Privatkunden JURPRIVAT
Bedingungen

PremiumService

Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen
(AUXILIA ARB/2021, Stand: 01.01.2021):
§§ 26, 29 ARB, Klausel 4 und 7, Sonderbedingungen SSR

Für Ihren Vertrag
Ihr Vertrag sollte stets aktuell sein. Umstellungen und Anpassungen
erfolgen bei uns kurzfristig und ohne Gebühren.
Bei Fragen wenden Sie sich einfach an Ihren Vermittler, an unseren
Vertrags-Service unter 089 / 539 81 - 222 oder Sie nutzen das Kunden-Portal (24/7).
Qualifizierte Service-Sachbearbeiter – Kein Call-Center
	
Aktualisierungs-Service – Umstellungsmöglichkeit bei Einführung einer neuen Tarifgeneration
	
Update-Garantie – Automatische Mitversicherung zukünftiger
beitragsneutraler Leistungsverbesserungen der Tarifgeneration
	
Erinnerungs-Service – Unterstützung bei der Meldung von Veränderungen in Ihrem Vertrag

Rechtsschutzkombination für den Versicherungsnehmer sowie für
die Familienangehörigen gemäß Familiendefinition bestehend aus
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
	Privat-Bereich
Versicherungsschutz besteht für den privaten Lebensbereich.
	Berufs-Bereich für nichtselbständige Tätigkeiten
Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen.
	Verkehrs-Bereich
Versicherungsschutz besteht:
– als Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse aller bei Vertragsschluss und während der Vertragsdauer auf sie im Inland zugelassenen oder auf ihre Namen mit einem inländischen Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuge zu Lande,
Wasser und in der Luft,
– als Erwerber solcher Fahrzeuge,
	– als Mieter eines zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten
Selbstfahrer-Vermietfahrzeuges (z.B. Car-Sharing),
– als Fahrer fremder, nicht auf sie zugelassener Fahrzeuge
– bei der Teilnahme am öffentlichen und privaten Verkehr
– für die im Versicherungsschein genannten Motorfahrzeuge zu
Lande, die sich im Besitz des versicherten Personenkreises befinden, auch wenn sie nicht auf diesen zugelassen sind
– für auf den versicherten Personenkreis im Inland zugelassene
und von den versicherten Fahrzeugen zulässigerweise gezogene
Anhänger
– für alle berechtigten Fahrer und Insassen der versicherten
Fahrzeuge
– bei einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen
selbständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers sowie
seines ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartners für die auf diese Personen im Inland zugelassenen PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas,
Mopeds, E-Scooter, Wohnmobile ohne Vermietung sowie
Anhänger, sofern diese auch privat genutzt werden.
Rechtsschutz für Mieter und Eigentümer
Versichert sind alle privat selbst bewohnten Wohnungen und Einfamilienhäuser sowie alle privat selbst genutzten Garagen/Carports,
Schreber-, Kleingarten-, Wochenendgrundstücke im Inland.
Vorsorge-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht für neu hinzukommende versicherbare
Risiken ohne Wartezeit..
Spezial-Straf-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht weltweit für den privaten und ehrenamtlichen Bereich sowie im beruflichen Bereich in Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten.

Bei Rechtsfragen und Konflikten
Neben der Kostenerstattung für Anwalt und Gericht bieten wir
Ihnen viele Serviceleistungen für eine moderne und schnelle Konfliktlösung sowie für Ihre Vorsorge. Bei allen Serviceleistungen fällt
keine Selbstbeteiligung an und es erfolgt keine Hochstufung in der
Selbstbeteiligung. Eine Wartezeit besteht nicht (Ausnahmen: Aufhebungsvertrags-Check und BU-Antrags-Check).
Unser Rechts-Service unterstützt Sie unter 089 / 539 81 - 333.
Gerne können Sie auch das Kunden-Portal (24/7) nutzen.
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hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und Pflegeverhältnissen
	Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
	Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
	Steuer-Rechtsschutz
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	Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz von bis zu 1.500,- €,
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