Pressemitteilung

Heidelberg , 23.01.2013

Kostengünstiger Schutz vor finanziellen Ausgaben - Hausratversicherung
Es lohnt sich, eine Hausratversicherung abzuschließen. Eine gute und auch günstige Offerte findet
man leichter mit dem Hausratversicherungsvergleich von 1blick.de.
Heidelberg , 23.Januar.2013 - [DPR] Bei Hausratversicherungen ist das Preis-Leistungsverhältnis
zumeist vorteilhaft. Bereits für einen geringen Beitragssatz kann damit der Besitz versichert werden.
Für einen umfangreichen Schutz ist es jedoch wichtig, die Versicherungsprodukte in einem
Hausratversicherungsvergleich sehr genau zu prüfen. Das Portal 1blick.de bietet einen objektiven
online Vergleich Hausratversicherung, mit dem eine gute und auch günstige Assekuranz leicht
ermittelt werden kann.
Was für den ausreichenden Schutz der Hausratversicherung wichtig ist
Bevor man sich auf eine Hausrat Versicherung festlegt, sollte man den eigenen Versicherungsbedarf
einschätzen. Ein Schritt ist es dabei, den Wert zu berechnen, den das Hab und Gut hat. Dieser
richtet sich nach dem Neuwert der Hausratgegenstände, da diese bei Schaden neu angeschafft
werden müssen. Die Versicherungssumme entspricht dann dem Wiederbeschaffungswert aller
Dinge, die zum Hausrat gehören. Sonst kann diese aber auch pauschal mit 650 Euro pro Qm
kalkuliert werden. Die richtige Deckungssumme spielt bei der Hausrat Versicherung insofern eine
bedeutende Rolle, da Unterversicherung mit finanziellen Einbußen verbunden ist. Der Nachteil:
Versicherer zahlen normalerweise nur für einen Teil des Schadens, wenn unterversicherter Hausrat
beschädigt wird.
Nach der Berechnung der Deckungssumme sollte überlegt werden, welche optionalen
Einzelleistungen die eigene Hausrat Versicherung umfassen sollte. Sinn können beispielsweise eine
Fahrradversicherung gegen Diebstahl oder eine Glasbruchversicherung machen. Auf jeden Fall zu
empfehlen sind jedoch die Extraleistungen, die den Schutz vor Überspannungs- und
Elementarschäden bieten. Nachdem man den notwendigen individuellen Leistungsumfang bestimmt
hat, kann mit einem Hausratversicherungen Vergleich gezielt nach einer adäquaten Offerte gesucht
werden.
Wie man die Hausratversicherung Kosten reduzieren kann
Man kann Hausratversicherungen vergleichen, um ein preiswertes Versicherungsangebot zu finden.
Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie man Geld sparen kann. Bspw. kann ein Tarifpreis durch
Selbstbehalt preiswerter werden. Ebenfalls kann die Zahlungsweise der Gebühren Auswirkung auf
dieselben haben. Gewöhnlich sind pro Jahr entrichtete Beiträge unterm Strich geringer. Man sollte
hingegen nicht den Beitrag verringern, indem man die Deckungssumme zu klein ansetzt. Von einem
erheblichen Kostenvorteil können Versicherungsnehmer profitieren, die eine Hausrat Versicherung
zum Netto Tarif abschließen können. Bei einem Netto Tarif fällt die Provision für
Versicherungsvertreter weg, wodurch sich eine eine starke Kostenersparnis für die ganze Dauer des
Vertrages ergibt. Im Hausratversicherungen Vergleich vom Portal 1blick.de finden
Versicherungsnehmer exklusive und vorteilhafte Netto Tarife und können diese auf Wunsch
unkompliziert online abschließen.
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weiterführender Link: http://www.blick.de/hausratversicherung-vergleich
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner
Hebelstr. 22 C
69115 Heidelberg
www.1blick.de
Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das angebotsunabhängig und
verbraucherorientiert ist. Auf dem werbefreien Versicherungsportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsangebote zu finden und
gleichzeitig ihre Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind für den
Verbraucher unentgeltlich.
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