Wechseltarif Neodigital
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Wechseltarif interessieren. Aktualisieren
Sie über unsere Wechselstrecke bequem veraltete Verträge für besseren
Versicherungsschutz und Minimierung Ihrer Haftung!
Ihre Vorteile bei Umdeckung über die Neodigital Wechselstrecke:
•

•

•
•

Preiswert & leistungsstark: 5 % günstigerer Beitrag als beim aktuellen
Versicherer bei mindestens gleichen Leistungen dank dauerhafter
Besitzstandsgarantie
Komfortabel & schnell: Nur wenige Angaben erforderlich - den
Versicherungsschein erhalten Sie von uns nach Abschluss innerhalb von
Sekunden
Digital & umweltfreundlich: Alle Dokumente werden umweltschonend nur in
digitaler Form in unserem Kundenportal myNeo zur Verfügung gestellt
Sicher & flexibel: Neueste Bedingungen, Innovationsgarantie und tägliches
Kündigungsrecht

Für alle Sparten gilt grundsätzlich:
•

Versichert werden können
o Natürliche Personen
o Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren
o Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland
o Objekte mit Risikoanschrift in Deutschland
o Verträge mit Versicherungsbeginn innerhalb der nächsten 24 Monate
– ein rückwirkender Versicherungsbeginn ist nicht möglich

•

Bitte beachten Sie zudem:
o Wir können keine Verträge übernehmen, die vom Vorversicherer
gekündigt wurden
o Die Kündigung des aktuellen Vertrags wird nicht von Neodigital
übernommen
o Rechnungszahler können über die Strecke aktuell nicht umgedeckt
werden
o Kund:innen mit schlechter Bonität müssen wir leider ablehnen

Unsere Besitzstandsgarantie
Alle Verträge, die wir über die Wechselstrecke übernehmen, erhalten eine
Besitzstandsgarantie. Das heißt, wir leisten in dem Umfang, der beim Vorversicherer
abgesichert war, wenn dies in unserem Tarif nicht oder nur in geringerer Höhe
abgesichert ist. Ausgenommen sind die benannten Summenbegrenzungen je
Produkt. Unser Neodigital Produkt basiert auf neuesten Bedingungen und ist damit
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in der Regel bereits mit deutlich besseren Leistungen ausgestattet. So kann sich Ihr
Kunde beim Wechsel zu uns nur besserstellen! Im Schadenfall benötigen wir hier
entsprechend von Ihnen oder dem:r Kund:in den Nachweis über die besseren
Leistungen beim unmittelbaren Vorversicherer, z. B. über das Einreichen der Police.
Für jede Sparte gibt es je einen Tarif, in den umgedeckt wird.

Wir haben für Sie pro Sparte nochmal detailliert aufgeführt, welche
Haftungsbegrenzungen gelten und welche Verträge wir aktuell leider nicht
übernehmen können.
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Wechseltarif - Besonderheiten zur
Privathaftpflichtversicherung
Summenbegrenzungen:
•

Höchstversicherungssumme: max. 50 Mio. € für Personen- (je einzelne
Person max. 15 Mio.), Sach- und Vermögensschäden

Mindestbeitrag:
•

Jährlicher Mindestbeitrag: 25 € inkl. Versicherungssteuer

Details zur Besitzstandsgarantie:
Über die Besitzstandsgarantie ist die Übernahme einer
Diensthaftpflichtversicherung möglich, insofern diese aktuell Bestandteil des
umzudeckenden Privathaftpflichtversicherungsvertrages ist.
Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass
a) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand,
b) die bei der Neodigital versicherten Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis
maximal in Höhe der diesem Vertrag zugrundeliegenden
Versicherungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
entschädigt werden.
Darüber hinaus gilt sie nicht bei Schäden
a) wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht
hinaus,
b) wegen Vorsatz und strafbarer Handlungen,
c) wegen Eigenschäden,
d) aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspflichtigen Kraft, Luft- oder Wasserfahrzeugen,
e) aus Risiken, die einer Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen,
f) die über die Freistellung von gesetzlichen Haftpflichtansprüchen Dritter
hinausgehen, Assistance- und sonstige versicherungsfremde
Dienstleistungen,
g) Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit.
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Wechseltarif - Besonderheiten zur Hausratversicherung
Haftungsbegrenzungen:
•
•
•
•
•

Höchstversicherungssumme: max. 250.000 €
Versicherungssumme für Wertsachen: max. 50.000 €
Fahrraddiebstahl: max. 20.000 €
Maximale Wohnfläche: 350 qm
(Teil-)Gewerbliche Nutzung des Objekts ist versicherbar

Nicht versicherbar über den Wechseltarif:
•
•
•
•
•
•
•

Einzelne (WG-)Zimmer
Über eine Firma eingelagerter Hausrat
Baufällige Gebäude
Einzelgefahren (Feuer, Leitungswasser, Hagel, Sturm)
Nicht ständig bewohnte Objekte
Objekte, die nicht als Erstwohnsitz dienen
Elementarversicherungen in den ZÜRS Zonen 3 & 4 (ZÜRS Zone wird auf der
Strecke direkt ermittelt und kommuniziert, wenn Elementar nicht möglich)

Mindestbeitrag:
•

Jährlicher Mindestbeitrag: 15 € inkl. Versicherungssteuer

Details zur Besitzstandsgarantie:
Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass
a) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand,
b) der Vorvertrag für ein inländisches Risiko abgeschlossen war,
c) der Vorvertrag auf Basis der Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen
(VHB) geschlossen war,
d) in diesem Vertrag Leistungen mitbeantragt wurden (auch beitragspflichtige),
die auch beim Vorversicherer vereinbart waren,
e) die bei der Neodigital versicherte Höchstentschädigungssumme für Hausrat,
Fahrraddiebstahl und Wertsachen nicht überschritten wird.
Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für Schäden im Zusammenhang
mit
a)
b)
c)
d)

Vorsatz,
Assistance- und sonstigen versicherungsfremden Dienstleistungen,
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit,
Elementarschäden, wenn sich das Objekt in ZÜRS Zone 3 oder 4 befindet.
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