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die Deckungssummen nun vereinheitlicht  
wurden. Darüber hinaus wurden sie kräftig 
aufgestockt – von ehemals maximal 10 Millionen 
Euro im Plus-Tarif auf nun 30 Millionen Euro  
und im PremiumTarif von maximal 20 Millionen 
auf 50 Millionen Euro.

ERWEITERTES GARANTIEPAKET

Der maxLeistungsschutz und die Innovations
garantie gehören zu den großen Stärken der alten 
Premium-Tarife. Daran ändert sich auch künftig 
nichts – außer dass der Leistungsschutz nun auch 
für die aktive Schadenregulierung gilt. Zudem 
begrüßt das obligatorische Garantiepaket mit der 
Besitzstandsgarantie, der Differenzdeckung und 
der Anschlussdeckung gleich drei Neuzugänge.  
So behalten die Versicherten bei einem Wechsel 
die besseren Leistungen aus einem möglichen 
Vorvertrag (Besitzstandsgarantie) und profitieren 
zugleich noch während seiner Laufzeit von den 

O
ptimale Leistungen für die Kunden, mini-
male Haftung für die Makler: Dieses 
einfache Erfolgsrezept sichert der PHÖNIX 

Schutzgemeinschaft schon seit Jahren markt-
führende Produkte im Segment der privaten Tier
halterhaftpflichtversicherungen. Für den Asse
kuradeur kein Grund, sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen: Der Leistungsumfang wurde in den 
neuen und komplett überarbeiteten Deckungs-
konzepten um zusätzliche Highlights erweitert, 
während bestehende Leistungen noch einmal 
deutlich optimiert wurden. 

ÜBERSICHTLICHE TARIFSTRUKTUR

In den alten max-THV-Tarifen konnten sich die 
Versicherten zwischen insgesamt drei Deckungs-
summen entscheiden. Das bot den Kunden  
zwar mehr Entscheidungsfreiheit, führte in der 
Praxis allerdings oft zu langen Diskussionen  
über die richtige Versicherungssumme, weshalb 

Die neuen Tarife der PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
setzen neue Maßstäbe auf dem THV-Markt.
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besseren Leistungen der max-THV Premium 
(Differenzdeckung). Sollte sich im Zuge des 
Versicherungswechsels der Zeitpunkt eines 
eintretenden Versicherungsfalls nicht genau 
bestimmen lassen, leistet der Tarif max-THV 
Premium (Anschlussdeckung).

DIE NEUE, INNOVATIVE SELBSTBETEILIGUNG

Wer sich für die Selbstbeteiligung von 150 Euro 
entscheidet, profitiert dabei von einer erheblich 
günstigeren Jahresprämie. Nach fünf schadenfreien 
Jahren fällt die Selbstbeteiligung dauerhaft weg, 
während die vergünstigte Jahresprämie bestehen 
bleibt.

FORDERUNGSAUSFALLDECKUNG

In der privaten Haftpflichtversicherung hat sich 
die Forderungsausfalldeckung schon lange durch-
gesetzt und war bereits in den alten max-THV-
Tarifen mitversichert. Neu ist, dass der Rechts-

schutz für die Forderungsausfalldeckung nun auch 
im Plus-Tarif enthalten ist und im Premium-Tarif 
unabhängig vom Streitwert greift.

ATTRAKTIVE PRÄMIEN

Mit den Plus-Tarifen der neuen max-THV erhalten 
Hunde bereits ab 39 Euro und Pferde ab 64 Euro 
eine überdurchschnittliche Absicherung. Daher sind 
die Prämien für die neuen Premium-Tarife so 
gestaltet, dass sie für den Tierhalter sehr attraktiv 
sind und der Makler ihm aufzeigen kann, dass  
er für vielleicht zehn Euro mehr im Jahr Versiche-
rungsschutz erhält, der an alle Eventualitäten 
gedacht hat. ››
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DIE LEISTUNGSERWEITERUNGEN  

DER PREMIUM-TARIFE IM ÜBERBLICK

 ›Die nebenberufliche und gelegentliche Nutzung 
von Tieren ist nun bis zu einem Jahresumsatz 
von 22.000 Euro statt ehemals 17.500 Euro 
versichert.

 ›Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit gilt eine 
Beitragsbefreiung von maximal zwölf Monaten.

 ›Die Entschädigungssummen für Mietsach-
schäden wurden deutlich angehoben.

 › Schäden an geliehenen, geleasten und gemieteten 
Kfz sind bis 1.000 Euro mitversichert.

 ›Tod des Pferdes durch Wolfsriss oder 
 Pferde ripper innerhalb Deutschlands ist  
bis 5.000 Euro mitversichert.

 ›Die Neuwertentschädigung, 
die bislang Gegenstände  
mit einem Wert von bis zu  
500 Euro einschloss, gibt es 
nun bis 2.500 Euro. Das 
maximale Alter der Gegen-
stände beträgt 18 statt ehemals  
12 Monate; bei Elektronik  
und Brillen 6 Monate (früher 
ausgeschlossen).

Von diesen und weiteren Tarif
highlights der neuen max-THV 
profitieren THVSpezialisten 
genauso wie Makler, die nur 
gelegentlich Hunde und Pferde 
versichern. Dabei steht ihnen 
mit der PHÖNIX Schutzgemein-
schaft ein starker Partner zur 
Seite, der bereits Zehntausende 
Tiere haftpflichtversichert hat 
und von der Policierung über 
das Inkasso bis hin zur Schaden-
regulierung sämtliche Aufgaben 
inhouse erledigt. ‹

Jetzt mehr erfahren:

PRÄMIENTABELLE

Tarife für Hunde

max-THV Premium max-THV Premium max-THV Plus max-THV Plus

Selbstbeteiligung ohne 150 € ohne 150 €

Deckungssumme 50 Mio. € 50 Mio. € 30 Mio. € 30 Mio. €

1 Hund 59,00 € 49,00 € 49,00 € 39,00 €

weiterer Hund 49,00 € 39,00 € 39,00 € 34,00 €

Tarife für Pferde

max-THV Premium max-THV Premium max-THV Plus max-THV Plus

Selbstbeteiligung ohne 150 € ohne 150 €

Deckungssumme 50 Mio. € 50 Mio. € 30 Mio. € 30 Mio. €

1 Pferd 89,00 € 74,00 € 74,00 € 64,00 €

weiteres Pferd 79,00 € 64,00 € 64,00 € 54,00 €

Pony/Esel 74,00 € 59,00 € 59,00 € 49,00 €

weiteres/r Pony/Esel 64,00 € 49,00 € 49,00 € 39,00 €

Pferd/Pony/Esel  

ohne Reitrisiko

59,00 € 44,00 € 44,00 € 34,00 €
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