Spaziergang mit 

dem Hund nicht vor Gericht endet.

Die Tierhalterhaftpfl ichtversicherung hilft Ihnen, 
wenn Ihr Hund oder Ihr Pferd übermütig werden.

Was zählt, ist, dass die Versicherung da ist, 

wenn der Koffer plötzlich weg ist.

Die Reisegepäckversicherung schützt auch 
 Fahrräder und Surfausstattung bei Diebstahl.

Was zählt, ist, dass Wetterkapriolen nicht 

Ihr weiteres Leben verhageln.

Eine Wohngebäudeversicherung schützt Ihre 
Immobilie gegen viele Unwägbarkeiten. Und gerne 
unterstützen wir Sie auch mit einer Finanzplanung, 
wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten.

Was zählt, ist, dass der Versicherungsschutz 

nicht am Gartenzaun endet.

Die Haus- und Grundbesitzerhaftpfl ichtversicherung 
für Ein- und Zweifamilienhäuser ohne betriebliche 
oder berufl iche Nutzung bietet fi nanzielle Sicherheit 
bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Was zählt, ist eine helfende Hand, wenn Sie 

schnelle Hilfe brauchen.

Unsere Serviceleistungen helfen Ihnen in Notsitua-
tionen, z. B. die Kinderbetreuung nach einem Unfall 
oder der Handwerker, der noch schnell einen 
 Schaden behebt, bevor die Partygäste kommen.

Was auch immer für Sie zählt:
Wir beraten Sie gerne.


