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Spontan mit dem Auto der Familie Freunde besuchen oder einkaufen fahren,  

ohne sich Sorgen um den Versicherungsschutz machen zu müssen? Kein Problem 

mit der neuen SV Kfz-Flatrate für alle bis 26-Jährigen mit Führerschein, aber  

ohne eigenes Auto! 

Einmal abgeschlossen, kannst du problemlos alle bei  

der SV versicherten Autos aus der Familie nutzen, ohne  

dir jedes Mal Gedanken über die passende Absicherung  

machen zu müssen. Die Kfz-Flatrate der SV bedeutet inso-

fern einen riesigen Sprung in Richtung Unabhängigkeit  

für alle bis 26-Jährigen und ein Plus an Mobilität. 

Doch das Beste kommt noch: Mit der SV Kfz-Flatrate 

kannst du bis zu zehn schadenfreie Jahre sammeln, die 

dann später auf die eigene Kfz-Versicherung bei der SV 

angerechnet werden können! Das senkt später den Beitrag 

für das erste eigene Auto enorm.

Deshalb am besten jetzt schnell zur  
SV und dann mit der SV Kfz-Flatrate  
sorgenfrei die Autos der gesamten  
Familie* nutzen!

Kfz-Tarife der SV:

So sind Sie ganz entspannt  

unterwegs 

Sie suchen eine Versicherung für Ihr Fahrzeug, die für Sie 

da ist, wenn mal etwas passiert? Eine, die leistungsstarke 

Tarife bietet, ohne das Portemonnaie zu strapazieren? 

Dann schnell zur SV! Die bietet nicht nur ein sehr gu-

tes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch eine hohe 

Kundenzufriedenheit bei der Schadenabwicklung. Zudem 

haben Sie die Wahl, ob Sie sich für einen Tarif mit oder 

ohne Werkstattbindung entscheiden. Informieren Sie sich 

jetzt, was wir unter WerkstattBonus verstehen und wie Sie 

etwa als Kunde oder beim Zweitwagen profitieren. Wenn 

Sie 2023 problemlos zur SV wechseln möchten, können Sie 

bis zum 30. November Ihren bisherigen Vertrag ganz ein-

fach kündigen. Sprechen Sie uns jetzt an und überzeugen 

Sie sich von unseren tollen Leistungen!

Kfz-Flatrate für junge Fahrer

Sorgenfrei alle Autos  
in der Familie nutzen

*Bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad sowie der Stiefeltern und Stiefgeschwister
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KINDERPAKET  
GROSSER SCHUTZ
FÜR KLEINE  
ENTDECKER!

In ihrem Entdeckungs- und Bewegungsdrang sind Kinder kaum zu 

bremsen. Sie wollen alles erkunden und immer etwas Neues erleben. 

Für Eltern kann das eine echte Herausforderung sein. Mit unserem 

Kinderpaket bieten wir für kleines Geld großen Schutz, damit Ihr süßer 

Fratz als kleiner Pirat, Abenteurer oder Prinzessin unbeschwert auf  

große Entdeckungsreise gehen kann. 

Kinder tollen gerne herum, klettern auf 

Bäume, verkleiden sich als Pirat oder 

Prinzessin – und fallen schon mal auf die 

Nase. Zum Glück verlaufen die meisten 

(Un-)Fälle bei Kindern glimpflich und ein 

Pflaster genügt. Sollte Ihr Nachwuchs 

nach einem Unfall aber doch mal 

eine Pause benötigen oder 

zum Arzt gehen, gibt es dafür 

das Kinderpaket der SV.

Im Baustein Unfall-
versicherung sind die 

finanziellen Folgen und not-

wendigen Maßnahmen nach 

einem Unfall abgesichert. Das beginnt 

bei Zeckenbissen, beinhaltet Tagegeld 

bei Krankenhausaufenthalten und reicht 

bis zu dauerhafter finanzieller Unter-

stützung. Unser oberstes Ziel dabei ist 

in allen Fällen, dass Ihr Kind so schnell 

wie möglich wieder auf Entdeckungsreise 

gehen kann. Dieser Schutz gilt immer – 

rund um die Uhr und das weltweit.

Passende Krankenversicherung dazu

Mit unserem Kinderpaket möchten wir 

Ihnen bzw. Ihrem Kind einen lückenlosen 

Schutz anbieten. Daher ist es wichtig, 

dass neben den Unfallfolgen auch  

Krankheiten finanziell abgesichert sind. 

Oder andersrum, dass Ihr Kind bei 

Krankheiten schnellstmöglich wieder 

gesund wird. Das klappt am besten mit 

der Kombination aus gesundheitlicher 

Vorsorge und erstklassiger 

medizinischer Versorgung 

im Krankheitsfall. 

Mit dem Baustein 
Krankenversicherung 

hat Ihr Kind Anspruch 

auf Chefarztbehandlung 

sowie auf Unterbringung 
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im Ein- oder Zweitbettzimmer. Außer- 

dem sind Sie frei bei der Wahl des 

passenden Krankenhauses für Ihr Kind. 

Selbstverständlich sind auch naturheil-

kundliche und alternative Behandlungs-

methoden durch Ärzte, Heilpraktiker  

und Osteopathen möglich. Fest steht:  

Wir tun alles, damit Kinderkrankheiten 

das auch bleiben und schnell wieder  

vergessen sind.

Die Zukunft schon heute im Blick

Echte Kapitäne planen gut voraus. Das 

gilt auch bzw. ganz besonders für die 

finanzielle Vorsorge. Es ist nun mal Fakt, 

dass zu einem sorgenfreien Leben  

auch gehört, dass man sich um Geld 

keine Sorgen machen muss – zumindest 

keine großen. 

Daher rundet der dritte  

Baustein Zukunftsvor-
sorge das Kinderpaket 

sinnvoll ab. Mit der fle-

xiblen Zukunftsvorsorge 

können Sie bereits ab 

15 Euro monatlich für 

Ihr Kind eine finanziell 

unbeschwerte Zukunft 

schaffen. Die Sparbeiträge werden für 

tolle Renditechancen in Fonds investiert. 

Hierfür steht eine attraktive Fondspalette 

zur Verfügung – auch mit Nachhaltig-

keitsmerkmalen für eine verantwortungs-

volle Zukunft. 

Das Beste daran ist, dass Sie flexibel  

bleiben. So können zum Beispiel Beiträge 

zugezahlt oder umgekehrt Beträge  

entnommen werden – etwa für den 

Führerschein mit 18. Ab dann kann Ihr 

Kind den Vertrag auch übernehmen und 

weiterführen.
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Setzen Sie noch heute die Segel!  

Sprechen Sie uns an, damit Ihr Kind schnell  

mit dem virtuellen Schildkrötenpanzer auf  

Entdeckungsreise in eine sonnige Zukunft geht.



Risikolebensversicherung

SO SICHERN  
SIE IHRE LIEBSTEN  
OPTIMAL AB
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Zugegeben: Das Thema ist unangenehm. 

Doch wenn jemand verstirbt, dann kommen 

zum schmerzlichen Verlust eines lieben An-

gehörigen immer wieder auch finanzielle 

Sorgen. Besonders, wenn beispielsweise noch 

Immobilienkredite abzuzahlen sind oder 

der Hauptverdiener plötzlich ausfällt. Mit 

unserer Risikolebensversicherung schützen 

Sie Ihre Liebsten vor möglichen finanziellen 

Problemen. Und mit der richtigen Vertrags-

gestaltung ist die Versicherungsleistung  

sogar erbschaftsteuerfrei.

Aber der Reihe nach: Wer eine Familie 

grün det, mit dem Partner zusammen-

zieht oder beispielsweise für die eigene 

Wohnung oder das eigene Haus einen 

Kredit aufnimmt, sollte eine Risiko-

lebensversicherung abschließen. Denn 

die zahlt die vereinbarte Leistung an  

die bezugsberechtigte Person aus, falls 

Ihnen etwas zustößt. 

Typisches Beispiel: Ein jüngeres  

Paar kauft sich eine Immobilie, nimmt 

Nehmen Sie jetzt  
mit uns Kontakt auf! 

 
Gerne helfen Ihnen unsere 

Berater bei der individuellen 
Festlegung der Versiche-

rungssumme und der  
optimalen Laufzeit. 

dafür einen Kredit auf. Beide sind  

berufstätig und können mit ihrem  

Einkommen die Raten problemlos 

zurückzahlen. Sollte einer der beiden 

jedoch versterben, reicht das Geld  

nicht mehr aus.

  

Die Immobilie müsste verkauft werden.  

Fi nanziell noch dramatischer ist es in der  

Regel, wenn die Familie Kinder hat, die 

noch nicht auf eigenen finanziellen Bei-

nen stehen. 

Risikolebensversicherung schützt

Mit einer Risikolebensversicherung  

der SV SparkassenVersicherung erhalten 

Sie zu einem Top-Preis starke Leistungen 

und sichern Ihre Hinterbliebenen für den 

Fall der Fälle finanziell ab.

In der Regel empfiehlt es sich, die  

Versicherungssumme so zu wählen,  

dass etwa drei bis fünf Bruttojahres-

gehälter plus die Höhe der bestehenden 

Kredite abgesichert sind. 

Sollten Kinder noch zur Schule gehen 

oder sich in der Ausbildung befinden, 

sollten Sie eine etwas höhere Summe 

festlegen. 
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Viele Paare sichern sich gegenseitig mit 

einer Risikolebensversicherung finanziell 

für den Fall ab, dass dem Partner etwas  

zustößt. Wer bei der Vertragsgestaltung  

aufpasst, kann verhindern, dass im Todes-

fall womöglich Erbschaftsteuer anfällt.

Verträge für eine Risikolebensversi-

cherung unterscheiden unter anderem 

zwischen dem Versicherungsnehmer 

(das ist der Eigentümer des Vertrags), der 

versicherten Person (das ist die Person, 

deren „Risiko“ versichert ist), dem Bei-

tragszahler und der bezugsberechtigten 

Person (die Person, die die Versiche-

rungsleistung erhält). In den meisten 

Fällen sind der Versicherungsnehmer und 

die versicherte Person dieselbe Person. 

Die bezugsberechtigte Person ist meis-

tens die Partnerin oder der Partner. 

Verstirbt nun die versicherte Person, 

zahlt die Versicherung die Leistung an 

den hinterbliebenen Partner aus. Auf die 

Auszahlung fällt zwar keine Einkommen-

steuer, allerdings unterliegt sie womög-

lich der Erbschaftsteuer! 

Besonders hart trifft das vor allem alle 

unverheirateten Paare, denn hier gilt 

bei der Erbschaftsteuer aktuell nur ein 

Steuerfreibetrag von 20.000 Euro. Auf die 

darüber hinausgehenden Beträge sind 

mindestens 30 % Erbschaftsteuer fällig.

Paare schließen gerne eine Art Gemein-

schafts-Risikolebensversicherung ab 

(verbundene Leben), bei der der jeweils 

andere im Todesfall die Versicherungs-

leistung erhält. Hier wird steuerlich in 

der Regel die Hälfte der Versicherungs-

summe bei der steuerlichen Betrachtung 

angesetzt.  

 

 

Risikolebensversicherung

SO FÄLLT KEINE  
ERBSCHAFTSTEUER 
AN!
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Wie kann man die Verträge nun so 
gestalten, dass keine Erbschaftsteuer 
anfallen würde? 

Die Lösung besteht in einer Überkreuz-

Gestaltung. Dabei ist der Versicherungs-

nehmer (Eigentümer des Vertrags) und 

zugleich die bezugsberechtigte Person 

beispielsweise der Mann, die versicherte 

Person jedoch die Frau. In einem zweiten 

Vertrag ist die Frau Versicherungsnehmer 

sowie die bezugsberechtigte Person und 

der Mann die versicherte Person. 

Wichtig ist, dass die Prämien auch 

tatsächlich vom Versicherungsnehmer 

gezahlt werden. Um möglichen Diskus-

sionen mit dem Finanzamt aus dem Weg 

zu gehen, sollten die Beiträge auch nicht 

von einem Gemeinschaftskonto gezahlt 

werden. Bei dieser Vertragsgestaltung ist 

die Auszahlung an die bezugsberechtigte 

Person nach aktuellem Stand erbschaft-

steuerfrei.

Diese Überkreuz-Gestaltung empfiehlt 

sich auch für Verheiratete! Zwar be-

trägt hier der Erbschaftsteuerfreibetrag 

500.000 Euro, doch im Laufe der Jahre 

kann schnell über Arbeit und mögliche 

Erbschaften ein Vermögen hinzukom-

men, sodass die Freibeträge unter Ehe-

leuten nicht mehr ausreichen. 

Bei Fragen zu den genauen steuerlichen 

Regelungen empfehlen wir Ihnen, sich an 

einen Steuerberater oder das Finanzamt 

zu wenden.

Sprechen Sie  
jetzt mit Ihrem Berater! 

 
Wir helfen gerne,  

um die für Sie optimale  
Absicherung zu  

gestalten.



SV aktuell: Ist es ratsam, die Heizung 
einfach abzustellen?
Schwenk: Natürlich kann man die Hei-

zung bei längerer Abwesenheit deutlich 

drosseln. Doch sollte man darauf achten, 

dass die Raumtemperatur nicht unter 

16 Grad Celsius fällt. Bei zu niedrigen 

Zimmertemperaturen kann die Luft die 

Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen und 

insbesondere an kalten Punkten wie  

den Ecken oder im Bereich der Außen-

wände bildet sich dann Schimmel, der 

womöglich ins Mauerwerk zieht und  

dann Schäden verursacht. 

SV aktuell: Ist die Abschaltung  
auch für die Trinkwasser-Versorgung 
ein Problem?
Schwenk: Häufig hat die Heizanlage 

einen integrierten Trinkwasserspeicher. 

Schaltet man die Heizung ab, kann das 

Trinkwasser nicht mehr regelmäßig aus-

reichend erhitzt werden, um Legionellen 

und Bakterien vorzubeugen. Das ist dann 

ein gesundheitliches Problem.

SV aktuell: Was empfehlen Sie?
Schwenk: Sprechen Sie mit einem  

Heizungsfachbetrieb über mögliche  

Einsparmöglichkeiten. Fachhandwerker 

wissen, wie die jeweilige Anlage am 

besten in der Leistung reduziert wird, 

ohne dass es zu Schäden kommt. Das 

gilt sowohl für eine längere Abwesenheit 

oder die Optimierung der Anlage  

bei Anwesenheit.

SV aktuell: Wo lauern sonst noch  
Gefahren?
Schwenk: Wenn Wasser gefriert, dehnt 

es sich aus. Deshalb sollten Mieter wie 

Eigentümer jetzt unbedingt Außenzapf-

stellen leeren und die Leitungen dorthin 

entleeren, damit kein Wasser in den 

nicht isolierten Leitungen gefriert und 

zu Leckagen führt. Im eigenem Interesse 

sollten daher alle erforderlichen Vorkeh-

rungen ergriffen werden, um Frostschä-

den zu verhindern. Sollte es dennoch zu 

einem Schadensfall kommen, werden wir 

Sie in gewohnter Weise unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch.

DARAUF SOLLTEN 
SIE BEI IHRER HEIZUNG 
JETZT ACHTEN
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Angesichts der Energiekrise denkt der ein oder andere  darüber nach,  
den Winter vielleicht ganz einfach mit einem Langzeiturlaub in wärmeren  
Gefilden zu überbrücken und die Heizung daheim abzustellen. Matthias 
Schwenk, Hauptabteilungsleiter Schaden bei der SV SparkassenVersicherung, 
erklärt, was man dabei beachten sollte.

Matthias Schwenk

Hauptabteilungsleiter Schaden   

SV Sparkassenversicherung
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Heizung optimieren
Sie müssen nicht gleich ein neues Heiz

system installieren, um den Energiever

brauch zu senken. Abgesehen davon ist es 

derzeit kaum möglich, Handwerker und 

entsprechende Technik kurzfristig zu bekom

men. Aber: Lassen Sie einen Profi die Heiz

anlage einmal prüfen und die Einstellungen 

optimieren. Das Absenken der Warmwasser

temperatur bringt beispielsweise bares Geld. 

Häufig reicht für die Fußbodenheizung eine 

niedrigere Vorlauftemperatur der Anlage 

aus. Investieren Sie in die Wartung der 

Therme. So können Sie Ihre Anlage mög

lichst effizient betreiben. 

Nebenkosten senken!
Sie wohnen zur Miete? Womöglich sind Dinge 

wie Treppenhausreinigung, Mülltonnen- und 

Winterdienst fremd vergeben und werden vom 

Eigentümer mit der Nebenkostenabrechnung auf 

die Mieter umgelegt. Das ist einerseits bequem. 

Andererseits könnten Sie als Mietergemeinschaft 

überlegen, ob Sie diese Dinge nicht doch selbst 

übernehmen wollen. Wenn sich alle einig sind, 

sollten Sie auf den Eigentümer zugehen und dies 

vorschlagen. Am kräftigen Anziehen der Energie-

kosten kann auch der Vermieter nichts ändern, mit 

Treppenhausreinigung, Winterdienst & Co. bieten 

sich jedoch ein paar Stellschrauben.

Energiekosten vergleichen
Einen echten Preisschock erleben viele Haushalte, wenn zum Beispiel nach ein oder zwei Jahren die  

vertraglich vereinbarte Preisgarantie mit dem Versorger für Strom und Gas ausläuft, da die Kosten 

erheblich gestiegen sind. Hier lohnt womöglich ein Preisvergleich. Sie sollten aber nicht bloß auf 

Vergleichsportale vertrauen, sondern auch direkt mit Ihrem örtlichen Versorger Kontakt aufnehmen. 

Viele Stadtwerke haben sich über langfristige Verträge vergleichsweise günstige Konditionen sichern 

können. Manchmal bietet auch ein Tarifwechsel beim örtlichen Versorger Einsparmöglichkeiten.

Versicherungen 

Auch bei Ihren Versicherungspolicen  

können Sie womöglich sparen, ohne auf 

Leistungen zu verzichten. Häufig profitieren 

Sie bei einer Umstellung der Zahlungsweise 

von zum Beispiel monatlich auf jährlich ein 

paar Prozent! Sprechen Sie Ihren Berater 

gerne an. Ihr Budget deutlich entlasten  

können Sie, wenn Sie Ihre verschiedenen 

Versicherungen wie Hausrat, Privathaft

pflicht etc. bei der SV SparkassenVersiche

rung bündeln. So belohnen wir Ihre Loyalität 

bis Ende 2022 noch mit einem Vertrauens

Bonus von bis zu 30 % (vgl. Seite 14).

Tanken
TankVergleichsportale wie  

www.clevertanken.de sind gerade 

in Städten sinnvoll. Hier können Sie 

die aktuellen Spritpreise in Ihrer 

Region miteinander vergleichen. 

Bei mehreren Cent Unterschied pro 

Liter lohnt sich beim Volltanken ein 

kleiner Umweg.

SPARTIPPS! 
Ob beim Supermarkt oder bei der neuen Abschlags rechnung des  

Energiever sorgers: Inflation und galopp ierende Preise bei Gas, Öl  

und Strom sind längst bei uns allen angekommen. Doch wo kann man  

womöglich noch sparen, ohne groß zu verzichten? Wir haben ein  

paar geldwerte Tipps für Sie zusammengetragen.
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Fotovoltaik- und Solar thermie- 
Anlagen sind gut für die Umwelt  
und machen ein Stück weit autark. 
Witterungseinflüsse wie Eis  
und Schnee oder aber auch ein  
Kurzschluss oder Brand können  
die Anlage beschädigen. Deshalb  
sollten Betreiber immer auch an die 
passende Versicherung denken.



SV aktuell  I  2/2022  I  13  

Mit Fotovoltaik  
und Solarthermie
ein Stück unabhängig 
werden
Mit Fotovoltaik und Solarthermie entlasten Sie nicht nur die Umwelt, sondern 

machen sich energetisch ein gutes Stück unabhängiger. Die stark gestiegenen 

Preise für Gas, Öl und Strom haben die Nachfrage nochmals deutlich beflügelt.

Laut dem Fraunhofer Institut für Solare 

Energiesysteme deckte die Energie aus 

Fotovoltaik-Installationen im vergange-

nen Jahr bereits neun 9 % des Brutto-

stromverbrauchs. Die Energie der Sonne 

sinnvoll nutzen können Haushalte aber 

auch über eine Solarthermie-Anlage.

Klug platzierte Fotovoltaik-Anlagen  

produzieren nun so viel Strom, dass  

nicht nur der eigene Bedarf gedeckt wird, 

sondern dass der Überschuss in das  

öffentliche Stromnetz eingespeist wer-

den kann. 22,4 % der Hauseigentümer  

in Deutschland besitzen bereits eine 

Fotovoltaik-Anlage und senken damit  

ihre Energiekosten. Das ergab eine Um-

frage des Meinungsforschungsinstituts 

YouGov Deutschland im Auftrag der  

öffentlichen Versicherer, zu denen auch 

die SV SparkassenVersicherung gehört.

Warmes Wasser statt Strom

Fotovoltaik, also die Umwandlung von 

Sonnenenergie in Strom, ist aber nicht 

die einzige Möglichkeit, das Sonnenlicht 

als Energiequelle zu nutzen. Auch Be-

sitzer von Solarthermie-Anlagen können 

ihre Energiekosten senken. Bei der Solar-

thermie wird kein Strom erzeugt, sondern 

stattdessen Flüssigkeit in speziellen Kol-

lektoren auf dem Dach erhitzt. Die Wärme 

wird dann zur Erhitzung von Warmwasser 

und/oder Heizwasser genutzt. Solche 

Solarthermie-Anlagen sind in Deutsch-

land nicht sehr verbreitet. Bislang haben 

rund 13,2 % der Hauseigentümer eine 

Solarthermie-Anlage installieren lassen, 

so die YouGov-Umfrage.

Die Natur als Risikofaktor

Spielt das Wetter jedoch nicht so mit, 

kann eine Solaranlage auch Sorgenfal-

ten bringen. Nicht nur führen weniger 

Sonnenstunden zu weniger Energiege-

winnung. Sturm und Hagel können unter 

Umständen dazu führen, dass die teure 

Investition beschädigt wird. Laut YouGov 

hat aber jeder fünfte Solaranlagen-Eigen-

tümer diese nicht versichert.

Dabei kann eine Solaranlage meistens 

ganz einfach über einen Baustein in der 

Wohngebäudeversicherung abgesichert 

werden. Die Versicherung kann dabei 

auch nachträglich abgeschlossen wer-

den, wenn zum Beispiel ein bestehendes 

Haus mit einer Fotovoltaik- oder Solar-

thermie-Anlage nachgerüstet wird. Die 

zusätzlichen Kosten hierfür halten sich 

meistens in Grenzen.

Auch Diebstahl und Schäden durch  

Tierbisse sind dann von der Wohnge-

bäudeversicherung abgedeckt. Insbe-

sondere Marder finden schnell Gefallen 

an den Leitungen und knabbern diese 

durch. Im Falle des Autos ist den meisten 

dieser Umstand bekannt. Dass Marder 

auch Solaranlagen beschädigen können, 

bedenkt kaum jemand. 

Eine Frage der Haftpflicht

Auch eine Betreiberhaftpflichtversiche-

rung kann für den Solaranlagenbesitzer 

interessant sein. Lockert sich durch Wind 

und Wetter ein Paneel und fällt vom 

Dach herab, können dadurch Passanten 

verletzt oder parkende Autos beschä-

digt werden. Ohne entsprechenden 

Sicherungsschutz bleibt der Eigentümer 

der Solaranlage auf den entstehenden 

Kosten sitzen. Dabei kann insbesondere 

in belebten Vierteln eine Betreiberhaft-

pflicht sinnvoll sein. 

Und bei zu wenig Sonnenstunden?  

Auch private Betreiber von Fotovoltaik-

Anlagen können sich gegen Ertragsaus-

fall absichern – insbesondere, wenn sie 

regelmäßig viel überschüssige Energie 

ins Stromnetz einspeisen und das fest 

einkalkuliert haben. Wann eine Ertrags-

ausfallversicherung sinnvoll sein kann, 

erklärt Ihnen Ihr Berater der SV Sparkas-

senVersicherung.
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SPAREN, OHNE  
ZU VERZICHTEN:
SICHERN SIE SICH  
SCHNELL BIS ZU 30 %  
VERTRAUENSBONUS

Nehmen Sie jetzt  
mit uns Kontakt auf! 

 
Prüfen Sie mit unserem Berater, 

wie Sie Ihren Versicherungs-
schutz bei uns optimal auf-

einander abgestimmt gestalten 
und wie Sie sich den Vertrauens-

Bonus noch bis Ende des  
Jahres sichern.
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SPAREN, OHNE  
ZU VERZICHTEN:
SICHERN SIE SICH  
SCHNELL BIS ZU 30 %  
VERTRAUENSBONUS

Die dramatisch gestiegenen Energiekosten 
belasten uns alle. Doch wo kann man noch sparen?
Unser Tipp: Stellen Sie doch mal Ihren 
Versicherungsschutz auf den Prüfstand! 
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Jetzt sollten Sie keinesfalls Ihre Haus-

rat- oder Privathaftpflichtversicherung 

kündigen, sondern vielmehr den Ver-

sicherungsschutz für die verschiedenen 

Bereiche des Lebens intelligent mitein-

ander kombinieren. Mit unserem Privat-

Schutz bieten wir Ihnen einen Rundum-

Schutz mit unterschiedlichen Bausteinen, 

die wunderbar ineinandergreifen, um  

so Ihre individuellen Risiken optimal  

abzusichern. 

Ein großer Vorteil dabei ist, dass der 

Schutz der einzelnen Bausteine – sprich 

Risiken – bestmöglich aufeinander 

abgestimmt ist. So können Sie darauf ver-

trauen, dass auch wirklich etwas passiert, 

wenn mal etwas passiert! 

Sie finden sich nicht in irgendeiner 

„Regelungslücke“ wieder, da die Tarife 

der verschiedenen Anbieter nicht optimal 

aufeinander abgestimmt sind. Und weil 

sich unsere Lebenssituation etwa durch 

Heirat, Umzug oder Nachwuchs immer 

wieder mal ändert, können Sie beim 

PrivatSchutz der SV Bausteine ganz 

unkompliziert jederzeit dazu- und auch 

wegnehmen.

Doch das Beste kommt jetzt:  
Ihre Treue zur SV belohnen wir mit 
unserem zusätzlichen Vertrauens-
Bonus von bis zu 30 % Rabatt auf  
den Gesamtbeitrag! 

Einfacher können Sie kaum Geld sparen, 

ohne auf irgendetwas zu verzichten. Zu-

dem profitieren Sie von unserer 5-Jahre-

Update-Garantie: Falls in den nächsten 

fünf Jahren nach Abschluss Leistungen 

verbessert werden sollten, sind diese 

Mehrleistungen gleich schon inklusive. 

Klingt das nicht attraktiv und fair?



Denn wenn’s teuer wird, 
bleiben wir günstig.
Jetzt checken!

Sie fi nden uns in nahezu jeder Gemeinde 
in unseren SV Generalagenturen und 
Geschäftsstellen, bei unseren Partnern 
in allen Sparkassen oder über unseren 
Kunden-Service: sv.de

Nice. 
Mit der richtigen
 Versicherung.

Haftpfl ichtversicherung
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