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Der FinaFair-Versicherungsguide für Familien 

Teil 3: Kfz & Eigenheim 

 

Du besitzt ein Auto oder hast dir vielleicht sogar schon den Traum vom Eigenheim erfüllt? 

Dann liegt dir mit Sicherheit vieles daran, dein Hab und Gut optimal zu schützen. In den 

meisten Fällen triffst du dabei die Entscheidung, wie die optimale Umsetzung deines 

Schutzes aussieht. Aber nur in den meisten Fällen – denn es gibt eine Versicherung, die 

vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Welche das ist, verraten wir dir im weiteren Verlauf. 

Außerdem kommen besonders als frischgebackener Hausbesitzer viele Fragen auf, wie das 

Eigenheim im Fall der Fälle richtig abgesichert ist.  

Damit du auf diese Fragen die richtigen Antworten findest, haben wir im dritten Teil des 

Versicherungsguides die wichtigsten Versicherungen für dein Auto und/oder dein Eigenheim 

zusammengefasst. So ist beides optimal abgesichert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Eigenheim 

 

Sehr wichtig 

Wohngebäudeversicherung 

Hausratversicherung 

 

Empfehlenswert 

Elektro- und Gasgeräteversicherung 

Kfz 

 

Sehr wichtig 

Kfz-Haftpflichtversicherung 

 

Empfehlenswert 

Kfz-Vollkaskoversicherung 

Kfz-Teilkaskoversicherung 

 

Weniger wichtig 

Insassenunfallversicherung 

 

KFZ EIGENHEIM 
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Kfz 

Auf diese sehr wichtige Versicherung solltest du für den optimalen Schutz deines Autos 

nicht verzichten. 

 

Ein Muss für alle Autofahrer! Denn ohne eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung darf 
das Auto nicht gefahren werden – diese Versicherungspflicht ist gesetzlichlich 
vorgeschrieben. Im Falle eines Unfalls, übernimmt die Versicherung die Kosten für 
entstandene Personen- und Sachschäden Dritter. Je nach Versicherer, unterscheiden sich 
die Kosten sowie Leistungen erheblich voneinander. 

Gut zu wissen: Wurden die Versicherungsbeiträge erhöht, besteht ein 
Sonderkündigungsrecht auch nach dem 30.11. Allerdings haben immer mehr Kfz-
Versicherer ncht mehr den 01.01. als Ablaufdatum. Hier muss also genau hingeschaut 
werden. Bis zu einem Monat nach Erhalt der Beitragsrechnung kann vom 
Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht werden. Gerne unterstützen wir dich bei der 

Suche nach einer neuen Kfz-Versicherung, die zu dir passt. 

 

Diese Kfz-Versicherungen stufen wir für den optimalen Schutz als empfehlenswert ein. 

 

Als Autobesitzer stellt sich immer die Frage: Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung? Bei 
beiden Versicherungen handelt es sich, im Gegensatz zur Kfz-Haftpflichtversicherung, um 
freiwillige Versicherungen. Wichtige Faktoren für die Entscheidung sind das Alter und der 
Wert des Autos. Teilkasko- sowie Vollkaskoversicherungen decken Schäden am eigenen 

Auto ab.  

Die Teilkaskoversicherung ersetzt beispielsweise Schäden durch Unwetter, Kabelbrände, 
Diebstahl oder auch Wildunfälle. Sie zahlt allerdings nur bei Schäden, die nicht selbst 
verursacht wurden. Verbreitet ist die Teilkaskoversicherung besonders bei Haltern von 
älteren Autos, die noch einen Wert von mehr als 4.000 Euro haben. Ist dies bei deinem Auto 
nicht der Fall, hängt es von deiner individuellen Situation ab, ob du den Zusatzschutz 
benötigst oder nicht. 

 

Bei einem Neuwagen oder auch einem wertvollen alten Auto, ist der Abschluss einer 
Vollkaskoversicherung empfehlenswert. Diese zahlt zusätzlich auch bei Unfällen, die selbst 
verschuldet wurden sowie bei höherer Gewalt und Vandalismus. Für Teil- und 
Vollkaskoversicherungen können zudem Selbstbeteiligungen pro Schadenfall vereinbart 
werden, wodurch sich der Beitragssatz lenken lässt. Außerdem ist es möglich, nach einigen 
Jahren – wenn das Auto deutlich an Wert verloren hat – in die Teilkaskoversicherung zu 
wechseln. 

 

 

1. Kfz-Teilkaskoversicherung 

 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den 
optimalen Schutz als Elternteil als 
empfehlenswert ein. 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den 
optimalen Schutz als Elternteil als 
empfehlenswert ein. 

 

1. Kfz-Haftplichtversicherung 

 

2. Kfz-Vollkaskoversicherung 

 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den 
optimalen Schutz als Elternteil als 
empfehlenswert ein. 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den 
optimalen Schutz als Elternteil als 
empfehlenswert ein. 

 

https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/
https://www.finafair.de/kfz-versicherungsvergleich/


                                                             

FINAFAIR  

 

 

Als weniger wichtig stufen wir folgende Versicherung ein. 

  

Die Insassenunfallversicherung zählt als Ergänzung zur Kfz-Haftpflichtversicherung. 
Abgesichert sind Personenschäden, die der Versicherte und weitere Insassen erleiden. Zwar 
sind durch die Haftpflicht- und Krankenversicherung viele Schäden abgesichert, aber 
keinesfalls alle. Die restlichen Risiken können durch die Insassenunfallversicherung 
getragen werden. Die Beiträge sind dabei vergleichbar gering. 

Aber: Es lohnt sich die Überlegung, statt einer Insassenunfallversicherung eine private 
Unfallversicherung abzuschließen. Hier sind du und deine Familie rund um die Uhr 
abgesichert, egal ob ihr mit oder ohne Auto unterwegs seid. Insgesamt liegt hier ebenfalls 
ein besseres Preis-Leistungsverhältnis vor. 

 

Eigenheim 

Um als Hausbesitzer gut abgesichert zu sein, empfehlen wir die folgenden sehr wichtigen 
sowie unverzichtbaren Versicherungen rund um das Eigenheim. 

 

Nicht wegzudenken für alle Hausbesitzer! Denn die Wohngebäudeversicherung übernimmt 
die Kosten bei Schäden, die durch Hagel, Feuer, Sturm oder Leitungswasser am Haus 
zustande gekommen sind. Besonders heutzutage, wo sich Unwetterschäden häufen, sollte 
auf eine leistungsstarke Gebäudeversicherung Acht gegeben werden.  

Versichert sind dabei alle Bestandteile des Gebäudes (Wände, Dach, eingebaute 
Türen/Fenster, Terrasse/Balkon), alles was fest innerhalb des Gebäudes installiert ist (z.B. 
Einbaumöbel oder fest verlegte Böde) und das Gebäudezubehör (z.B. Mülltonnen oder 
Briefkasten). Optional können auch Nebengebäude hinzugefügt werden. 

Je älter dein Haus ist, desto schwieriger wird es eine Versicherung zu finden, die es 
entsprechend versichert. Dies liegt vor allem an der Schadenwahrscheinlichkeit: Bei einem 
älteren Haus ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Versicherungsschäden eintreten als bei 
einem neueren Gebäude. Wir empfehlen in diesem Fall, einen unabhängigen 
Versicherungsmakler hinzuzuziehen.  

 

Wenn du dein Haus auf den Kopf stellen würdest, dann ist alles was dabei herausfallen 
würde durch die Hausratratversicherung versichert. Hierzu gehört das gesamte bewegliche 
Eigentum – von Möbeln über Kleidung bis hin zu deinem Laptop.  

 

 

1. Insassenunfallversicherung 

1. Wohngebäudeversicherung  

 

2. Hausratversicherung  
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Abgesichert ist all das bei Schäden durch Feuer, Blitzschlag/Explosion/Implosion, 
Einbruch/Diebstahl, Sturm (ab Windstärke 8), Hagel, Leitungswasser und Überspannung. 
Optional kann die Hausratversicherung beispielsweise durch eine Fahrraddiebstahl- oder 
auch Elementarschädenversicherung erweitert werden.  

Die Hausratversicherung zahlt im Versicherungsfall den Wiederbeschaffungspreis für 
gestohlenes oder unersetzliches Inventar, die Reparaturkosten für beschädigte Gegenstände 
aber auch eine Wertminderung bei Inventar, das zwar beschädigt aber noch 
uneingeschränkt nutzbar ist. 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den Schutz deines Hauses als empfehlenswert ein. 

 

Mit der Elektro- und Gasgeräteversicherung besteht die Möglichkeit, nahezu alle Elektronik-, 
Elektro und Gasgeräte im Haushalt bei Kurzschluss, Bedienungsfehlern oder 
Ungeschicklichkeit abzusichern. Die Hausratversicherung schützt zwar elektronische Geräte 
bei Einbruchdiebstahl, Überspannungsschäden oder auch Schäden durch Feuer/Wasser, 
jedoch nicht bei Bedienungsfehlern oder Ungeschicklichkeit.  

 

Und, hast du an alles gedacht? Dir fehlt der Schutz an der einen oder anderen Stelle? 

 

 

Dein FinaFair-Team 

Wir beraten dich und deine Familie gerne kostenlos & unverbindlich ! 

1. Elektro- und Gasgeräteversicherung 
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