FOKUSTHEMA

Tipps für den richtigen Schutz von Hund und Halter
Zürich, 11.11.2015 Für sich selbst hat wohl jeder die ein oder andere Versicherung.
Aber was ist mit dem Haustier? Das Versicherungsportal knip.ch hat
zusammengetragen, welche Versicherungen Hunde brauchen.
In vielen Kantonen ist eine Privathaftpflichtversicherung für Hundehalter Pflicht. Sie
übernimmt Schäden, die der eigene Hund verursacht. Man braucht also keine gesonderte
Versicherung für sein Haustier. Die Versicherung deckt auch Schäden ab, die passieren,
während
ein
Nachbar
unentgeltlich
auf
das
Tier
aufpasst.
Eine Privathaftpflichtversicherung zahlt allerdings keine Schäden, die der Hund in der
eigenen Wohnung anrichtet. Hundehalter müssen also selbst für zerkratzte Türen und
zerrissene
Vorhänge
aufkommen.
Marcus Ruske, Experte beim Versicherungsportal knip.ch erklärt: „Das gilt auch für
Mietwohnungen: Vermieter und Versicherer müssen diese Schäden nicht akzeptieren und
können die Zahlung verweigern, wenn der Hundehalter grobfahrlässig gehandelt hat.”
Wenn der Hund einen Passanten verletzt, kommt zunächst die Unfallversicherung des
Geschädigten für die Behandlungskosten auf. In einem zweiten Schritt kann aber auch der
Hundebesitzer zur Haftung gezogen werden. Die Privathaftpflicht springt dann ein.
Eine Krankenversicherung für ihren Vierbeiner haben die wenigsten Hundehalter
abgeschlossen, obwohl der Tierarztbesuch schnell teuer werden kann. Die meisten
Versicherungen nehmen Hunde jedoch nur bis zu einem bestimmten Alter auf. Je früher man
sein Tier versichert, desto günstiger ist der Beitrag.
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Über Knip – Die Versicherungsexperten
Knip ist Europas erster und grösster digitaler Versicherungsbroker. Verbraucher können mit
der kostenlosen Lösung ihre Versicherungen bündeln, optimieren und wechseln. Die App
zeigt aktuelle Verträge, Policen und Beiträge. Technologiegestützt identifizieren die
Versicherungsexperten Optimierungsmöglichkeiten für die Verbraucher und beraten im Chat
und telefonisch zu Schutz und Tarifen. Knip bietet unabhängige und transparente Beratung,
die Versicherungsexperten erhalten keine Provision. Die Knip-App ist als iOS- und AndroidVersion verfügbar. Knip ist vom deutschen TÜV geprüft und arbeitet mit sicherer SSLVerschlüsselung auf Bankenniveau. Die Knip AG wurde 2013 von Dennis Just in Zürich
gegründet und ist mit 80 Mitarbeitern in der Schweiz und in Deutschland erfolgreich.
www.knip.ch

