
PrivatSchutz

sv.de/privatschutz

Genießen Sie 
das Wesentliche.
Mit unserem  
Versicherungsschutz – 
so individuell wie  
das Leben.



Wir kümmern uns, 
wenn Sie was  
kümmert.

Ihre Vorteile  
auf einen Blick

Individuelles Versicherungs- 
paket 

Anpassbarer Rundum-Schutz  
in allen Lebenslagen

Bis zu 30 % Rabatt für Ihr  
Vertrauen

Beitragsbefreiung bei Arbeits- 
losigkeit für 12 Monate

5 Jahre Update-Garantie im 
Top-Tarif

Ein Ansprechpartner ganz in 
Ihrer Nähe

Schnelle und kompetente Hilfe 
im Schadenfall

 


Sie haben noch viel vor. Warum sollten Sie also Ihre Zeit damit verbringen, 
sich Sorgen zu machen? Gemeinsam mit Ihnen möchten wir von der  
SV SparkassenVersicherung deshalb ein ganz persönliches Sorglos-Paket 
aus verschiedenen Bausteinen schnüren, mit dem Sie sich entspannt auf 
das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Leben.  
 
Aus folgenden Bausteinen können Sie Ihren individuellen PrivatSchutz 
zusammensetzen:

 	Haftpflichtversicherung
 	Rechtsschutzversicherung
 	Hausratversicherung
 	Glasversicherung
 	Wohngebäudeversicherung
 	Hausbau-Paket
 	Unfallversicherung
 	ExistenzSchutz
 	Schutzbrief SorglosWohnen
 	Schutzbrief SorglosLeben
 	E-BikeSchutz
 	InternetSchutz



PrivatSchutz 

Erst hören wir zu,  
dann schlagen wir vor. 

Wir kümmern uns, 
wenn Sie was  
kümmert.

Der PrivatSchutz der SV:  
Teil der Rundum-Beratung.
Nicht jeder Mensch hat die gleichen Ziele oder Wünsche. Und  
Prioritäten können sich auch mal ganz schnell ändern. Deshalb  
sind wir der Meinung, dass ein Versicherungsschutz so indivi- 
duell sein muss wie das Leben der Menschen, für die er gemacht 
ist. In einem persönlichen Beratungsgespräch hören wir Ihnen  
daher erst einmal aufmerksam zu, erarbeiten dann mit Ihnen eine  
ganzheitliche Strategie und schlagen Ihnen schließlich ein indi- 
viduelles und flexibles Lösungskonzept vor. Wir nennen das  
Rundum-Beratung. Und für die wurden wir sogar schon mehrfach  
ausgezeichnet. 

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Lösungskonzepts ist der PrivatSchutz.  
Von der Haftpflichtversicherung über den E-BikeSchutz bis hin zur  
Unfallversicherung bekommen Sie mit diesem Sorglos-Paket immer  
genau den Schutz, den Sie in Ihrer Situation und passend zu Ihrem  
Bedarf gerade benötigen. Nicht zu viel und nicht zu wenig!

Und im Falle eines Jobverlusts übernehmen wir für Sie Ihren aktuellen  
Jahresbeitrag – damit Sie auch weiterhin rundum geschützt sind.

  

Rundum-Schutz  
in allen  

Lebenslagen

Bis zu 30 %  
Rabatt für  

Ihr Vertrauen

5 Jahre  
Update-Garantie

im Top-Tarif

Ein  
Ansprechpartner

Wenn Sie mehrere Bausteine 
aus dem PrivatSchutz der SV 
clever kombinieren, erhalten 
Sie bis zu 30 % Rabatt auf 
Ihr Gesamtpaket.

Sie können den PrivatSchutz 
der SV jederzeit an Ihre 
aktuelle Lebenssituation 
anpassen, ganz unkompli-
ziert Bausteine dazu oder 
wegnehmen und so immer 
flexibel bleiben.

Falls sich innerhalb der 
nächsten 5 Jahre nach  
Abschluss an unseren  
Leistungen etwas verbes-
sert, sind die Mehrleistun-
gen innerhalb der 5 Jahre  
für Sie inklusive.

Eine Person, an die Sie sich 
wenden können und die sich 
um alles kümmert. Egal, um 
welches Versicherungsthema 
es sich handelt.



Wir bügeln 
schnell aus, 
was schnell  
passiert.
Für die kleinen und großen Missgeschicke im Leben  
gibt es zum Glück einen zuverlässigen Schutz: die  
private Haftpflichtver sicherung der SV. Wir überneh
men berechtigte Schadenersatz ansprüche und  
wehren unberechtigte für Sie ab – notfalls sogar  
vor Gericht. Egal, ob Sie gerade zu Hause sind oder  
mit Kind und Kegel um die Welt reisen.

 	Wir sichern Ihnen bis 75 Mio. EUR für Personen- und 
Sachschäden und bis 15 Mio. EUR für Vermögens-
schäden zu. 

 	Absichern können Sie auch geliehene Gegenstände,  
Internetnutzung, Gefälligkeitsschäden wie z. B. durch 
Umzug, Falschbetankung eines Fremdfahrzeugs und 
Verlust von fremden Schlüsseln.  

 	Auch Schäden durch Drohnen und Flugmodelle sind 
versichert – sogar wenn eine andere Person in Ihrem 
Beisein das Gerät bedient.  

 	Bei Schäden an Sachen die nicht älter als 1 Jahr sind 
ersetzen wir zum Neuwert. 

 	Die private Haftpflichtversicherung für Familien gilt  
für alle Personen in einer häuslichen Gemeinschaft 
(inklusive Schäden bei Deliktsunfähigkeit und Per-
sonenschäden innerhalb des versicherten Personen-
kreises) – weltweit und rund um die Uhr.

… und der 2.000 EUR teure Hingucker im Wohn-
zimmer ist jetzt ein Fall zum beschämten Wegdrehen. 
Für SV-Versicherte ist das aber kein Problem. Ihre 
private Haftpflichtversicherung kommt für die Kosten 
einer Reinigung oder eines neuen Sofas auf.

Ihr Kind tobt erst im Garten,  
        dann auf dem Designer-Sofa  
     Ihrer Freunde …

Haftpflicht

Gut zu wissen!

Best-Leistungs-Garantie:  
Sollte sich im Versicherungsfall herausstellen,  
dass der Leistungsumfang der SV Privathaftpflicht- 
versicherung geringer ist als der eines anderen  
Privathaftpflichtversicherers, so gleichen wir unseren 
Leistungsumfang dem des anderen Versicherungs- 
unternehmens an.

Junge Leute Vorteil:  
Für junge Leute ist es beim Einstieg besonders  
günstig. Und das bleibt auch so – ein Leben lang.

Tierhalterhaftpflichtversicherung – wichtig für  
Hunde- und Pferdebesitzer: 
Sie können verschuldensunabhängig in unbegrenzter 
Höhe für Ihre Tiere haftbar gemacht werden. Mit der 
Tierhalterhaftpflicht schützen wir Sie vor diesem  
finanziellen Risiko.



Wir stehen hinter Ihnen. 
Auch vor Gericht.
Es ist immer gut, einen starken Partner an der Seite  
zu haben. Erst recht, wenn es vor Gericht geht. Mit der 
Rechtsschutzversicherung haben Sie alles zur Verfü-
gung, um in Rechtsfragen neben schlauen Antworten 
auch finanzielle Lösungen parat zu haben. Egal, mit 
wem Sie sich in die Wolle kriegen.

 	Erste Hilfe im Rechtsschutzfall: Mit unseren rund  
100 Juristen schätzen wir die Erfolgsaussichten in 
Ihrem Fall ein, prüfen sofort den Versicherungsschutz 
und besprechen mit Ihnen die nächsten Schritte. 

 	Anwaltsempfehlung: Gerne benennen wir sorgfältig 
ausgesuchte Rechtsanwälte aus unserem Netzwerk  
für eine persönliche Beratung – ganz in Ihrer Nähe. 

 	Telefonische Rechtsberatung: Immer ohne Selbst-
beteiligung – auf Wunsch vermitteln wir Sie an eine 
qualifizierte Anwaltskanzlei zur telefonischen Erst-
beratung* – auch in nicht versicherten und nicht  
versicherbaren Fällen. 

 	Mediation: Vertragen statt Streiten – in passenden  
Fällen vermitteln wir Ihnen gerne einen professionellen 
Konfliktmanager. Immer ohne Selbstbeteiligung.

Rechtsschutz

In jeder Situation  
bestens abgesichert.

Privat-Rechtsschutz: Bietet Ihnen Sicherheit in vielen 
Bereichen des täglichen Lebens – z. B. bei Ärger mit 
dem Finanzamt, dem Internethändler oder dem Reise-
veranstalter.

Verkehrs-Rechtsschutz: Sichert Sie bei Streitfällen 
im Straßenverkehr und beim Autokauf ab – z. B.  
bei Streit mit dem Unfallgegner oder drohendem 
Führerscheinentzug.

Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz: Bietet Ihnen  
als Mieter oder Eigentümer umfassenden Schutz rund 
um das Thema Wohnen – z. B. bei Streit mit dem Ver-
mieter oder den Hauseigentümern.

Berufs-Rechtsschutz: Sichert Sie in allen arbeits-
rechtlichen Streitfällen ab – z. B. bei Mobbing,  
Abmahnungen oder einer fristlosen Kündigung.

*  Telefonische Erstberatung durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt für Rechtsangelegenheiten, bei denen die Erstberatung ohne Prüfung  
von Unterlagen durchgeführt werden kann und deutsches Recht anwendbar ist.



Es gibt unzählige Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind und die wir nicht mehr missen wollen. 
Falls Ihren liebsten Schätzen aber doch mal etwas zustößt, können Sie sich auf die Hausrat-
versicherung der SV verlassen. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, mit denen Sie den 
Neuwert Ihres Hausrats zuverlässig absichern können.

Wir ersetzen, was  
Ihnen lieb und teuer ist.

 	Ihre Hausratversicherung ist der perfekte Schutz für alles in und um Ihr Haus oder Ihre Wohnung,  
in Ihrem Fahrzeug und sogar in den Studentenwohnungen Ihrer Kinder (Top-Tarif). 

 	Wir leisten Ihnen Ersatz zum Neuwert bei Einbruch und Diebstahl sowie bei Schäden durch Feuer, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel. Je nach Vereinbarung übernehmen wir dabei auch Elementar-
schäden, z. B. durch Überschwemmung, Erdbeben, Rückstau, Schneedruck, Lawinen und Erdrutsch. 

 	Abgesichert ist auch das gesamte Terrassenzubehör und Garteninventar (z. B. Grill und Sicht-
schutzwände).  

 	Wertsachen, Schmuck oder Geldbeträge bis zu 3.000 EUR und der Diebstahl von Kinderwagen,  
Roll- und Krankenfahrstühlen sowie Rollatoren bis max. 2.500 EUR sind ebenfalls mitversichert. 

 	Schutz bei Trickdiebstahl, einfachem Diebstahl am Arbeitsplatz und Taschendiebstahl.

Hausrat



Durch einen Starkregen steht  
      Ihr Keller unter Wasser …

… und Ihre eingelagerten Möbel, Kleider 
und Schätze aus der Jugend gehen auf 
Tauchfahrt. Neben dem Verlust des emotio-
nalen Werts entstehen so mehrere tausend 
Euro Schaden. Doch mit der Absicherung 
durch die SV können Sie sich darauf freuen, 
dass Sie zumindest den Neuwert Ihres Hab 
und Guts wiederbekommen.

Zusätzlich empfehlenswert:
Fahrrad-Diebstahl kann erhöht werden: Sie haben nicht 
nur ein Fahrrad, sondern einen wertvollen Rennesel im  
Stall? Dann können Sie die Summe für Ihr Fahrrad indivi-
duell erhöhen und somit Ihr Fahrrad vollumfänglich gegen 
Diebstahl absichern. Falls Sie nicht nur den Diebstahl Ihres 
Fahrrades absichern wollen, bieten wir Ihnen mit dem  
E-BikeSchutz umfassende Möglichkeiten, auf Nummer  
sicher zu gehen – nicht nur für E-Bikes. 

Glasversicherung: Von der Verglasung des Gebäudes und 
Mobiliars über Spiegel und Duschkabinen bis hin zur Glas-
keramikkochfläche oder zu Mosaikglas – mit der Glas- 
versicherung können Sie je nach Bedarf all das versichern, 
was ganz schnell mal zu Bruch gehen kann.



Gebäude

Wir schützen,  
was Sie aufbauen.



Ute min ut iure tin esto od esse essit nos nibh 
euguerosto odignis sequatum ip ea aut wiåsmo-
lore  consequamet wisi blamcortions. 

Zusatzleistungen für Ihre Gebäudeversicherung: 
 
Photovoltaik-Anlagen: Mit dieser Zusatzleistung können Sie Ihre Photovoltaikanlage u. a. gegen Schäden durch 
Feuer, Sturm, Hagel, weitere Elementargefahren und technische Gefahren, z. B. Bedienungs-, Konstruktions- und 
Materialfehler, sowie den daraus resultierenden Ertragsausfall absichern. 

Haustechnische Anlagen: Mit dieser Zusatzleistung schützen Sie Ihre Haustechnik wie z. B. Heizungsanlage, 
Alarmanlage, Smarthome-Geräte, Antriebe von Rollläden, Garagentoren und Klingelanlagen u. a. vor Schäden 
durch Vandalismus, Bedienungsfehler, Überstrom und Feuchtigkeit. 

Unbenannte Gefahren: Diese Leistung schützt Ihr Eigentum auch gegen eine Vielzahl weiterer Gefahren wie  
z. B. böswillige Beschädigungen, Graffiti, innere Unruhen – die sogenannten „unbenannten Gefahren“.

Was Sie als Eigentümer eines Hauses noch haben sollten:

Zusätzlich empfehlenswert:

Haus und Grundbesitzerhaftpflicht: Mit der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht sind Sie auf der sicheren  
Seite, wenn beispielsweise ein Passant vor Ihrem Gebäude stürzt und Sie für Krankenhausaufenthalt,  
Schmerzensgeld, Verdienstausfall oder sogar Rentenzahlungen aufkommen müssen. Wenn Sie in einem  
selbst genutzten Ein- oder Zweifamilienhaus wohnen und den SV PrivatSchutz haben, benötigen Sie übrigens  
keine zusätzliche Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht – die ist nämlich ohne zusätzliche Kosten schon in  
der Privathaftpflicht enthalten.

Glasversicherung: Von der Verglasung des Gebäudes und Mobiliars über Spiegel und Duschkabinen bis hin  
zur Glaskeramikkochfläche oder zu Mosaikglas – mit der Glasversicherung können Sie je nach Bedarf all das  
versichern, was ganz schnell mal zu Bruch gehen kann.

Ihr Zuhause ist mehr als nur vier Wände. Hier spielt sich Ihr ganzes Leben ab. Umso größer ist  
der Ärger, wenn Feuer, Wind und Wetter Ihrem Glück zu schaffen machen. Deshalb bieten wir  
Ihnen mit der Wohngebäudeversicherung der SV eine maßgeschneiderte Lösung, mit der Sie  
Ihr Gebäude gegen die schlimmsten Gefahren versichern.

 	Ihre Gebäudeversicherung gilt für Ihr Gebäude und alle Dinge, die fest mit Ihrem Gebäude  
verbunden sind und somit eine Einheit bilden. Zum Beispiel thermische Solaranlagen,  
Haustechnik, E-Ladestationen/Wallboxen, elektrische Antriebe von Markisen und Treppenliften 
aber auch Sichtschutzwände im Garten.  

 	Der Versicherungsschutz deckt  je nach Wunsch Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser 
und weitere Elementargefahren wie z. B. Überschwemmung durch Starkregen.  

 	Je nach Vereinbarung sichern wir Ihnen darüber hinaus Leistungen in Fällen von grober Fahrlässigkeit, 
Gebäudebeschädigungen durch Fremde und Schlossänderungskosten nach Einbruchdiebstahl, 
bei Schäden infolge eines Fehlalarms von Rauch- bzw. Gaswarnmeldern, Schäden durch Mietnoma-
den und Messies sowie Graffitischäden zu.

Golfballgroße Hagelkörner  
 prasseln auf das Dach …

… und in den Garten. Während Ihre Pflanzen wieder nachwachsen werden, müssen Sie das 
durchlöcherte Hausdach sowie die zerstörten Rollläden und Fenster vom Profi kostspielig 
ersetzen lassen. Haben Sie die Wohngebäudeversicherung der SV, übernehmen wir die Kosten 
und regulieren den Schaden schnell und unkompliziert.



Unfall

Wir springen ein,  
wenn nichts mehr geht.

Im Leben kann es leider auch mal ganz schnell gehen. Damit Sie zumindest finanziell immer  
fest im Sattel sitzen, bieten wir Ihnen umfassende Sicherheit in allen Lebenslagen – rund um  
die Uhr und weltweit: die private Unfallversicherung der SV. Wir sorgen dafür, dass Sie nach 
Unfällen nicht auf den enorm hohen Kosten, z. B. für Haushaltshilfen oder Umbaumaßnahmen 
in oder an Ihrem Haus, sitzen bleiben. So federn wir drohende finanzielle Engpässe für Sie ab – 
die perfekte Ergänzung zu Ihrer gesetzlichen Unfallversicherung.

 	Ihre private Unfallversicherung gilt weltweit und rund um die Uhr. 

 	Von Beginn an sichern wir Ihnen den vollen Leistungsanspruch zu. Je nach Vereinbarung  
z. B. Kapitalleistung im Invaliditätsfall, eine lebenslange Unfallrente, finanzielle Soforthilfe  
bei schweren Verletzun gen wie Brüchen oder Koma sowie eine Kapitalleistung im Todesfall. 

 	Neue Familienmitglieder wie Lebenspartner oder Neugeborene sind automatisch für  
3 bzw. 6 Monate mitversichert. 

 	Im Unfallschutz können Sie auch die Folgen eines Zeckenbisses (FSME & Borreliose), psycho-
logische Unfall-Nachbetreuung sowie Bergungskosten bis zu 50.000 EUR (z. B. für einen Trans-
port mit dem Helikopter aus dem Skigebiet in eine Spezialklinik) mitversichern.



Zusatzleistungen für  
Ihre Unfallversicherung:

Reha-Management: Nach einem Unfall greifen wir Ihnen mit der Zusatzleis-
tung Reha-Management aktiv unter die Arme. Bei einer wahrscheinlichen 
Invalidität von mindestens 20 % stellen wir Ihnen einen erfahrenen Reha- 
Manager zur Seite, der für Sie ein umfangreiches Konzept für Ihre Genesung 
erarbeitet und die weiter gehende ambulante Behandlung organisiert sowie 
Ihre Ansprüche gegenüber den Sozialversicherungsträgern abklärt. Liegt  
eine Prognose für eine Invalidität von mindestens 50 % vor, übernehmen  
wir sogar bis zu 2 Jahre die Kosten (bis max. 100.000 EUR) für besondere 
Heilbehandlungen und Hilfsmittel wie z. B. Prothesen, Fahrzeug- und Woh-
nungsumbau sowie berufl iche Wiedereingliederung.

Kinder-Paket: Egal, ob Sie oder Ihr Kind einen Unfall hatten – mit der Zusatz-
leistung Kinder-Paket erleichtern wir Ihnen die Organisation Ihres Familien-
lebens, z. B. durch Kinderbetreuung oder Rooming-in eines Elternteils im 
Krankenhaus. Darüber hinaus versichern wir Ihre Kinder gegen Gesundheits-
schäden durch Schutzimpfungen und Vergiftungen und sichern Ihren  
Nachwuchs sogar mit einer Waisenrente ab.

Bei Unfällen

 	im Kindergarten,
 	in der Schule,
 	 am Arbeitsplatz 
und auf dem direkten  
Hin- und Rückweg 

leistet die  
Berufsgenossenschaft.

Ihr Vorteil mit der privaten Unfallversicherung der SV: 24 Stunden und weltweit 100 % Versicherungsschutz

Quelle: BAuA- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut

 	im Haushalt,
 	am Wochenende,
 	im Garten,
 	beim Sport,
 	 in der Freizeit und  
im Straßenverkehr

erhalten Sie keine  
gesetzlichen Leistungen.

Alle 4 Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. 
 
Und bei jedem Unfall stellt sich die gleiche Frage:  
Bin ich gesetzlich abgesichert?

76 % 
nein

24 % 
ja

Bei einem Wochenendausflug mit 
dem Mountainbike rutschen Sie auf  
nassen Steinen weg... 
 

... und stürzen schwer. Dabei kommt es zu einer komplizier-
ten Verletzung an der Wirbelsäule. Es bleibt eine Lähmung 
ab dem 4. Lendenwirbel. Mit der privaten Unfallversicherung 
der SV, brauchen Sie sich wenigstens um Ihre Finanzen keine 
Sorgen machen.



ExistenzSchutz

Wir geben Ihnen Halt, wenn  
Sie ihn dringend brauchen.

Oftmals sind es Unfälle und Krank heiten, die einer  
Familie den Boden unter den Füßen wegziehen. Mit  
dem ExistenzSchutz der SV vereinen Sie gleich meh-
rere Elemente aus der Unfall, Kranken, Pflege und 
Berufsunfähigkeitsversicherung – und sorgen so dafür, 
dass Ihre finanzielle Unabhängigkeit bei schweren  
Unfällen und Krankheiten durch eine monatliche Rente 
auf sicheren Beinen steht. 

 	Mit dem ExistenzSchutz sichern wir Ihnen eine finan-
zielle Grundsicherung zu – z. B. eine monatliche Rente 
und eine Kapitalleistung in Höhe von 3 Monatsrenten 
bei schweren Krankheiten sowie eine Invaliditätssumme 
und ggf. Bergungskosten bei Unfall. 
 
 	Über eine dynamische Anpassung der Versicherungs-
summe können Sie steigende Lebenshaltungskosten 
auffangen. 

 	Bis zu Ihrem 40. Geburtstag können Sie Ihren Exis-
tenzSchutz zu besonderen Lebensereignissen wie 
Hochzeit, Geburt eines Kindes oder Ausbildungs-
abschluss ohne erneute Gesundheitsprüfung um bis  
zu 500 EUR erhöhen (vorausgesetzt, die max. Renten-
höhe von 3.000 EUR ist noch nicht erreicht). 

 	Kur-/Reha-Maßnahmen und kosmetische Operatio-
nen nach einem Unfall sind ebenfalls abgesichert.

Ein Schlaganfall verändert alles …

… und doch kann eine Versicherung helfen, 
das Leben nach einem solch einschneidenden 
Vorfall zu meistern. Wenn z. B. der Beruf nicht 
mehr ausgeübt werden kann, sorgt eine lebens-
lange Rente dafür, dass die finanzielle Existenz 
gesichert ist.



Zusatzleistungen für Ihren ExistenzSchutz:
Reha-Management: Nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit greifen wir Ihnen mit der Zusatzleistung Reha- 
Management aktiv unter die Arme. Bei einer wahrscheinlichen Invalidität von mindestens 20 % stellen wir Ihnen einen 
erfahrenen Reha-Manager zur Seite, der für Sie ein umfangreiches Konzept für Ihre Genesung erarbeitet und die weiter 
 gehende ambulante Behandlung organisiert sowie Ihre Ansprüche gegenüber den Sozialversicherungsträgern abklärt. 
Liegt eine Prognose für eine Invalidität von mindestens 50 % vor oder sind die Voraussetzungen für eine Existenz-
Schutz-Rente erfüllt, übernehmen wir sogar bis zu 2 Jahre die Kosten (bis max. 100.000 EUR) für besondere Heilbehand-
lungen und Hilfsmittel wie z. B. Prothesen, Fahrzeug- und Wohnungsumbau sowie berufliche Wiedereingliederung.

Kinder-Paket: Egal, ob Sie oder Ihr Kind einen Unfall hatten – mit der Zusatzleistung Kinder-Paket erleichtern wir Ihnen 
die Organisation Ihres Familienlebens, z. B. durch Kinderbetreuung oder Rooming-in eines Elternteils im Krankenhaus. 
Darüber hinaus versichern wir Ihre Kinder gegen Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen und Vergiftungen und 
sichern Ihren Nachwuchs sogar mit einer Waisenrente ab.

 	Schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems,  
psychische Störungen, Geisteskrankheiten

 	Herz-, Nieren-, Lungen-, Krebs- und Leber- 
erkrankungen

 	Erhebliche Beeinträchtigung der Grundfähigkeiten 
(Sehen, Sprechen, Hören, Gebrauch der Beine, der 
Arme, der Hände, Funktion von Wirbelsäule und  
Becken)

 	Pflegebedürftigkeit ab Einstufung in Pflegegrad 2

 	Unfälle die unfreiwillig zu einer Gesundheits- 
schädigung führen 
- Kapitalleistung wahlweise ab einem Invaliditätsgrad  
 von 1 %, 30 % oder 50 % 
- ab 50 % Invalidität zusätzlich Unfall-Rente

In diesen Fällen greift 
der ExistenzSchutz:



Wir richten,  
was schiefgeht.
Irgendwas ist doch immer – egal, ob die Tür zufällt und der Schlüssel in  
der Wohnung liegt, das WC verstopft oder die Heizung ausgerechnet im 
Winter streikt. Mit dem Schutzbrief SorglosWohnen der SV haben Sie für 
die kleinen Notfälle aber immer einen hilfreichen Joker in der Hand.  
Und wir 24 Stunden ein offenes Ohr für Sie.

 	Ihr Schutzbrief SorglosWohnen deckt die kleinen Unglücke in Ihrem Haus-
halt ab. Wir organisieren für Sie im Notfall* Handwerker und übernehmen 
die Kosten, für Anfahrt, bis zu zwei Stunden Arbeitszeit für die Notfallrepa-
ratur und Leihgeräte. 

 	Im Leistungsspektrum inbegriffen sind Schlüsseldienst, Rohrreinigungs-
service, Sanitärinstallateur, Elektroinstallateur, Heizungsinstallateur, 
Schädlingsbekämpfung und die Entfernung von Wespen-, Hornissen- und 
Bienennestern. 

 	Darüber hinaus übernehmen wir im Notfall* die Kosten und die Organisa-
tion für die Unterbringung Ihrer Haustiere sowie für psychologische Not-
fall-Nachbetreuung nach einem Feuer- oder Einbruchdiebstahlschaden. Wir 
organisieren sogar Übernachtungsmöglichkeiten, sofern das versicherte 
Objekt aufgrund eines Notfalls* nicht bewohnbar ist, sowie die Rückreise 
vom Urlaubsort, wenn Ihr Hausrat beschädigt ist. 

 	Über eine 24-Stunden-Notfall-Servicenummer sind wir immer für Sie  
erreichbar.

Ihr Schlüssel ist in der Wohnung …

Schutzbrief SorglosWohnen

 … und Sie stehen vor verschlossener Tür. 
Klopfen und Klingeln bringt in so einer 
Lage wenig – ein Anruf bei der SV aber 
schon. Mit dem Schutzbrief SorglosWoh-
nen erhalten Sie im Handumdrehen Hilfe 
von einem Schlüsseldienst und bleiben 
nicht auf den Kosten von mehreren hun-
dert Euro sitzen.

* Notfälle im Schutzbrief SorglosWohnen:  
Versehentliches Aussperren, Abflussrohrver- 
stopfung, Unterbrechung/nicht abstellbare  
Kalt-/Warmwasserversorgung, Defekte an der 
Elektro-Installation, Defekte/Schäden an Heiz- 
körpern, Schädlingsbefall, Wespennester



Schutzbrief SorglosLeben

Mit dem Schutzbrief SorglosLeben stellen wir Ihnen 
zuverlässig und schnell zahlreiche Serviceleistungen  
zur Verfügung – und zwar genau dann, wenn Sie diese 
am dringendsten benötigen.

Das hat gerade noch gefehlt: Nach einem Unfall oder 
einer Krankheit kann es für Sie ganz schön schmerzhaft 
werden, die Belastungen Ihres Alltags alleine zu stem-
men. Dafür gibt es den Schutzbrief SorglosLeben der 
SV. Vom Arztbesuch bis zur Haushaltshilfe – wir helfen 
Ihnen, Alltagshürden zu meistern. So können Sie sich 
voll und ganz darauf konzentrieren, schnell wieder  
gesund zu werden.

Wir greifen  
Ihnen unter  
die Arme. 

Serviceleistungen mit Kostenübernahme:
 	Installation eines medizinischen Hausnotrufs
 	Fahrdienst vom Krankenhaus nach Hause sowie zu 
Terminen bei Ärzten oder Behörden 
 	Haushaltshilfen für Einkäufe, Wäsche, Gartenpflege, 
Hausreinigung sowie Menüservice
 	Ambulanter Kurzzeitpflegedienst 
 	Psychologische Unfall-Nachbetreuung
 	Kinderbetreuung, Kinderversorgung und Kinder-
fahrdienste
 	Krankenbesuch durch nahestehende Personen  
bei Krankheit oder Unfall im Ausland
 	Tag- und Nachtwache nach Entlassung aus dem  
Krankenhaus
 	Versand dringend benötigter Medikamente bei  
Auslandsaufenthalt
 	Überführung Verstorbener inklusive Rückreise des 
mitreisenden Partner

Organisation von Serviceleistungen:
 	Hilfeleistungen rund um das Thema Erben und Vererben
 	Rehabilitations- und Pflegeheimplätze
 	Haustierbetreuung
 	Pflege-Seminare für Angehörige und Pflegebedürftige
 	Krankenrücktransport auf Reisen

14 Tage Gips …

... lautet die Diagnose. Das kann ja heiter werden.
 
Auf Krücken durch die Wohnung hopsen, die Fische füttern, 
das Aquarium säubern … wie soll das gehen? Ganz zu 
schweigen von solch einfachen Dingen wie Einkaufen.
Keine Sorge: Die SV organisiert häusliche Hilfe und über-
nimmt die Kosten.  

Also: Kopf hoch. Und das verletze Bein natürlich auch.



Ganz schön ärgerlich, wenn Sie den Heimweg unfrei-
willig zu Fuß antreten müssen, weil Ihr neues E-Bike 
gestohlen wurde oder defekt ist. Ein kleiner Trost  
ist dann der E-BikeSchutz der SV. Damit können Sie  
sich umfangreich gegen teure Schäden absichern – 
und ganz schnell wieder auf Ihr E-Bike steigen.

Wir bringen  
Ihr Rad  
wieder in  
die Spur. 

Fakten-Check:

Sie erhalten Entschädigung zum Neuwert bei Dieb-
stahl des E-Bikes oder Akkus mit der Kombination aus 
E-BikeSchutz und einer Hausratversicherung der SV.

Auch Ihr hochwertiges Mountainbike oder Rennrad 
ohne Antrieb können Sie mit dem E-BikeSchutz rund-
um absichern.

Profitieren Sie vom Mehrräder-Rabatt. Ab 3 Rädern 
10 % Beitragsnachlass für jedes Rad und ab 4 Rädern 
20 % Beitragsnachlass für jedes Rad.

 	Ihr E-BikeSchutz ist die weltweite Vollkaskoversiche-
rung für Ihre Pedelecs, S-Pedelecs oder Fahrräder 
(Fahrradanhänger sind mitversichert). 

 	Wir ersetzen Ihnen den finanziellen Schaden durch 
Diebstahl, Vandalismus, Bedienungsfehler, Beschädi- 
gung oder Zerstörung des Akkus, Akku-Verschleiß, 
Elektronikschäden und Überspannung, Brand, Blitz-
schlag, Explosion sowie durch Elementargefahren 
wie Sturm, Hagel, Überschwemmung, Erdrutsch und 
Lawinen. 

 	Mobilitätsgarantie: Wir übernehmen die Kosten für  
die Pannenhilfe, den Transport in die nächste Werkstatt 
sowie die Reparatur. Passiert der Schaden mehr als  
10 Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt und kann Ihr 
Rad nicht sofort repariert werden, können Sie wählen 
zwischen einer Weiter- oder Rückfahrt mit Taxi bzw. Bus 
oder Bahn, einem Ersatzrad oder max. 5 Übernachtun-
gen – bis Ihr Zweirad repariert ist.

… aufgrund eines Kurzschlusses in der Elektronik.  
Neben den Kosten für den Rücktransport drohen meh-
rere hundert Euro Reparaturkosten für einen neuen 
Akku. Mit dem E-BikeSchutz haben Sie jedoch alles in 
der Hand, um gelassen mit der Situation umzugehen, 
denn die Kosten für den Schaden sowie die Rückführung 
Ihres E-Bikes übernehmen wir.

Der Ausflug mit Ihrem EBike  
 nimmt ein abruptes Ende …

E-BikeSchutz



InternetSchutz

Bereits jeder zweite Nutzer wurde schon einmal Opfer 
von Cyberkriminalität – schließlich lauern im Internet 
auch hinter jeder Seite Gefahren für Ihre Daten und 
Konten. Mit dem InternetSchutz der SV können Sie sich 
zum Glück umfangreich gegen die finanziellen Folgen 
von Cyberangriffen und Virenschäden schützen und 
sich bedenkenlos und frei im Internet bewegen.

 	Dank dem InternetSchutz können Sie und Ihre ganze 
Familie im Haushalt sorgenfrei im Internet surfen  
und bezahlen. 

 	Wir bieten Ihnen finanziellen Schutz beim Online-Ban-
king bzw. beim Online-Kauf und -Verkauf und sichern 
Vermögensschäden nach Missbrauch von Passwörtern, 
Phishing, Pharming und Skimming ab. Mit einer juristi-
schen Erstberatung ermöglichen wir außerdem, weitere 
Schritte gegen Datenmissbrauch vorzubereiten. 

 	Im InternetSchutz inbegriffen sind die Rettung persön-
licher Daten bis 2.000 EUR nach Virusattacken. 

 	Zusätzlich abgesichert ist die Löschung rufschädigen-
der Inhalte im Netz und eine psychologische Erstbera-
tung nach Cyber-Mobbing. 

 	Über eine 24-Stunden-Notfall-Servicenummer sind wir 
immer für Sie erreichbar.

Den Identitätsschutz Owl unseres Kooperationspart-
ners CPP können Sie kostenfrei nutzen.
Owl:

 	 durchsucht rund um die Uhr das DeepWeb und  
Darknet nach Ihren persönlichen Daten

 	 schlägt unverzüglich Alarm, sobald Ihre Daten dort 
erscheinen

 	 hilft Ihnen mit einem konkreten Maßnahmenplan 
Schäden abzuwenden bzw. zu mindern

Einfach gesagt: 
Owl ist Ihre digitale Alarmanlage, die Ihnen hilft, sich vor 
Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch zu schützen.

Wir sind Ihr 
Rettungs
anker  
im Netz.

Sie haben online bezahlt …

Kurz erklärt:

Phishing ist eine Betrugsmethode, bei der sich der 
Täter mithilfe gefälschter E-Mails vertrauliche Zu-
gangs- und Identifikationsdaten von arglosen Dritten 
verschafft, wobei der Täter typischerweise ein durch 
die Täuschung über die tatsächliche Identität erlangtes 
Vertrauensverhältnis ausnutzt. Mit den gewonnenen 
Daten nimmt der Täter unter der Identität des Inhabers 
im Online-Verkehr unerlaubte Handlungen vor.

Pharming ist eine Betrugsmethode, bei der sich der 
Täter durch das Umleiten des Internetnutzers auf 
gefälschte Webseiten durch Manipulation des Web-
browsers vertrauliche Zugangs- und Identifikations-
daten von arglosen Dritten verschafft. Mit den gewon-
nenen Daten nimmt der Täter unter der Identität des 
Inhabers im Online-Verkehr unerlaubte Handlungen vor.

Skimming ist eine Betrugsmethode, bei der der Täter – 
beispielsweise an manipulierten Bankautomaten – die 
Daten von Bankkarten oder Kreditkarten inkl. PIN von 
arglosen Dritten ausspäht. Mit den gewonnenen  
Daten nimmt der Täter unter der Identität des Inhabers 
im Bankverkehr unerlaubte Handlungen (z. B. hohe 
Auszahlungen am Geldautomaten oder Einkäufe per 
Kreditkarte) vor.

… und am nächsten Tag haben Kriminelle im 
Netz Ihr Bankkonto leer geräumt. Nach dem 
ersten Schock dürfen Sie aufatmen. Mit der 
Absicherung durch den InternetSchutz der SV 
übernehmen wir Vermögensschäden nach Miss-
brauch und Sie erhalten Ihr Geld wieder zurück.



Wir helfen sofort. 
Nicht irgendwann.

Schadenservice



Im Schadenfall unternehmen wir von der ersten Minute an alles, um Ihre 
Welt so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. Über 300 
Schadenexperten sind dafür im Einsatz – und ruckzuck bei Ihnen, wenn 
Sie einen davon brauchen. So schaffen wir es im Durchschnitt 270.000 
Schäden im Jahr zu regulieren und eine Kundenzufriedenheit von satten 
97 % zu erreichen. Das macht nicht nur uns glücklich.

Wir helfen sofort. 
Nicht irgendwann.

 	24 Stunden für Sie per Telefon, App und im Netz erreichbar 

 	300 Schadenexperten im SV-Gebiet im Einsatz 

 	Wir helfen Ihnen schnell und vor Ort 

 	Großes Netzwerk aus Handwerkern, Dienstleistern und weiteren  
Spezialisten 

 	Auszahlung von Geldbeträgen bereits am Folgetag 

 	Als erste Versicherung in Deutschland haben wir die Schadenabwick-
lung mit unserem innovativen System ProfClaim eingeführt und be-
werten und regulieren sofort vor Ort.

Kontaktieren Sie Ihren Berater  
vor Ort oder die Kundenhotline: 
0711 898-100
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Wir sind für Sie da: 

 	SV Berater in Ihrer Nähe 
 	Kundenberater in Ihrer Sparkasse / BW-Bank
 	 Telefonischer Kundenservice: 
Stuttgart  0711 898-100 
Mannheim 0621 454-100 
Karlsruhe 0721 154-100 
Wiesbaden 0611 178-100 
Kassel 0561 7889-100 
Erfurt 0361 2241-100
 	service@sparkassenversicherung.de
 	www.sparkassenversicherung.de
 	Chat und Rückrufservice auf  
sv.de/kontakt
 	sv.de/onlineservices


