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Ein Hausrat Versicherung Vergleich hilft beim Sparen
Hausrat Versicherungen unterscheiden sich stark bei den Preisen. Einen Überblick über die
zahllosen Angebote bietet der Hausrat Versicherung Vergleich vom Versicherungsportal 1blick.de.
Schwetzingen, 18.September.2012 - [DPR] Bis zu mehreren hundert Euro jährlich können bei einer
Hausrat Versicherung durch einen Tarifwechsel gespart werden. Auf 1blick.de können
Versicherungsnehmer einen unabhängigen und gebührenfreien Hausratversicherungen Vergleich
online machen und über neunzig Tarife nebeneinanderstellen. Darüber hinaus kann auf dem
Vergleichsportal neben der Preisübersicht auch der Überblick über die Leistungen und
Versicherungskonditionen der Hausrat Versicherungen erlangt und individuell nach dem optimalen
Angebot gesucht werden.
Die günstige Hausratversicherung mit den idealen Leistungen finden
Hausrat Versicherungen kosten nicht gleich viel. Je nach Versicherungsanbieter, Tarifzone,
Versicherungssumme und Leistungspaket der Police ergeben sich große Preisunterschiede. Wichtig
ist dabei aber, dass der Schutz der Hausrat Versicherung ausreicht. Beim Suchen nach der der
richtigen Offerte können im Hausrat Versicherung Vergleich von 1blick.de individuelle Kriterien
berücksichtigt werden. So wird unter anderem nach Wohnsitz, Bautyp des Wohngebäudes, Größe
des Wohnraums und Höhe des gewünschten Selbstbehaltes nach den idealen und
kostengünstigsten Offerten ermittelt. Auch Extraleistungen der Hausrat Versicherung wie bspw. der
Diebstahlschutz für Fahrräder können bei der Suche einbezogen werden, die Deckungssumme kann
dabei, dem Zweiradwert entsprechend, vom Nutzer selbst angegeben werden.
Der Hausratversicherung Vergleich vom Verbraucherportal hat zudem den Vorteil, dass Offerten, die
alle vom Verbraucherschutz empfohlenen Leistungsmerkmale beinhalten, leicht zu erkennen sind.
Solche Hausrat Versicherungen sind bei 1blick.de mit dem Siegel „Verbraucherschutz gecheckt“
versehen. Außerdem finden die Versicherungsnehmer im Hausrat Versicherung Vergleich besonders
preiswerte provisionsfreie Nettotarife.
Wichtiges bei den Hausratversicherung Angeboten
Um nicht nur preisgünstig, sondern auch gut versichert zu sein, sollten Versicherungsnehmer bei der
Hausratversicherung genau auf die Leistungen und Vertragsbedingungen achten und eine passende
Versicherungssumme vereinbaren. Zu den sinnvollen Leistungen zählt z. B. der Schutz bei
Überspannungsschäden. Eine vorteilhafte Hausrat Versicherung enthält zudem die Einrede der
groben Fahrlässigkeit. Damit kann sich der Versicherungsnehmer vor Leistungsabzügen schützen
bei Schadensfällen, in denen er den Schaden durch grobe Fahrlässigkeit mit verschuldet hat, z.B.
wenn Einbrecher sich Zutritt ins Haus verschaffen konnten, weil ein Fenster offengelassen wurde.
Auch die Deckungssumme spielt für den Versicherungsschutz einer Hausratversicherung eine nicht
unwichtige Rolle. Sie sollte den kompletten Kaufwert des Hausrats spiegeln, damit die
Schadenskosten vom Versicherer in vollem Umfang bezahlt werden. Ist sie zu niedrig angesetzt,
kann es passieren, dass das Versicherungsunternehmen bei Schäden nur eine prozentuale
Leistungszahlung gewährt. Darum ist es empfehlenswert, die Einzelheiten der Angebote gründlich zu
untersuchen, was mit einem Hausrat Versicherung Preisvergleich einfach möglich ist.
Verbraucher finden auf 1blick.de neben dem unentgeltlichen Hausrat Versicherung Vergleich auch
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wichtige Informationen in Sachen Hausrat versichern. Bei Fragen können sie darüber hinaus die
Online Beratung des Verbraucherportals gebührenfrei in Anspruch nehmen. Zusätzlich hilft in der
unverbindlichen und neutralen Online Beratung ein Versicherungsspezialist beim Suchen nach der
optimalen und kostengünstigsten Hausrat Versicherung.

weiterführender Link: http://https://1blick.de/hausratversicherung-vergleich
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das produktneutral und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Versicherungsportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die optimalen Versicherungsofferten zu finden und zugleich ihre
Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Die Diensleistungen von 1blick.de sind kostenfrei und
bedienerfreundlich.
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