
Machen Sie, was  
Ihnen wichtig ist. Wir 
machen den Rest.

 
Wichtigeres kümmern können. Entdecken Sie starke 
Leistungen, erstklassigen Service und eine Beratung, 
die‘s wirklich persönlich nimmt.

Weil nicht immer alles nach Plan läuft.
Ein Missgeschick ist schnell passiert – und beson-
ders unangenehm, wenn man andere dabei schä-
digt. Wenn Sie zum Beispiel bei Rot über die Ampel 
gehen und einen Auffahrunfall verursachen. Oder 
Ihr Sohn beim Fußballspielen das Gewächshaus 
Ihres Nachbarn beschädigt. Doch nur die Ruhe – 
auf die Privat-Haftpflichtversicherung von ERGO 
ist Verlass. Denn sie ersetzt die von Ihnen versehent- 
lich verursachten Schäden schnell und unkompli-
ziert. Und sorgt so dafür, dass aus kleinen Missge-
schicken kein großer Ärger entsteht.

Weil ein gutes Leben Ihr gutes Recht ist.
Niemand streitet sich gerne. Schon gar nicht in sei-
ner Freizeit. Doch manchmal kommt man an Aus-
einandersetzungen einfach nicht vorbei. Wenn 
zum Beispiel der Online-Händler fehlerhafte Ware 
nicht zurücknehmen will. Oder Ihr Nachbar seine 
Wohnung auch spätnachts zur Konzerthalle 
macht. Die ERGO Rechtsschutzversicherung hilft, 
wenn der Streitfall zum Ernstfall wird. Sie über-
nimmt zum Beispiel die Anwalts- und Gerichtskos-
ten – und hilft Ihnen so dabei, nicht nur Recht zu 
haben, sondern auch Recht zu bekommen.

Damit in Ihrer Freizeit nic hts mehr schief läuft.
Endlich mal all die Dinge tun, für die im Alltag oft keine Zeit bleibt:  Ihre Freizeit ist wie gemacht für Aktivitäten,  
Unternehmungen – oder einfach für einen gemütlichen Grillabend  auf der Terrasse. Doch egal, wonach Ihnen gerade der  
Sinn steht: Jede Aktivität birgt auch Risiken! Und auf die sollte man bestmöglich vorbereitet sein.

Vereinbaren Sie 
einen Termin!
Rufen Sie Ihren ERGO Berater vor Ort am besten gleich an. 
Er weiß, wie Sie Ihre Freizeit optimal absichern – und so Ihr 
Leben wieder unbeschwert und lebendiger gestalten können. 

Sollte Ihr ERGO Berater vor Ort einmal nicht erreichbar sein,  
ist auch unser Kundenservice gern für Sie da.
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Egal, ob zu Hause ... ... oder unterwegs.Leben Sie los. 
Wir sichern Sie ab.

Werte schaffen – Werte schützen.
Viele Menschen haben die vergangenen Monate 
dazu genutzt, das eigene Zuhause noch wohnli-
cher zu gestalten. Zum Beispiel mit einer neuen 
Couch oder einem angesagten Heimkino-System 
für gemeinsame Fernsehabende. Ärgerlich nur, 
wenn diese nicht mehr möglich sind, weil sich zum 
Beispiel Einbrecher an Ihrem Hab und Gut vergrei-
fen – und nichts als Chaos und Probleme hinterlas-
sen. Mit der ERGO Hausratversicherung sind Sie 
im Fall der Fälle bestens abgesichert. Denn sie  
entschädigt gestohlene oder beschädigte Gegen-
stände mit dem Neuwert. Und sorgt so dafür, 
dass Sie sich zu Hause wieder wohlfühlen. 

Von Haus aus gut abgesichert.
Im eigenen Haus steckt nicht nur viel Liebe und 
Herzblut – sondern häufig auch das gesamte  
Vermögen. Grund genug, es bestmöglich zu  
schützen. Mit der ERGO Wohngebäudeversiche-
rung ist Ihr Haus dabei nicht nur gegen Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm oder Hagel versichert. Auch 
Schäden durch z.B. Hochwasser oder Erdbeben 
können abgedeckt werden. Gut zu wissen: Damit 
Sie nicht auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben, 
bietet ERGO die Haus-zurück-Garantie an. So erhal-
ten Sie genau das, was es heute kosten würde, Ihr 
Haus wieder komplett neu aufzubauen.

Trotz Herausforderungen voll im Leben.
Das Leben hält immer wieder neue Überraschungen für  
uns bereit. Und gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, wie 
schnell diese Überraschungen zu Herausforderungen werden 
können. Trotzdem ist das Leben einzigartig – und bietet uns 
viele spannende Möglichkeiten, es in vollen Zügen zu genie-
ßen. Egal ob zu Hause, bei einer Radtour ins Grüne oder beim 
Power-Shopping im Internet.

Freie Zeit braucht Sicherheit.
Doch was auch immer Sie vorhaben: Ganz ohne Risiko ist  
die schönste Zeit des Tages meist nicht zu haben. Gut, einen 
Partner an seiner Seite zu wissen, der dafür sorgt, dass Sie 
auch dann optimal abgesichert sind: Ihr ERGO Partner vor 
Ort. Er hält Ihnen den Rücken frei – und hilft Ihnen so, all die 
Dinge zu machen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.

Praktisch, schnell – und ganz schön teuer.
E-Bikes und Pedelecs werden immer beliebter. 
Doch was ist, wenn die oft mehrere Tausend  
Euro teuren Räder auf einer Tour gestohlen oder 
beschädigt werden? Und man mitten im Nir-
gendwo plötzlich ohne Rad dasteht? Dann über-
nimmt die ERGO E-Bike Versicherung* nicht nur 
die Fahrt zurück nach Hause – sondern erstattet 
auch bis zu 100 % des Kaufpreises! So kommen 
Sie schnell wieder auf Touren.

Damit ein Unfall Sie nicht aus dem Sattel wirft.
Und auch wenn auf einer Radtour ein Unfall pas-
siert, ist ERGO zur Stelle. Denn was viele nicht wis-
sen: Bei Unfällen in der Freizeit greift der gesetzli-
che Unfallschutz oft nicht! Man muss selbst  
vorsorgen. Die ERGO Unfallversicherung sorgt 
dafür, dass Ihre Lebensqualität auch nach einem 
schweren Unfall erhalten bleibt. Mit finanziellem 
Schutz und persönlicher Beratung bereits im 
Grundschutz. Und das jederzeit und weltweit.  

Wenn die nächste Tour im Krankenhaus endet.
Ein Unfall ist schnell passiert – gerade mit einem 
Pedelec! Die mögliche Folge: ein Krankenhausauf-
enthalt. Mit der Krankenhauszusatzversicherung 
der DKV – ein Unternehmen der ERGO – entscheiden 
Sie, in welches Krankenhaus es geht. Und auch, von 
welchem Arzt Sie behandelt werden.

Rückzugsort, Heimathafen, Familienfestung – Ihr Zuhause 
kann vieles für Sie sein. Doch in jedem Fall ist es der Ort, an 
dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen sollten. 
Denn schließlich verbringen Sie den größten Teil Ihrer Freizeit 
genau hier.

Wandern, Rad fahren, einen Tag am See genießen – wer  
seine Freizeit aktiv gestaltet, kann jede Menge Neues  
entdecken. Doch Unternehmungen bergen auch Risiken.  
Gut, dass Sie sich mit ERGO gegen jedes Einzelne davon  
optimal absichern können.

Ihr ERGO Berater  
vor Ort hält Ihnen den 
Rücken frei.

*  Versicherbar sind Pedelecs und E-Bikes, die nicht in 
der Kfz-Versicherung versicherungspflichtig sind.

Das Leben ist schön. Und wenn’s 
mal schwierig wird, ist ERGO an 
Ihrer Seite. Denn bei uns haben Sie 
einen Ansprechpartner, der Sie 
persönlich kennt. Der Sie umfas-
send berät, Ihnen gute Tipps gibt 
und Ihnen im Schadensfall mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Damit 
Sie mehr Zeit für die wesentlichen 
Dinge im Leben haben.


