
Tierhalter-Haftpflichtversicherung
§ 1 G

egenstand der Versicherung
Der Versicherer gew

ährt dem
 Versicherungsnehm

er (nachfolgend  
VN

 genannt) in seiner Eigenschaft als Halter und Hüter von Tieren 
ohne gew

erblichen oder landw
i rtschaftlichen Zw

eck Versicherungs-
schutz für den Fall, dass er w

egen eines nach Antragstellung 
und w

ährend der W
irksam

keit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses, das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Verm

ögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzli -
cher Haftpflichtbestim

m
ungen privatrechtlichen Inhalts von einem

 
Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom

m
en w

ird. Resultiert 
hieraus ein Rechtsstreit, so bevollm

ächtigt der VN
 den Versicherer 

zur Führung dieses Rechtsstreites.
§ 2 Versicherte G

efahren und Kosten
1.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich im
 vereinbarten

U
m

fang auf die gesetzliche Haftpflicht des VN
 als Privatperson

aus den G
efahren des täglichen Lebens als Halter und Hüter

von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.
2.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich im
 vereinbarten U

m
-

fang ebenso auf die gesetzliche Haftpflicht aus den G
efahren

des täglichen Lebens des durch den Tierhalter beauftragten
Hüters von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.

§ 3 N
icht versicherte G

efahren und Kosten
Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1.  

Haftpflichtansprüche, sow
eit sie über den U

m
fang der gesetz- 

 
lichen Haftpflicht hinausgehen, insbesondere w

enn sie durch
 

Ausübung der Jagd begründet sind.
2.  

Ansprüche auf andere an die Stelle der Erfüllung tretende
Ersatzleistungen, z. B. G

ehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige
festgesetzte Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung
im

 Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche sow
ie

Ansprüche aus Tum
ultschadengesetzen.

3.  
Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen, die dem

 Versicherer
nicht innerhalb von einem

 M
onat nach Eintritt in Textform

durch den VN
 gem

eldet w
orden sind. Schadenfälle sind

diejenigen Ereignisse, die Ansprüche gegen den VN
 nach sich

ziehen könnten, auch w
enn noch keine Schadenersatzforde -

rungen erhoben w
orden sind.

4.  
Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der
VN

 besonders G
efahr drohende U

m
stände, deren Beseitigung

der Versicherer billigerw
eise verlangen konnte und verlangt

hatte, nicht innerhalb einer angem
essenen Frist beseitigte. Ein

U
m

stand, w
elcher zu einem

 Schaden geführt hat, gilt ohne
W

eiteres als besonders G
efahr drohend.

5.  
Haftpflichtansprüche aus Flurschäden.

6.  
Haftpflichtansprüche aus Schäden durch gew

ollten und
 

ungew
ollten Deckakt.

7.  
Haftpflichtansprüche w

egen Schäden an frem
den Sachen, die

 
der VN

 gem
ietet, gepachtet, geliehen oder durch verbotene

 
Eigenm

acht erlangt hat oder G
egenstand eines besonderen

Verw
ahrungsvertrages sind oder die durch eine gew

erbliche

oder berufliche Tätigkeit des VN
 an oder m

it diesen Sachen
entstanden sind.

8.  
Versicherungsansprüche aller Personen, auf deren vorsätz-

 
liches Verhalten der Schaden zurückzuführen ist.

9.  
Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von Verw

andten und
 

Lebenspartnern des VN, die m
it ihm

 in häuslicher G
em

ein-
 

schaft leben.
10.  Haftpflichtansprüche m

itversicherter Personen gegen den VN.
11.  Strafen und Bußgelder.

Privat-Haftpflichtversicherung
§ 4 G

egenstand der Versicherung
Der Versicherer gew

ährt dem
 VN

 Versicherungsschutz für den 
Fall, dass er w

egen eines nach Antragstellung und w
ährend der 

W
irksam

keit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Verm

ö -
gensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestim

m
ungen privatrechtlichen Inhalts von einem

 Dritten auf 
Schadenersatz in Anspruch genom

m
en w

ird. Resultiert hieraus ein 
Rechtsstreit, so bevollm

ächtigt der VN
 den Versicherer zur Führung 

dieses Rechtsstreites.
§ 5 Versicherte G

efahren und Kosten
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im

 nach Tarif und Vertrag 
vereinbarten U

m
fang auf die gesetzliche Haftpflicht des VN

 als 
Privatperson aus den G

efahren des täglichen Lebens.
§ 6 M

itversicherte Personen
Auf m

itversicherte Personen sind säm
tliche für den VN

 geltenden 
Regelungen entsprechend anzuw

enden, w
obei die Ausübung der 

Rechte aus dem
 Versicherungsvertrag ausschließlich dem

 VN
 zusteht.

M
itversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

1.  
des in häuslicher G

em
einschaft m

it dem
 VN

 lebenden
 

Ehegatten,
2.  

des in häuslicher G
em

einschaft m
it dem

 VN
 lebenden

 
Lebenspartners und dessen Kindern, diese gem

äß § 6 Abs. 3
 

und 4,
3.  

der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv-
und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange
sie sich noch in einer Schul- oder sich direkt anschließenden 
beruflichen Erstausbildung (einschließlich G

rundw
ehrdienst, 

Zivildienst und freiw
illiges soziales Jahr) befinden.

4.  
der in häuslicher G

em
einschaft m

it dem
 VN

 lebenden unver- 
 

heirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner- 
 

schaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin- 
 

der) m
it geistiger Behinderung.

5.  
der vorübergehend im

 Haushalt des VN
 lebenden G

astkinder,
 

Austauschschüler und Au-Pairs.
6.  

der im
 Haushalt des VN

 beschäftigten Personen gegenüber
Dritten aus dieser Tätigkeit. Das G

leiche gilt für Personen, die
aus Arbeitsvertrag oder aus G

efälligkeit W
ohnung, Haus und

G
arten des VN

 betreuen oder den Streudienst versehen.

§ 7 N
icht versicherte G

efahren und Kosten
N

icht versichert sind die im
 Abschnitt Tierhalter-Haftpflichtversiche -

rung unter § 3 Ziffern 1-5 und 7-11 aufgeführten G
efahren

und Kosten. Der Versicherer ersetzt zudem
 keine Kosten für:

1.  
Haftpflichtansprüche, sow

eit sie über den Um
fang der gesetz-

 
lichen Haftpflicht als Privatperson hinausgehen, insbesondere,  

 
w

enn sie aus den G
efahren eines Betriebes, Berufes,G

ew
erbes,  

 
Dienstes, Am

tes (auch Ehrenam
t), verantw

ortlicher Tätigkeit in  
 

Vereinen und Vereinigungen aller Art, begründet sind.
2.  

Haftpflichtansprüche aus U
m

w
elteinw

irkungen (z. B. G
ew

äs- 
 

ser-, G
rundw

asser, Boden- oder Luftverunreinigungen), der
Lagerung oder Verw

endung um
w

eltgefährdender Substanzen
und Stoffe, Heizöl- und Flüssiggastanks, Strahlen- und
Asbestschäden, der Senkungen von G

rundstücken oder
Erdrutschungen sow

ie Ü
berschw

em
m

ungen von stehenden
oder fließenden G

ew
ässern, Schäden durch nichthäusliche

Abw
ässer, Ansprüche gem

äß U
m

w
eltschadengesetz.

3.  
Haftpflichtansprüche aus der Eigenschaft als Haus- und/oder
G

rundstücksbesitzer (z. B. Eigentüm
er, Verm

ieter), als Betreiber
von Hausanlagen (z. B. Fotovoltaik, Solar) und als Bauherr und/
oder U

nternehm
er von Bauarbeiten (N

eubauten, U
m

bauten,
Reparaturen, Abbruch-, G

rabearbeiten).
4.  

Haftpflichtansprüche aller Personen, die in Kenntnis von deren  
 

M
angelhaftigkeit oder Schädlichkeit Erzeugnisse in den Verkehr  

 
gebracht, Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

5.  
Haftpflichtansprüche m

itversicherter Personen untereinander
und Haftpflichtansprüche der m

it den m
itversicherten Personen

in häuslicher G
em

einschaft lebenden Personen.
6.  

Haftpflichtansprüche aus dem
 Halten und Hüten von Tieren,

ausgenom
m

en zahm
e Haus-Kleintiere.

7.  
Ansprüche auf Vertragserfüllung und öffentlich-rechtliche

 
Ansprüche.

8.  
Personenschäden durch grob fahrlässige Ü

bertragung von
 

Krankheiten.
9.  

Schäden aus dem
 Besitz und G

ebrauch von Hieb-, Stoß-,
Schussw

affen, M
unition und G

eschossen sow
ie aus pflichtw

idri -
gem

 U
m

gang m
it brennbaren oder explosiblen Stoffen.

10.  Schäden durch den G
ebrauch, das Eigentum

, den Besitz, die
H

altung oder Führung eines Kraftfahrzeugs m
it m

ehr als 6 
km

/h H
öchstgeschw

indigkeit, eines Luftfahrzeugs (einschließ -
lich Flugm

odellen, Ballonen, D
rachen) m

it einem
 Fluggew

icht 
von über 5 kg, eines W

asserfahrzeugs (außer W
indsurfbretter, 

Kitesurf-Boards, -D
rachen), eines Kfz-A

nhängers, von G
abel-

staplern/Arbeitsm
aschinen m

it m
ehr als 20 km

/h Höchstge -
schw

indigkeit.
11.  Schäden aus dem

 Austausch, der Ü
berm

ittlung, der N
utzung

und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im
 Internet,

per E-M
ail oder m

ittels Datenträger) durch Softw
are, Datenver -

lust und Viren, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
durch M

issbrauch personenbezogener Daten.
12.  Schäden aus Persönlichkeits- und N

am
ensrechts-, U

rheber-

 
rechtsverletzungen, Anfeindung, Schikane, Belästigung,
U

ngleichbehandlung oder sonstige Diskrim
inierungen.

13.  Ansprüche w
egen Verm

ögensschäden aus G
eld-, Kredit-, 

Verm
ittlungs-, G

rundstücksgeschäften, Ratschlägen, Auskünften
und Em

pfehlungen aller Art.
14.  Schäden durch Abhandenkom

m
en oder Verlust von Sachen.

Hiervon ausgenom
m

en sind Haftpflichtansprüche aus Verlust
von im

 G
ew

ahrsam
 des VN

 befindlichen frem
den privaten und

dienstlichen Schlüsseln bzw
. Codekarten im

 nach Tarif und
Vertrag vereinbarten U

m
fang.

15.  Schäden, die auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren U

nruhen, G
eneralstreik,

illegalem
 Streik oder unm

ittelbar auf Verfügungen oder
M

aßnahm
en von hoher Hand beruhen; Schäden durch höhere

G
ew

alt, sow
eit sich elem

entare N
aturkräfte ausgew

irkt haben.

Haustier-Krankenversicherung
§ 8 Versicherte Tiere und Aufnahm

e in die Versicherung
1.  

Versichert sind die Haustiere, die im
 Versicherungsvertrag

 
bezeichnet sind.

2.  
Es können gesunde Tiere ab dem

 tariflich oder vertraglich  
 

vereinbarten Lebensm
onat bis zur Vollendung des vereinbarten

 
Lebensjahres aufgenom

m
en w

erden.
3.  

Als nicht gesund und dam
it nicht versicherungsfähig gelten

Tiere m
it chronischen oder akuten Erkrankungen sow

ie
m

it Anzeichen oder Sym
ptom

en einer rassespezifischen
Erkrankung, es sei denn, die Erkrankung erfordert in Zukunft
keinerlei m

edizinische Behandlung.
§ 9 Versicherte G

efahren und Kosten
1.  

Tritt bei einem
 versicherten Tier nach Antragstellung eine Ver-

änderung des G
esundheitszustandes auf, die eine tierärztliche

Behandlung erforderlich m
acht, so ersetzt der Versicherer dem

VN
 die durch O

riginalrechnung des Tierarztes nachgew
iesenen

und innerhalb der Vertragslaufzeit angefallenen Kosten im
nach Tarif und Vertrag vereinbarten U

m
fang, sofern die O

riginal -
rechnung des Tierarztes spätestens innerhalb eines M

onats
nach Ende des jew

eiligen Versicherungsjahres vorliegt.
2.  

Der VN
 gibt dem

 Versicherer auf W
unsch die G

elegenheit,
Feststellungen über G

rund und Höhe der Kosten zu treffen.
Die Ärzte, die das versicherte Tier behandeln oder untersucht
haben, sind erm

ächtigt, alle erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Hiervon unberührt bleibt die M

öglichkeit bestehen, 
Hiervon unberührt bleibt die M

öglichkeit bestehen, die erforder -
lichen Auskünfte/U

nterlagen durch den VN
 selbst beizubringen.

3.  
Im

 U
nfallschutz ersetzt der Versicherer die unm

ittelbaren und
zeitnah zu behandelnden Folgen eines nach Antragstellung
erfolgten U

nfalls im
 nach Tarif und Vertrag vereinbarten

U
m

fang. Als U
nfall gilt im

 Sinne dieser Bedingungen, w
enn

das versicherte Tier durch ein plötzlich von außen auf das
versicherte Tier w

irkendes Ereignis (U
nfallereignis) unfreiw

illig
eine G

esundheitsschädigung erleidet.

A
llg

em
ein

e B
ed

in
g

u
n

g
en

 fü
r d

ie H
aftp

fl
ich

t- u
n

d
 K

ran
ken

versich
eru

n
g

 in
 Ö

sterreich
 (A

H
K

V
Ö

)
Zur besseren Lesbarkeit w

ird davon abgesehen, jew
eils die w

eibliche und die m
ännliche Form

 ausdrücklich zu verw
enden. W

o die m
ännliche Form

 verw
andt w

ird, ist jew
eils auch die w

eibliche Form
 gem

eint.



A
llg

em
ein

e B
ed

in
g

u
n

g
en

 fü
r d

ie H
aftp

fl
ich

t- u
n

d
 K

ran
ken

versich
eru

n
g

 in
 Ö

sterreich
 (A

H
K

V
Ö

)
Zur besseren Lesbarkeit w

ird davon abgesehen, jew
eils die w

eibliche und die m
ännliche Form

 ausdrücklich zu verw
enden. W

o die m
ännliche Form

 verw
andt w

ird, ist jew
eils auch die w

eibliche Form
 gem

eint.

4.  
Der Verkehrsunfallschutz um

fasst Leistungen nach Ziffer 3
als Folgen eines von einem

 m
otorisierten Verkehrsteilnehm

er
verursachten U

nfalls im
 öffentlichen Straßenverkehr. Der

Versicherer ist berechtigt, vor Entschädigungsleistung die
polizeilichen U

nterlagen zum
 U

nfall anzufordern bzw
. Akten-

einsicht bei den zuständigen Behörden zu nehm
en.

5.  
Im

 O
P-Kostenschutz ersetzt der Versicherer die Kosten einer

O
peration inkl. unm

ittelbarer stationärer und am
bulanter

N
achsorge im

 nach Tarif und Vertrag vereinbarten Um
fang. Als

O
peration gilt im

 Sinne dieser Bedingungen ein chirurgischer 
Eingriff unter N

arkose zur W
iederherstellung des G

esundheits -
zustandes.

6.  
Im

 Vorsorgeschutz ersetzt der Versicherer die Kosten folgender
Vorsorgem

aßnahm
en im

 nach Tarif und Vertrag vereinbarten
U

m
fang: Im

pfungen (außer Tetanus), W
urm

kuren, Floh-/
Zeckenprophylaxe.

§ 10 N
icht versicherte G

efahren und Kosten
Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1.  

Diät- und Ergänzungsfutterm
ittel

2.  
Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände

3.  
Kastration und Sterilisation

4.  
Prothesen des Bew

egungsapparates
5.  

Erstellen von Bescheinigungen und G
utachten, Fahrtkosten,

 
Aufnahm

euntersuchungen und Kennzeichnung des Tieres,
6.  

Im
 O

P-Kostenschutz w
erden zudem

 keine Kosten ersetzt für
 

Im
pfungen (außer Tetanus), W

urm
kuren, Floh-/Zeckenprophy-

 
laxe sow

ie Zahnsteinentfernungen und Behandlungen zur
 

G
eburtshilfe, insbesondere Kaiserschnitt.

7.  
Dieses gilt auch für alle m

it Ziffer 1-6 in Zusam
m

enhang
 

stehenden M
aßnahm

en, insbesondere Konsultationen,
 

Behandlungen oder O
perationen.

§ 11 Tierarztw
ahl

Der VN
 ist in der W

ahl der Tierarztpraxis frei. Der Versicherer
kann im

 Einzelfall Tierarztpraxen durch vorherige Ankündigung in 
Form

 einer schriftlichen M
itteilung an die in Betracht kom

m
enden 

VN
 von der Behandlung der versicherten Tiere ausschließen.

Allgem
eine Regelungen

§ 12 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung
1.  

Vertrag und Haftung beginnen m
it dem

 im
 Versicherungs-

 
schein jew

eils genannten Datum
, w

enn der VN
 den ersten  

 
oder einm

aligen Beitrag rechtzeitig zur Fälligkeit zahlt.
2.  

Vertrag und Haftung enden m
it dem

 vereinbarten Zeitpunkt.
Versicherungsverträge von m

indestens einjähriger Dauer ver-
längern sich von Jahr zu Jahr, w

enn sie nicht spätestens einen
M

onat vor Ablauf durch eine Partei in Textform
 (per Brief, 

Telefax oder E-M
ail) gekündigt w

erden.
3.  

N
ach einem

 Schadenfall haben sow
ohl der VN

 als auch der
Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines M

onats zu
kündigen. Die Frist beginnt m

it dem
 Abschluss der Verhandlun -

gen über die Entschädigung.

4.  
Bei Kündigung durch den Versicherer w

egen Zahlungsverzug
zahlt der VN

 eine G
eschäftsgebühr von 25%

 der Jahrespräm
ie

an den Versicherer. Der VN
 hat die M

öglichkeit, einen geringe -
ren Aufw

and nachzuw
eisen.

§ 13 Versicherungsort
Der Versicherungsschutz gilt in Ö

sterreich. W
ährend eines vorüber-

gehenden Aufenthaltes bis zum
 vertraglichen vereinbarten Zeit-

raum
 besteht auch ohne besondere Vereinbarung w

eltw
eit Ver-

sicherungsschutz.
§ 14 Versicherungsbeitrag
1.  

Der VN
 hat die erste Jahrespräm

ie (Beitrag) am
 Ersten des auf

die Antragstellung folgenden M
onats zu zahlen; Folgepräm

ien
am

 Ersten des M
onats, in dem

 ein neues Versicherungsjahr
beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten
Präm

ie oder der ersten Rate der ersten Präm
ie ergeben sich

aus § 38 VersVG
; im

 Ü
brigen gelten §§ 39 und 39a VersVG.

2.  
Erfolgt die Präm

ienzahlung per SEPA-Lastschriftverfahren,
w

ird die Abbuchung vom
 Konto spätestens 5 Tage vorher an -

gekündigt. Bei w
iederkehrenden Beitragseinzügen in gleicher

Höhe erfolgt die Ankündigung einm
alig vor dem

 erstm
aligen

Einzug.
3.  

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als
gestundet. Sie w

erden sofort fällig, w
enn der VN

 in Verzug
gerät.

4.  
Der Versicherer kann bei der G

estaltung der Verträge Selbst-
beteiligungen und Schadenstaffelungen vorsehen. Besondere
Vereinbarungen können für einzelne Tiere oder G

ruppen von
Tieren getroffen w

erden.
§ 15 Anpassung des Beitrages
1.  

Der Beitrag w
ird unter Berücksichtigung der in den Kalkula- 

 
tionsgrundlagen des Versicherers niedergelegten Präm

ienfak- 
 

toren (z. B. Schadenaufw
and und -häufigkeit, Verw

altungs- 
 

kostenaufw
and, Bestandszusam

m
ensetzung, Stornoquote)

für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Risiken eines
Tarifes (Bestandsgruppe) unter Beachtung anerkannter G

rund -
sätze der Versicherungsm

athem
atik und -technik erm

ittelt. 
Es können auch Schw

ankungen der Verbraucherpreise gem
äß 

dem
 Verbraucherpreise-Index VPI 2010, bzw

. bei dessen 
Entfall (Auflassung) dem

 entsprechenden N
achfolgerindex 

herangezogen w
erden.

2.  
Ergibt eine N

eukalkulation im
 Vergleich zum

 Vorjahr einen um
m

indestens 5%
 vom

 bisherigen Tarifbeitrag abw
eichenden

W
ert, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag um

 den
Differenzbetrag zu erhöhen bzw

. verpflichtet, ihn um
 die

Differenz zu senken. Der Versicherer kann die Präm
ie einm

al
pro Versicherungsjahr ändern.

3.  
Bei Erhöhung der Präm

ie darf diese den zum
 Zeitpunkt der

Erhöhung für N
euverträge m

it gleichen Tarifm
erkm

alen und
gleichem

 Deckungsum
fang geltenden Präm

iensatz nicht
übersteigen.

4.  
Die Beitragsanpassung w

ird dem
 VN

 m
itgeteilt.

5.  
Bei Erhöhung der Präm

ie kann der VN
 den Versicherungsvertrag

kündigen.
6.  

Bei der Präm
ienerhöhung können G

ruppen von VN, bei denen
gem

einsam
e M

erkm
ale gegeben sind, teilw

eise oder gänzlich
ausgenom

m
en w

erden.
§ 16 Form

 der Erklärungen des Versicherungsnehm
ers

Säm
tliche Anzeigen und Erklärungen des VN

 bedürfen der Textform
 

(per Brief, Telefax oder E-M
ail) und sind an den Versicherer zu 

richten.
§ 17 Rechtsgrundlagen, Verjährung, G

erichtsstand
1.  

Sow
eit nicht in den Allgem

einen und Besonderen Versiche-
rungsbedingungen Abw

eichendes bestim
m

t ist, gelten die
gesetzlichen Vorschriften. M

ündliche N
ebenabreden bestehen

nicht.
2.  

Die Ansprüche aus dem
 Vertrag verjähren in drei Jahren. Die

Verjährung ist nach Anm
eldung eines Anspruchs bis zum

 Zu-
gang der Entscheidung des Versicherers in Textform

 gehem
m

t.
3.  

Klagen gegen den Versicherer sind am
 G

ericht seines Sitzes,
gegen den VN

 an dessen W
ohnsitz, zu erheben. Für Klagen aus

dem
 Versicherungsvertrag oder der Versicherungsverm

ittlung
ist auch das G

ericht am
 Sitz des Versicherungsagenten zu-

ständig.
4.  

Es gilt österreichisches Recht.

AHKVÖ
 05/14 | Ö

sterreich



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt Tierkran

ken
sch

u
tz

W
ichtiges Dokum

ent. Bitte sorgfältig aufbew
ahren.

Leistungen im
 AG

ILA Tierkrankenschutz (§ 9 AHKVÖ
)

Der Versicherer gew
ährt Krankenkom

plettschutz gem
äß den Allge -

m
einen Bedingungen für die Haftpflicht- und Krankenversicherung

in Ö
sterreich (AHKVÖ

) für Hunde, die zum
 Zeitpunkt der Antrag -

stellung gesund und m
axim

al 7 Jahre alt sind, und Katzen, die zum
 

Zeitpunkt der Antragstellung gesund und m
axim

al 9 Jahre alt sind.

Kranken- und U
nfallschutz

Erstattung der Tierarztkosten für die am
bulante und stationäre Be-

handlung von Krankheiten und Unfallfolgen bis zur Leistungsgrenze 
(beim

 Hund bis zu 600 EU
R und bei der Katze bis zu 300 EU

R im
Versicherungsjahr) inklusive: Arzneim

ittel / U
nterbringungskosten

Tierklinik / Diagnostik (u. a. Röntgen, Labor, U
ltraschall, EKG, CT,

M
RT) / physikalische Therapie / hom

öopathische Behandlung. 

O
P-Kostenschutz

Erstattung der Tierarztkosten bis zur Leistungsgrenze (beim
 Hund

bis zu 3.000 EU
R und bei der Katze bis zu 1.600 EU

R im
 Versiche -

rungsjahr) für chirurgische Eingriffe unter N
arkose und deren

unm
ittelbare N

achbehandlung. Ab dem
 5. G

eburtstag des Tieres gilt 
eine Selbstbeteiligung von jew

eils 20%
 pro Versicherungsfall.

Verkehrsunfallschutz
Erstattung der Tierarztkosten ohne Höchstbetragsgrenze für die
Behandlung unm

ittelbarer Folgen von U
nfällen m

it m
otorisierten

Fahrzeugen im
 öffentlichen Straßenverkehr. 

Vorsorgeschutz
Erstattung von Vorsorgem

aßnahm
en (Im

pfung / W
urm

kur /
Floh-/Zeckenprophylaxe) für Hunde und Katzen im

 Rahm
en der

Leistungsgrenze des Kranken- und U
nfallschutzes bis zu 65 EU

R pro 
versichertem

 Tier und Versicherungsjahr.

G
esund bleiben w

ird belohnt: Der AG
ILA Leistungszuw

achs!
AG

ILA m
öchte, dass Hunde und Katzen glücklich und gesund

leben – deshalb w
ird G

esundheit belohnt: Die Leistungsgrenze für
tierärztliche Behandlungen im

 Kranken- und U
nfallschutz erhöht

sich jährlich um
 250 EU

R beim
 Hund und 125 EU

R bei der Katze,
w

enn im
 Versicherungsjahr (m

aßgeblich ist das Behandlungsdatum
)

keine Leistungen für die Behandlung von Krankheiten, Unfallfolgen,
Vorsorgem

aßnahm
en oder O

perationen bei der AG
ILA in Anspruch

genom
m

en w
urden. Die einm

al erreichte Leistungsgrenze bleibt
erhalten.

Kostenfrei im
 Vorsorgeschutz: Die AG

ILA Assistance!
Die AG

ILA Assistance bietet Ihnen einen zusätzlichen Service, der
w

eit über den Vorsorgeschutz hinausgeht!
•  

Persönliche Service-H
otline: 0511 712 80-345

Speziell geschulte M
itarbeiter beantw

orten Ihre Fragen
kom

petent, schnell und direkt.
•  

Sie suchen – w
ir finden

Schnelle Hilfe bei der Suche nach Tierärzten, Tierschulen
und Tiersittern.

•  
H

ilfe zu Ernährung und G
esundheit 

Kom
petente Beratung, z. B. zum

 Them
a „W

as füttern?” und
„W

ie halte ich m
ein Tier fit und gesund?” 

•  
U

nterstützung im
 Trauerfall

 
Z. B. bei der Suche nach Tierbestattungen und -friedhöfen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
) 

Dauerhaft w
eltw

eiter Auslandsschutz bei Reisen. Inklusive m
edi-

zinisch notw
endigen Rücktransports des versicherten Tieres nach 

Deutschland.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode bem

es-
sene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährlichen/jähr -

lichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/Q
uartals/

Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält die jew
eilige 

gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des gesetzlichen 
Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig m

it Inkrafttreten 
die Beiträge. Erfolgt die Präm

ienzahlung per SEPA-Lastschriftverfah -
ren, w

ird der nachstehend genannte Beitrag im
 SEPA-Lastschriftver-

fahren autom
atisch jew

eils m
onatlich beginnend ab den folgenden 

Term
inen von Ihrem

 im
 Antrag angegebenen Konto abgebucht: 

Bei Antragsdatum
 am

 1. bis 14. Tag eines M
onats: jew

eils zum
 

nächsten M
onatsersten, bei Antragsdatum

 am
 15. bis 31. Tag 

eines M
onats: jew

eils zum
 nächsten 15. eines M

onats. Sofern der 
1. oder der 15. eines M

onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der 
Einzug am

 nächsten Bankarbeitstag. Zahlungsem
pfänger: AG

ILA 
Haustierversicherung AG, G

läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. Im
 

Lastschriftverfahren gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, w
enn 

der Beitrag zum
 Fälligkeitstag eingezogen w

erden kann und Sie 
einer berechtigten Einziehung nicht w

idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Für Leistungen im
 Vorsorgeschutz und für 

Leistungen infolge Unfalls/Verkehrsunfalls ab Vertragsbeginn, in allen 
anderen Fällen 3 M

onate nach Vertragsbeginn. Als Unfall gilt ein 
plötzlich von außen auf das versicherte Tier  w

irkendes Ereignis – 
beim

 Verkehrsunfall von einem
 m

otorisierten Fahrzeug im
 öffentlichen 

Straßenverkehr verursacht – w
elches zu einer unfreiw

illigen G
esund -

heitsschädigung des versicherten Tieres führt.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt 
der Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, 
zu dem

 Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz 

beginnt gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, 
w

enn Sie nachw
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu 
vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

 w
eitere 

12 M
onate, w

enn er nicht 1 M
onat vor Ablauf des Versicherungs -

jahres durch eine Partei in Textform
 gekündigt w

ird. Bei Kündigung
durch AG

ILA w
egen Zahlungsverzug ist eine G

eschäftsgebühr von 
25%

 der Jahrespräm
ie durch den Versicherungsnehm

er zu zahlen .
Der Versicherungsnehm

er hat die M
öglichkeit, einen geringeren

Aufw
and nachzuw

eisen.

Ausschlüsse (§ 10 AHKVÖ
)

AG
ILA erstattet keine Kosten für Diät- und Ergänzungsfutterm

ittel,
Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände, Kastration und Sterilisation
(außer bei m

edizinischer Indikation), Prothesen des Bew
egungsap -

parates, Erstellung von Bescheinigungen, G
utachten, Aufnahm

eun-
tersuchungen, Kennzeichnung des Tieres und Fahrtkosten.

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen?

Für Fragen steht Ihnen unser AG
ILA-Team

 gern unter der Telefon-
num

m
er 00800 712 80-345 zur Verfügung.

M
it etw

aigen Beschw
erden können Sie sich auch an den:

O
m

budsm
ann für Versicherungen, Postfach 080632,

D-10006 Berlin, oder an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sektor Versiche -
rungsaufsicht, G

raurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

AG
ILA Haustierversicherung AG

Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel.: 0049 511 71280-800 | Fax: 0049 511 71280-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054 
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594

Die G
esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö

sterreich im
 

Rahm
en des Dienstleistungsverkehrs.

TKS 05/14 | Ö
sterreich

D
ie B

eitrag
sü

b
ersich

t zu
m

 A
G

ILA
 Tierkran

ken
sch

u
tz

U
nabhängig von R

asse und H
altungsform

 erhöht sich der m
onatliche Beitrag für jedes 

bereits versicherte Tier m
it seinem

 G
eburtstag bei Erreichen einer neuen A

ltersklasse. 
A

b diesem
 Zeitpunkt ist der jew

eilige Beitrag der neuen A
lterklasse zu zahlen.

!

2 M
onate - 2 Jahre 

35,90 EU
R

 m
tl. 

39,90 EU
R

 m
tl.  

49,90 EU
R

 m
tl. 

(d. h. bis zum
 3. G

eburtstag)

3 Jahre - 4 Jahre 
39,90 EU

R
 m

tl. 
44,90 EU

R
 m

tl. 
55,90 EU

R
 m

tl.
(d. h. bis zum

 5. G
eburtstag)

ab 5 Jahre 
43,90 EU

R
 m

tl. 
54,90 EU

R
 m

tl. 
67,90 EU

R
 m

tl.

A
lters-

klassen
K

leine R
assen

G
R

U
PPE 1

G
rößere R

assen
G

R
U

PPE 2
Spez. R

assen
G

R
U

PPE 3

A
lters-

klassen

Europ. H
auskatzen

M
ischlingskatzen
G

R
U

PPE 1
alle R

assekatzen
G

R
U

PPE 2
alle R

assen
G

R
U

PPE 3

W
ohnungskatzen

Freigängerkatzen

2 M
onate - 4 Jahre 

17,90 EU
R

 m
tl. 

19,90 EU
R

 m
tl.  

24,90 EU
R

 m
tl. 

(d. h. bis zum
 5. G

eburtstag)

5 Jahre - 7 Jahre 
23,90 EU

R
 m

tl. 
25,90 EU

R
 m

tl. 
28,90 EU

R
 m

tl.
(d. h. bis zum

 8. G
eburtstag)

ab 8 Jahre 
26,90 EU

R
 m

tl. 
28,90 EU

R
 m

tl. 
31,90 EU

R
 m

tl.



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt Tierkran

ken
sch

u
tz Exklu

siv
W

ichtiges Dokum
ent. Bitte sorgfältig aufbew

ahren.

Leistungen im
 AG

ILA Tierkrankenschutz Exklusiv (§ 9 AHKVÖ
)

Der Versicherer gew
ährt Krankenkom

plettschutz gem
äß den Allge -

m
einen Bedingungen für die Haftpflicht- und Krankenversicherung

in Ö
sterreich (AHKVÖ

) für Hunde, die zum
 Zeitpunkt der Antrag -

stellung gesund und m
axim

al 7 Jahre alt sind, und Katzen, die zum
 

Zeitpunkt der Antragstellung gesund und m
axim

al 9 Jahre alt sind.

Kranken- und U
nfallschutz

Erstattung der Tierarztkosten für die am
bulante und stationäre Be -

handlung von Krankheiten und U
nfallfolgen bis zur Leistungsgrenze

(beim
 Hund bis zu 1.100 EU

R und bei der Katze bis zu 550 EU
R im

Versicherungsjahr) inklusive: Arzneim
ittel / U

nterbringungskosten
Tierklinik / Diagnostik (u. a. Röntgen, Labor, U

ltraschall, EKG, CT,
M

RT) / physikalische Therapie / hom
öopathische Behandlung. 

O
P-Kostenschutz

Erstattung der Tierarztkosten ohne Höchstbetragsgrenze für
chirurgische Eingriffe unter N

arkose und deren unm
ittelbare N

ach -
behandlung. Ab dem

 5. G
eburtstag des Tieres gilt eine Selbstbeteili-

gung von jew
eils 20%

 pro Versicherungsfall.

Verkehrsunfallschutz
Erstattung der Tierarztkosten ohne Höchstbetragsgrenze für die
Behandlung unm

ittelbarer Folgen von U
nfällen m

it m
otorisierten

Fahrzeugen im
 öffentlichen Straßenverkehr. 

Vorsorgeschutz
Erstattung von Vorsorgem

aßnahm
en (Im

pfung / W
urm

kur / Floh- /
Zeckenprophylaxe) für Hunde und Katzen im

 Rahm
en der Leistungs -

grenze des Kranken- und U
nfallschutzes bis zu 100 EU

R pro
versichertem

 Tier und Versicherungsjahr.

G
esund bleiben w

ird belohnt: Der AG
ILA Leistungszuw

achs!
AG

ILA m
öchte, dass Hunde und Katzen glücklich und gesund

leben – deshalb w
ird G

esundheit belohnt: Die Leistungsgrenze für
tierärztliche Behandlungen im

 Kranken- und U
nfallschutz erhöht

sich jährlich um
 250 EU

R beim
 Hund und 125 EU

R bei der Katze,
w

enn im
 Versicherungsjahr (m

aßgeblich ist das Behandlungsdatum
)

keine Leistungen für die Behandlung von Krankheiten, U
nfallfolgen,

Vorsorgem
aßnahm

en oder O
perationen bei der AG

ILA in Anspruch
genom

m
en w

urden. Die einm
al erreichte Leistungsgrenze bleibt

erhalten.

Kostenfrei im
 Vorsorgeschutz: Die AG

ILA Assistance!
Die AG

ILA Assistance bietet Ihnen einen zusätzlichen Service, der
w

eit über den Vorsorgeschutz hinausgeht!
•  

Persönliche Service-H
otline: 0511 712 80-345

Speziell geschulte M
itarbeiter beantw

orten Ihre Fragen
kom

petent, schnell und direkt.
•  

Sie suchen – w
ir finden

Schnelle Hilfe bei der Suche nach Tierärzten, Tierschulen
und Tiersittern.

•  
H

ilfe zu Ernährung und G
esundheit 

Kom
petente Beratung, z. B. zum

 Them
a „W

as füttern?” und
„W

ie halte ich m
ein Tier fit und gesund?” 

•  
U

nterstützung im
 Trauerfall

 
Z. B. bei der Suche nach Tierbestattungen und -friedhöfen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
)

Dauerhaft w
eltw

eiter Auslandsschutz bei Reisen. Inklusive m
edizi -

nisch notw
endigen Rücktransports des versicherten Tieres nach

Deutschland.

Reiseschutz
Erstattung von 50%

, m
axim

al 2.000 EU
R pro Versicherungsjahr, der 

vom
 Versicherungsnehm

er nachw
eislich geschuldeten Kosten einer 

m
it dem

 versicherten Tier gebuchten Reise, die w
egen tierärztlich 

bescheinigter, krankheitsbedingter Reiseunfähigkeit des versicherten 
Tieres nicht angetreten w

erden kann. Es gilt eine nachrangige 
Haftung, anderw

eitige Einstandsverpflichtungen Dritter gehen im
 

Schadenfall vor.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode bem

es -
sene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährlichen/jähr-

lichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/Q
uartals/

Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält die jew
eilige

gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des gesetzlichen 
Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig m

it Inkrafttreten 
die Beiträge. Erfolgt die Präm

ienzahlung per SEPA-Lastschriftverfah -
ren, w

ird der nachstehend genannte Beitrag im
 SEPA-Lastschriftver-

fahren autom
atisch jew

eils m
onatlich beginnend ab den folgenden 

Term
inen von Ihrem

 im
 Antrag angegebenen Konto abgebucht: Bei 

Antragsdatum
 am

 1. bis 14. Tag eines M
onats: jew

eils zum
nächsten M

onatsersten, bei Antragsdatum
 am

 15. bis 31. Tag
eines M

onats: jew
eils zum

 nächsten 15. eines M
onats. Sofern der

1. oder der 15. eines M
onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der

Einzug am
 nächsten Bankarbeitstag. Zahlungsem

pfänger: AG
ILA

Haustierversicherung AG, G
läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. Im

 
Lastschriftverfahren gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, w

enn 
der Beitrag zum

 Fälligkeitstag eingezogen w
erden kann und Sie 

einer berechtigten Einziehung nicht w
idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Für Leistungen im
 Vorsorgeschutz und für 

Leistungen infolge U
nfalls/Verkehrsunfalls ab Vertragsbeginn, in 

allen anderen Fällen 3 M
onate nach Vertragsbeginn.

Als U
nfall gilt ein plötzlich von außen auf das versicherte Tier w

ir-
kendes Ereignis – beim

 Verkehrsunfall von einem
 m

otorisierten 
Fahr- zeug im

 öffentlichen Straßenverkehr verursacht – w
elches zu 

einer unfreiw
illigen G

esundheitsschädigung des versicherten Tieres 
führt.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt 
der Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, 
zu dem

 Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz 

beginnt gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, 
w

enn Sie nachw
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu 
vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

 w
eitere

12 M
onate, w

enn er nicht 1 M
onat vor Ablauf des Versicherungs -

jahres durch eine Partei in Textform
 gekündigt w

ird. Bei Kündigung
durch AG

ILA w
egen Zahlungsverzug ist eine G

eschäftsgebühr von
25%

 der Jahrespräm
ie durch den Versicherungsnehm

er zu zahlen.
Der Versicherungsnehm

er hat die M
öglichkeit, einen geringeren

Aufw
and nachzuw

eisen.
Ausschlüsse (§ 10 AHKVÖ

)
AG

ILA erstattet keine Kosten für Diät- und Ergänzungsfutterm
ittel,

Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände, Kastration und Sterilisation 
(außer bei m

edizinischer Indikation), Prothesen des Bew
egungsap -

parates, Erstellung von Bescheinigungen, G
utachten, Aufnahm

eun- 
tersuchungen, Kennzeichnung des Tieres und Fahrtkosten.
W

ünschen Sie w
eitere Inform

ationen?
Für Fragen steht Ihnen unser AG

ILA-Team
 gern unter der Telefon -

num
m

er 00800 712 80-345 zur Verfügung.
M

it etw
aigen Beschw

erden können Sie sich auch an den:
O

m
budsm

ann für Versicherungen, Postfach 080632, D-10006 Berlin, 

oder an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sektor Versiche -
rungsaufsicht, G

raurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.
AG

ILA Haustierversicherung AG
Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel.: 0049 511 712 80-800 | Fax: 0049 511 712 80-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594

Die G
esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö

sterreich im
 

Rahm
en des Dienstleistungsverkehrs.

TKS Exklusiv 05/14 | Ö
sterreich

D
ie B

eitrag
sü

b
ersich

t zu
m

 A
G

ILA
 Tierkran

ken
sch

u
tz Exklu

siv

U
nabhängig von R

asse und H
altungsform

 erhöht sich der m
onatliche Beitrag für jedes 

bereits versicherte Tier m
it seinem

 G
eburtstag bei Erreichen einer neuen A

ltersklasse. 
A

b diesem
 Zeitpunkt ist der jew

eilige Beitrag der neuen A
lterklasse zu zahlen.

!

2 M
onate - 2 Jahre 

45,90 EU
R

 m
tl. 

49,90 EU
R

 m
tl. 

59,90 EU
R

 m
tl. 

(d. h. bis zum
 3. G

eburtstag)

3 Jahre - 4 Jahre 
49,90 EU

R
 m

tl. 
54,90 EU

R
 m

tl. 
65,90 EU

R
 m

tl.
(d. h. bis zum

 5. G
eburtstag)

ab 5 Jahre 
53,90 EU

R
 m

tl. 
64,90 EU

R
 m

tl. 
77,90 EU

R
 m

tl.

A
lters-

klassen
K

leine R
assen

G
R

U
PPE 1

G
rößere R

assen
G

R
U

PPE 2
Spez. R

assen
G

R
U

PPE 3

A
lters-

klassen

Europ. H
auskatzen

M
ischlingskatzen
G

R
U

PPE 1
alle R

assekatzen
G

R
U

PPE 2
alle R

assen
G

R
U

PPE 3

W
ohnungskatzen

Freigängerkatzen

2 M
onate - 4 Jahre 

25,90 EU
R

 m
tl. 

27,90 EU
R

 m
tl. 

32,90 EU
R

 m
tl. 

(d. h. bis zum
 5. G

eburtstag)

5 Jahre - 7 Jahre 
31,90 EU

R
 m

tl. 
33,90 EU

R
 m

tl. 
36,90 EU

R
 m

tl.
(d. h. bis zum

 8. G
eburtstag)

ab 8 Jahre 
34,90 EU

R
 m

tl. 
36,90 EU

R
 m

tl. 
39,90 EU

R
 m

tl.



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt O

P-K
o

sten
sch

u
tz u

n
d

 O
P-K

o
sten

sch
u

tz Exklu
siv

W
ichtiges Dokum

ent. Bitte sorgfältig aufbew
ahren.

AG
ILA O

P-Kostenschutz (§ 9 AHKVÖ
)

Der Versicherer gew
ährt O

perationskostenschutz gem
äß den 

Allgem
einen Bedingungen für die Haftpflicht- und Krankenversi -

cherung in Ö
sterreich (AHKVÖ

) für Tiere, die zum
 Zeitpunkt der 

Antragstellung gesund und m
axim

al 7 Jahre alt sind.
Erstattung der Tierarztkosten
Ersetzt w

erden die Kosten einer O
peration inkl. unm

ittelbarer
stationärer und am

bulanter N
achsorge. Als O

peration gilt ein
chirurgischer Eingriff unter N

arkose zur W
iederherstellung des

G
esundheitszustandes.

Leistungsgrenze
O

perationskostenschutz bis 2.500 EU
R für Hunde und 1.600 EU

R
für Katzen im

 Versicherungsjahr.
O

hne Selbstbeteiligung
Im

 Fall der Fälle zahlen Sie keinen Cent dazu.
Kostenfrei im

 O
P-Kostenschutz: die AG

ILA Assistance!
Die AG

ILA Assistance bietet Ihnen einen zusätzlichen Service, der
w

eit über den Versicherungsschutz hinausgeht!
•  

Persönliche Service-H
otline: 0511 712 80-345

Speziell geschulte M
itarbeiter beantw

orten Ihre Fragen
kom

petent, schnell und direkt.
•  

Sie suchen – w
ir finden

Schnelle Hilfe bei der Suche nach Tierärzten, Tierschulen
und Tiersittern.

•  
H

ilfe zu Ernährung und G
esundheit 

Kom
petente Beratung, z. B. zum

 Them
a „W

as füttern?” und
„W

ie halte ich m
ein Tier fit und gesund?” 

•  
U

nterstützung im
 Trauerfall

 
Z. B. bei der Suche nach Tierbestattungen und -friedhöfen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
)

W
eltw

eit gültig: Volle Kostenerstattung bei Reisen, die eine Dauer
von 12 M

onaten nicht übersteigen, inklusive m
edizinisch notw

en -
digen Rücktransports des versicherten Tieres nach Deutschland.
Zusätzliche Leistungen im

 O
P-Kostenschutz Exklusiv

•  
Entfall der Leistungsgrenze.
U

nbegrenzter O
perationskostenschutz bis zum

 3-fachen Satz
der G

OT.
•  

D
auerhaft w

eltw
eiter A

uslandsschutz bei Reisen.
•  

Reiseschutz.
Erstattung von 50%

, m
axim

al 2.000 EU
R pro Versicherungs -

jahr, der vom
 Versicherungsnehm

er nachw
eislich geschuldeten

Kosten einer m
it dem

 versicherten Tier gebuchten Reise,
die w

egen tierärztlich bescheinigter, krankheitsbedingter
Reiseunfähigkeit des versicherten Tieres nicht angetreten
w

erden kann. Es gilt eine nachrangige Haftung, anderw
eitige

Einstandsverpflichtungen Dritter gehen im
 Schadenfall vor.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode

bem
essene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährli -

chen/jährlichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/

Q
uartals/Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält

die jew
eilige gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des

gesetzlichen Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig
m

it Inkrafttreten die Beiträge. Erfolgt die Präm
ienzahlung per

SEPA-Lastschriftverfahren, w
ird der nachstehend genannte Beitrag

im
 SEPA-Lastschriftverfahren autom

atisch jew
eils m

onatlich
beginnend ab den folgenden Term

inen von Ihrem
 im

 Antrag
angegebenen Konto abgebucht: Bei Antragsdatum

 am
 1. bis

14. Tag eines M
onats: jew

eils zum
 nächsten M

onatsersten, bei
Antragsdatum

 am
 15. bis 31. Tag eines M

onats: jew
eils zum

nächsten 15. eines M
onats. Sofern der 1. oder der 15. eines

M
onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der Einzug am

 nächsten
Bankarbeitstag. Zahlungsem

pfänger: AG
ILA Haustierversicherung

AG, G
läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. Im

 Lastschriftverfahren
gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, w

enn der Beitrag zum
Fälligkeitstag eingezogen w

erden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht w

idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Für O
perationen infolge U

nfalls/Verkehrs -
unfalls ab Vertragsbeginn, in allen anderen Fällen 3 M

onate nach 
Vertragsbeginn. Als U

nfall gilt ein plötzlich von außen auf das 
versicherte Tier w

irkendes Ereignis – beim
 Verkehrsunfall von einem

 
m

otorisierten Verkehrsteilnehm
er im

 öffentlichen Straßenverkehr 
verursacht – w

elches zu einer unfreiw
illigen G

esundheitsschädigung 
des versicherten Tieres führt.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der 
Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, zu dem
 

Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz beginnt 

gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, w
enn Sie nach -

w
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten 

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

 w
eitere 

12 M
onate, w

enn er nicht 1 M
onat vor Ablauf des Versicherungs -

jahres durch eine Partei in Textform
 gekündigt w

ird. Bei Kündigung 
durch AG

ILA w
egen Zahlungsverzug ist eine G

eschäftsgebühr von 
25%

 der Jahrespräm
ie durch den Versicherungsnehm

er zu zahlen. 
Der Versicherungsnehm

er hat die M
öglichkeit, einen geringeren 

Aufw
and nachzuw

eisen.

Ausschlüsse (§ 10 AHKVÖ
)

AG
ILA erstattet keine Kosten für Diät- und Ergänzungsfutterm

ittel,
Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände, Kastration und Sterilisati -
on (außer bei m

edizinischer Indikation), Prothesen des Bew
egungs- 

apparates, Fahrtkosten und Zahnsteinentfernung sow
ie Erstellung 

von Bescheinigungen, G
utachten, Aufnahm

euntersuchungen und 
Kennzeichnung des Tieres, Kosten für Im

pfungen (außer Tetanus), 
W

urm
kuren, Floh-/Zeckenprophylaxe, Behandlungen zur G

eburts- 
hilfe und alle sonstigen tierärztlichen Behandlungen, die w

eder ein 
chirurgischer Eingriff noch dessen N

achbehandlung sind.

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen?

Für Fragen steht Ihnen unser AG
ILA-Team

 gern unter der Telefon-
N

um
m

er 00800 712 80-345 zur Verfügung.
M

it etw
aigen Beschw

erden können Sie sich auch an den
O

m
budsm

ann für Versicherungen,
Postfach 080632 | D-10006 Berlin,
oder an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Sektor Versicherungsaufsicht,
G

raurheindorfer Straße 108 | D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

AG
ILA Haustierversicherung AG

Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel: 0049 511 712 80-800 | Fax: 0049 511 712 80-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054 
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594
Die G

esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö
sterreich im

 
Rahm

en des Dienstleistungsverkehrs.

O
P/O

P-Exklusiv 05/14 | Ö
sterreich

D
ie B

eitrag
sü

b
ersich

t zu
m

 A
G

ILA
 O

P-K
o

sten
sch

u
tz

U
nabhängig von R

asse und H
altungsform

 erhöht sich der m
onatliche Beitrag für jedes 

bereits versicherte Tier m
it seinem

 G
eburtstag bei Erreichen einer neuen A

ltersklasse. 
A

b diesem
 Zeitpunkt ist der jew

eilige Beitrag der neuen A
lterklasse zu zahlen.

!

bis 2 Jahre 
15,90 EU

R
 m

tl. 
17,90 EU

R
 m

tl. 
21,90 EU

R
 m

tl. 
(d. h. bis zum

 3. G
eburtstag)

3 Jahre - 4 Jahre 
17,90 EU

R
 m

tl. 
18,90 EU

R
 m

tl. 
27,90 EU

R
 m

tl.
(d. h. bis zum

 5. G
eburtstag)

ab 5 Jahre 
23,90 EU

R
 m

tl. 
24,90 EU

R
 m

tl. 
30,90 EU

R
 m

tl.

A
lters-

klassen
K

leine R
assen

G
R

U
PPE 1

G
rößere R

assen
G

R
U

PPE 2
Spez. R

assen
G

R
U

PPE 3

Im
 A

G
ILA

 O
P-K

ostenschutz Exklusiv erhöhen sich die oben stehenden m
onatlichen

Beiträge für jede R
asse- und A

ltersgruppe um
 jew

eils 3 Euro.

!

bis 2 Jahre 
  9,90 EU

R
 m

tl. 
11,90 EU

R
 m

tl. 
 

(d. h. bis zum
 3. G

eburtstag)

3 Jahre - 4 Jahre 
12,90 EU

R
 m

tl. 
14,90 EU

R
 m

tl. 
(d. h. bis zum

 5. G
eburtstag)

ab 5 Jahre 
16,90 EU

R
 m

tl. 
18,90 EU

R
 m

tl. 

Beitrag A
G

ILA
O

P-K
ostenschutz

Beitrag A
G

ILA
O

P-K
ostenschutz Exklusiv



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt H

aftp
fl

ich
tsch

u
tz, H

aftp
fl

ich
tsch

u
tz Exklu

siv u
n

d
 H

aftp
fl

ich
tsch

u
tz Exklu

siv 10
W

ichtiges Dokum
ent. Bitte sorgfältig aufbew

ahren.

AG
ILA Tierhalter-Haftpflichtschutz (§§ 1,2 AHKVÖ

)
Der Versicherungsnehm

er erhält als Privatperson in seiner Eigen -
schaft als Halter und Hüter von Tieren Versicherungsschutz gem

äß 
den Allgem

einen Bedingungen für die Haftpflicht- und Kranken -
versicherung in Ö

sterreich (AHKVÖ
), w

enn er w
egen eines nach 

Antragstellung durch das Tier verursachten Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Verm

ögensschadens aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestim

m
ungen privatrechtlichen Inhalts durch einen 

Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom
m

en w
ird:

• 
pauschal 3.000.000 EU

R
Deckungssum

m
e für alle Sach-, Personen- und Verm

ögens -
schäden. Innerhalb dieser Deckungssum

m
e w

erden m
axim

al 
250.000 EUR für Verm

ögensschäden bezahlt.
• 

Selbstbeteiligung:
 

80 EU
R pro Schadenfall.

Zusätzliche Leistungen im
 Tierhalter-Haftpflichtschutz Exklusiv

•  
Haftpflichtschutz auch als privater Züchter und privater Halter

 
von Schul- und Begegnungshunden.

•  
höhere Deckungssum

m
en:

pauschal 5.000.000 EU
R für alle Sach-, Personen- und Ver-

m
ögensschäden. Innerhalb dieser Deckungssum

m
e w

erden
m

axim
al 500.000 EU

R für Verm
ögensschäden bezahlt.

•  
M

ietsachschäden:
innerhalb der pauschalen Deckungssum

m
e w

erden bis zu
50.000 EU

R für Schäden an frem
den Sachen, die der Versiche -

rungsnehm
er oder m

itversicherte Personen gem
ietet, geleast 

oder gepachtet haben, gezahlt.

Zusätzliche über den Tierhalter-Haftpflichtschutz Exklusiv hinaus-
gehende Leistungen im

 Tierhalter-Haftpflichtschutz Exklusiv 10
• 

Eigenschäden des nichtgew
erblichen Hüters sind m

itversichert.
• 

höhere Deckungssum
m

en:
pauschal 10.000.000 EU

R für alle Sach-, Personen- und 
Verm

ögensschäden. Innerhalb dieser Deckungssum
m

e w
erden 

m
axim

al 1.000.000 EU
R für Verm

ögensschäden gezahlt.

G
ünstige Beiträge

Im
 Tierhalter-H

aftpflichtschutz:
6 EU

R pro M
onat/Tier.

Beim
 zusätzlichen Abschluss eines AG

ILA Tierkrankenschutzes oder 
eines AG

ILA O
P-Kostenschutzes reduziert sich der M

onatsbeitrag 
für den AG

ILA Haftpflichtschutz auf nur noch 4 EU
R m

onatlich 
pro Tier.
Im

 Tierhalter-H
aftpflichtschutz Exklusiv:

85 EU
R pro Jahr/Tier.

Beim
 zusätzlichen Abschluss eines AG

ILA Tierkrankenschutzes oder 
eines AG

ILA O
P-Kostenschutzes reduziert sich der Jahresbeitrag für 

den AG
ILA Haftpflichtschutz Exklusiv auf nur noch 61 EU

R jährlich 
pro Tier.
Im

 Tierhalter-H
aftpflichtschutz Exklusiv 10

99 EU
R pro Jahr/Tier.

Beim
 zusätzlichen Abschluss eines AG

ILA Tierkrankenschutzes oder 

eines AG
ILA O

P-Kostenschutzes reduziert sich der Jahresbeitrag 
für den AG

ILA Haftpflichtschutz Exklusiv 10 auf nur noch 75 EU
R 

jährlich pro Tier.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode bem

es -
sene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährlichen/jähr-

lichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/Q
uartals/

Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält die jew
eilige 

gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des gesetzlichen 
Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig m

it Inkrafttreten 
die Beiträge. Erfolgt die Präm

ienzahlung per SEPA-Lastschrift -
verfahren, w

ird der vorstehend genannte Beitrag im
 SEPA-Last-

schriftverfahren autom
atisch jew

eils m
onatlich beginnend ab den 

folgenden Term
inen von Ihrem

 im
 Antrag angegebenen Konto ab -

gebucht: Bei Antragsdatum
 am

 1. bis 14. Tag eines M
onats: jew

eils 
zum

 nächsten M
onatsersten, bei Antragsdatum

 am
 15. bis 31. Tag 

eines M
onats: jew

eils zum
 nächsten 15. eines M

onats. Sofern der 
1. oder der 15. eines M

onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der 
Einzug am

 nächsten Bankarbeitstag. Zahlungsem
pfänger: AG

ILA 
Haustierversicherung AG, G

läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. 
Im

 Lastschriftverfahren gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, 
w

enn der Beitrag zum
 Fälligkeitstag eingezogen w

erden kann und 
Sie einer berechtigten Einziehung nicht w

idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Ab Vertragsbeginn.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der 
Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, zu dem
 

Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz beginnt 

gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, w
enn Sie nach -

w
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten 

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

 w
eitere 

12 M
onate, w

enn er nicht 1 M
onat vor Ablauf des Versicherungs -

jahres durch eine Partei in Textform
 gekündigt w

ird. Bei Kündigung 
durch AG

ILA w
egen Zahlungsverzug ist eine G

eschäftsgebühr von 
25%

 der Jahrespräm
ie durch den Versicherungsnehm

er zu zahlen.
Der Versicherungsnehm

er hat die M
öglichkeit, einen geringeren

Aufw
and nachzuw

eisen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
)

W
eltw

eiter Versicherungsschutz w
ährend eines vorübergehenden

Auslandsaufenthalts von bis zu 12 M
onaten.

Ausschlüsse (§ 3 AHKVÖ
)

Risikoausschlüsse sind § 3 AHKVÖ
 zu entnehm

en; insbesondere
besteht kein Versicherungsschutz für:
•  

über die gesetzliche Haftpflicht hinausgehende Schäden.
•  

Schäden, die auf besonders G
efahr drohende U

m
stände

 
oder Vorsatz zurückzuführen sind.

• 
Flurschäden und Schäden durch gew

ollten oder ungew
ollten 

Deckakt.
•  

Schäden, die nicht innerhalb 1 M
onats in Textform

  
gem

eldet w
orden sind.

•  
Schäden an gem

ieteten, gepachteten oder geliehenen
 

Sachen. Im
 Tierhalter-Haftpflichtschutz Exklusiv und im

 
 

Tierhalter-Haftpflichtschutz Exklusiv 10 beschränkt
 

sich der Ausschluss auf Schäden an geliehenen Sachen.
•  

Ansprüche m
itversicherter Personen und in häuslicher

 
G

em
einschaft lebender Angehöriger.

•  
Strafen und Bußgelder. 

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen?

Für Fragen steht Ihnen unser AG
ILA-Team

 gern unter der Telefon -
num

m
er 00800 712 80-345 zur Verfügung.

M
it etw

aigen Beschw
erden können Sie sich auch an den:

O
m

budsm
ann für Versicherungen, Postfach 080632,

D-10006 Berlin, oder an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Sektor Versicherungsaufsicht,
G

raurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

AG
ILA Haustierversicherung AG

Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel.: 0049 511 712 80-800 | Fax: 0049 511 712 80-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594

Die G
esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö

sterreich im
 

Rahm
en des Dienstleistungsverkehrs.

Besondere Bedingungen
Im

 H
aftpflichtschutz Exklusiv und H

aftpflichtschutz Exklu -
siv 10 gilt für die Tierhalter-H

aftpflicht-Versicherung:
Abw

eichend zu § 3 AHKVÖ
 N

r. 7 sind Haftpflichtansprüche w
egen

Schäden an frem
den Sachen, die der Versicherungsnehm

er oder
versicherte Personen gem

ietet, geleast oder gepachtet haben 
(M

ietsachschäden), bis zur vereinbarten Höhe versichert.
Im

 H
aftpflichtschutz Exklusiv 10 gilt für die Tierhalter-H

aft -
pflicht-Versicherung:
Abw

eichend zu § 3 AHKVÖ
 N

r. 10 sind Haftpflichtansprüche 
des nichtgew

erblichen Hüters gegen den Versicherungsnehm
er 

m
itversichert.

AHKV BB HP 05/14 | Ö
sterreich

HP (920)/HP Exklusiv (9201)/HP Exklusiv 10 (9202) 05/14 | Ö
sterreich



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt Privath

aftp
fl

ich
t

W
ichtiges Dokum

ent. Bitte sorgfältig aufbew
ahren.

AG
ILA Privathaftpflicht (§§ 4,5 AHKVÖ

)
Sofern der Versicherungsnehm

er gleichzeitig einen AG
ILA-Tierhal -

ter-Haftpflichtschutz für seinen Hund abschließt bzw
. unterhält, 

gew
ährt der Versicherer ausschließlich im

 Rahm
en der Kom

bination 
zw

ischen Tierhalterhaftpflicht- und Privathaftpflichtversicherung 
dem

 Versicherungsnehm
er als Privatperson aus den G

efahren des 
täglichen Lebens Versicherungsschutz gem

äß den Allgem
einen

Bedingungen für die Haftpflicht- und Krankenversicherung in 
Ö

sterreich (AHKVÖ
), w

enn er w
egen eines nach Antragstellung 

verursachten Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver -
m

ögensschadens aufgrund gesetzlicher Haftpfichtbestim
m

ungen 
privatrechtlichen Inhalts durch einen Dritten auf Schadenersatz in 
Anspruch genom

m
en w

ird:
• 

pauschal 3.000.000 EU
R.

 
Deckungssum

m
e für alle Sach-, Personen- und Verm

ögens 
 

schäden.

•  
innerhalb dieser Deckungssum

m
e w

erden
 

m
axim

al 250.000 EU
R für Verm

ögensschäden und
 

m
axim

al 500 EU
R für Schlüsselverlust gezahlt.

•  
Selbstbeteiligung:

 
80 EU

R pro Schadenfall.

G
ünstiger Kom

bibeitrag Privat- und Tierhalterhaftpflicht
99 EU

R pro Jahr.
Beim

 zusätzlichen Abschluss eines AG
ILA Tierkrankenschutzes oder

eines AG
ILA O

P-Kostenschutzes reduziert sich der M
onatsbeitrag

für den Haftpflichtschutz um
 24 EU

R jährlich pro Tier.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode

bem
essene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährli -

chen/jährlichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/
Q

uartals/Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält
die jew

eilige gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des
gesetzlichen Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig
m

it Inkrafttreten die Beiträge. Erfolgt die Präm
ienzahlung per

SEPA-Lastschriftverfahren, w
ird der vorstehend genannte Beitrag

im
 SEPA-Lastschriftverfahren autom

atisch jew
eils m

onatlich
beginnend ab den folgenden Term

inen von Ihrem
 im

 Antrag
angegebenen Konto abgebucht: Bei Antragsdatum

 am
 1. bis 14.

Tag eines M
onats: jew

eils zum
 nächsten M

onatsersten, bei
Antragsdatum

 am
 15. bis 31. Tag eines M

onats: jew
eils zum

nächsten 15. eines M
onats. Sofern der 1. oder der 15. eines

M
onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der Einzug am

 nächsten
Bankarbeitstag. Zahlungsem

pfänger: AG
ILA Haustierversicherung

AG, G
läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. Im

 Lastschriftverfahren
gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, w

enn der Beitrag zum
Fälligkeitstag eingezogen w

erden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht w

idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Ab Vertragsbeginn.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt 
der Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, 
zu dem

 Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz 

beginnt gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, 
w

enn Sie nachw
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu 
vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

w
eitere 12 M

onate, w
enn er nicht 1 M

onat vor Ablauf des Versi -
cherungsjahres durch eine Partei in Textform

 gekündigt w
ird. Der

Vertrag zur Privathaftpflicht endet vorzeitig m
it dem

 Zeitpunkt
der Beendigung der kom

binierten AG
ILA Tierhalterhaftpflichtversi -

cherung. Bei Kündigung durch AG
ILA w

egen Zahlungsverzugs
ist eine G

eschäftsgebühr von 25%
 der Jahrespräm

ie durch den
Versicherungsnehm

er zu zahlen. Der Versicherungsnehm
er hat die

M
öglichkeit, einen geringeren Aufw

and nachzuw
eisen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
)

W
eltw

eiter Versicherungsschutz w
ährend eines vorübergehenden

Auslandsaufenthalts von bis zu 12 M
onaten.

Ausschlüsse (§ 7 AHKVÖ
)

Risikoausschlüsse sind vollum
fänglich § 7 AHKVÖ

 zu entnehm
en;

insbesondere besteht kein Versicherungsschutz für:
• 

Schäden, die nicht innerhalb 1 M
onats in Textform

 gem
eldet 

w
orden sind.

• 
Schäden, die auf besonders G

efahr drohende U
m

stände oder 
Vorsatz zurückzuführen sind.

• 
Schäden an gem

ieteten, gepachteten oder geliehenen Sachen.
• 

Ansprüche m
itversicherter Personen und in häuslicher G

em
ein -

schaft lebender Angehöriger untereinander.
• 

Strafen und Bußgelder.
• 

G
efahren eines Betriebes, Berufes, G

ew
erbes, Dienstes, Am

tes 
oder Tätigkeit in Vereinen.

• 
Flurschäden, U

m
w

elteinw
irkungen, Lagerung oder Verw

en -
dung um

w
eltgefährdender Substanzen und Stoffe, Heizöl- und 

Flüssiggastanks.
• 

Schäden aus der Eigenschaft als Haus- und/oder G
rundstücks -

besitzer, Betreiber von Hausanlagen und als Bauherr.
• 

den G
ebrauch von Kraft-, W

asser-, Luftfahrzeugen, Arbeitsm
a -

schinen und Kfz-Anhängern sow
eit nicht bedingungsgem

äß 
ausdrücklich eingeschlossen.

• 
Schäden aus dem

 U
m

gang m
it elektronischen Daten.

• 
Schäden aus U

ngleichbehandlung oder Diskrim
inierung.

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen?

Für Fragen steht Ihnen unser AG
ILA-Team

 gern unter der Telefon -
num

m
er 00800 712 80-345 zur Verfügung.

M
it etw

aigen Beschw
erden können Sie sich auch an den

O
m

budsm
ann für Versicherungen,

Postfach 080632 | D-10006 Berlin,
oder an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Sektor Versicherungsaufsicht,
G

raurheindorfer Straße 108 | D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

AG
ILA Haustierversicherung AG

Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel: 0049 511 712 80-800 | Fax: 0049 511 712 80-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594

Die G
esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö

sterreich im
 

Rahm
en des Dienstleistungsverkehrs.

PHV (820) 05/14 | Ö
sterreich



Pro
d

u
ktin

fo
rm

atio
n

sb
latt Privath

aftp
fl

ich
t Exklu

siv
W

ichtiges Dokum
ent. Bitte sorgfältig aufbew

ahren.

AG
ILA Privathaftpflicht Exklusiv (§§ 4,5 AHKVÖ

)
Sofern der Versicherungsnehm

er gleichzeitig einen AG
ILA-Tierhal -

ter-Haftpflichtschutz Exklusiv für seinen Hund abschließt bzw
.

unterhält, gew
ährt der Versicherer ausschließlich im

 Rahm
en der

Kom
bination zw

ischen Tierhalterhaftpflichtversicherung Exklusiv
und Privathaftpflichtversicherung Exklusiv dem

 Versicherungsneh -
m

er als Privatperson aus den G
efahren des täglichen Lebens

Versicherungsschutz gem
äß den Allgem

einen Bedingungen für
die Haftpflicht- und Krankenversicherung in Ö

sterreich (AHKVÖ
), 

w
enn er w

egen eines nach Antragstellung verursachten Personen-, 
Sach- oder sich daraus ergebenden Verm

ögensschadens aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestim

m
ungen privatrechtlichen Inhalts durch 

einen Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom
m

en w
ird:

• 
pauschal 5.000.000 EU

R.
Deckungssum

m
e für alle Sach-, Personen- und

Verm
ögensschäden.

• 
innerhalb dieser Deckungssum

m
e w

erden
m

axim
al 500.000 EU

R für Verm
ögensschäden,

m
axim

al 50.000 EU
R für M

ietsachschäden und
m

axim
al 5.000 EU

R für Schlüsselverlust gezahlt.
• 

Selbstbeteiligung:
80 EU

R pro Schadenfall.

G
ünstiger Kom

bibeitrag Privat- und Tierhalterhaftpflicht
119 EU

R pro Jahr.
Beim

 zusätzlichen Abschluss eines AG
ILA Tierkrankenschutzes oder

eines AG
ILA O

P-Kostenschutzes reduziert sich der M
onatsbeitrag

für den Haftpflichtschutz um
 24 EU

R jährlich pro Tier.

Beitragsfälligkeit/Vorabankündigung der Abbuchung (§ 14 AHKVÖ
)

Die für das jew
eilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode

bem
essene Präm

ie ist in m
onatlichen/vierteljährlichen/halbjährli -

chen/jährlichen Beitragsraten jew
eils im

 Voraus am
 1. des M

onats/
Q

uartals/Halbjahrs/Versicherungsjahres zu zahlen. Sie enthält
die jew

eilige gesetzliche Versicherungssteuer. Bei Änderung des
gesetzlichen Versicherungssteuersatzes ändern sich gleichzeitig
m

it Inkrafttreten die Beiträge. Erfolgt die Präm
ienzahlung per

SEPA-Lastschriftverfahren, w
ird der vorstehend genannte Beitrag

im
 SEPA-Lastschriftverfahren autom

atisch jew
eils m

onatlich
beginnend ab den folgenden Term

inen von Ihrem
 im

 Antrag
angegebenen Konto abgebucht: Bei Antragsdatum

 am
 1. bis

14. Tag eines M
onats: jew

eils zum
 nächsten M

onatsersten, bei
Antragsdatum

 am
 15. bis 31. Tag eines M

onats: jew
eils zum

nächsten 15. eines M
onats. Sofern der 1. oder der 15. eines

M
onats kein Bankarbeitstag ist, erfolgt der Einzug am

 nächsten
Bankarbeitstag. Zahlungsem

pfänger: AG
ILA Haustierversicherung

AG, G
läubiger-ID.: DE94ZZZ00000002448. Im

 Lastschriftverfahren
gilt die Beitragszahlung als rechtzeitig, w

enn der Beitrag zum
Fälligkeitstag eingezogen w

erden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht w

idersprechen.

Vertragsbeginn (§ 12 AHKVÖ
)

Vertragsbeginn: Am
 auf die Antragstellung folgenden Tag.

Versicherungsschutz: Ab Vertragsbeginn.
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der 
Versicherungsschutz frühestens zu dem

 Zeitpunkt, zu dem
 

Sie den Beitrag zahlen. D
er Versicherungsschutz beginnt 

gleichw
ohl zu dem

 vereinbarten Zeitpunkt, w
enn Sie nach -

w
eisen, dass Sie die N

ichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Laufzeit (§ 12 AHKVÖ
)

Der jew
eilige Vertrag ist m

it einer Festlaufzeit von 12 M
onaten 

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jew
eils um

 w
eitere

12 M
onate, w

enn er nicht 1 M
onat vor Ablauf des Versicherungs -

jahres durch eine Partei in Textform
 gekündigt w

ird. Der Vertrag
zur Privathaftpflicht Exklusiv endet vorzeitig m

it dem
 Zeitpunkt der

Beendigung der kom
binierten AG

ILA Tierhalterhaftpflichtversiche -
rung Exklusiv. Bei Kündigung durch AG

ILA w
egen Zahlungsverzugs

ist eine G
eschäftsgebühr von 25%

 der Jahrespräm
ie durch den

Versicherungsnehm
er zu zahlen. Der Versicherungsnehm

er hat die
M

öglichkeit, einen geringeren Aufw
and nachzuw

eisen.

Auslandsschutz (§ 13 AHKVÖ
)

W
eltw

eiter Versicherungsschutz w
ährend eines vorübergehenden

Auslandsaufenthalts von bis zu 12 M
onaten.

Ausschlüsse (§ 7 AHKVÖ
)

Risikoausschlüsse sind vollum
fänglich § 7 AHKVÖ

 zu entnehm
en;

insbesondere besteht kein Versicherungsschutz für:
• 

Schäden, die nicht innerhalb 1 M
onats in Textform

 gem
eldet 

w
orden sind.

• 
Schäden, die auf besonders G

efahr drohende U
m

stände oder 
Vorsatz zurückzuführen sind.

• 
Ansprüche m

itversicherter Personen und in häuslicher G
em

ein -
schaft lebender Angehöriger untereinander.

• 
Strafen und Bußgelder.

• 
G

efahren eines Betriebes, Berufes, G
ew

erbes, Dienstes, Am
tes 

oder Tätigkeit in Vereinen.
• 

Flurschäden, U
m

w
elteinw

irkungen, Lagerung oder Verw
en -

dung um
w

eltgefährdender Substanzen und Stoffe, Heizöl- und 
Flüssiggastanks.

• 
Schäden aus der Eigenschaft als Haus- und/oder G

rundstücks- 
besitzer, Betreiber von Hausanlagen und als Bauherr.

• 
den G

ebrauch von Kraft-, W
asser-, Luftfahrzeugen, Arbeitsm

a -
schinen und Kfz-Anhängern sow

eit nicht bedingungsgem
äß 

ausdrücklich eingeschlossen.
• 

Schäden aus dem
 U

m
gang m

it elektronischen Daten.
• 

Schäden aus U
ngleichbehandlung oder Diskrim

inierung.

W
ünschen Sie w

eitere Inform
ationen?

Für Fragen steht Ihnen unser AG
ILA-Team

 gern unter der Telefon -
num

m
er 00800 712 80-345 zur Verfügung.

M
it etw

aigen Beschw
erden können Sie sich auch an den

O
m

budsm
ann für Versicherungen,

Postfach 080632 | D-10006 Berlin,
oder an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Sektor Versicherungsaufsicht,
G

raurheindorfer Straße 108 | D-53117 Bonn, w
enden.

Die M
öglichkeit, den Rechtsw

eg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

AG
ILA Haustierversicherung AG

Postfach 365 | D-30003 Hannover
Breite Straße 6 – 8 | D-30159 Hannover
Tel: 0049 511 712 80-800 | Fax: 0049 511 712 80-200
Sie erreichen uns aus Ö

sterreich
Tel.: 00800 71280-345 (kostenfrei) | Fax: 0662 826054 
E-M

ail: info@
agila.de | w

w
w

.agila.de
Vorstand: Patrick Döring, Susann Richter, Thom

as Schröder 
Aufsichtsrat: Karsten Faber (Vorsitzender)
Am

tsgericht Hannover HR B 54594

Die G
esellschaft betreibt das Versicherungsgeschäft in Ö

sterreich im
 

Rahm
en des Dienstleistungsverkehrs.

PHV Exklusiv (8201) 05/14 | Ö
sterreich

Besondere Bedingungen
In der Privathaftpflicht Exklusiv gilt für die Privat-H

aft -
pflichtversicherung:
Abw

eichend zu § 7 in Verbindung m
it § 3 Ziffer 7 der AHKVÖ

 sind
die Haftpflichtansprüche w

egen Schäden an frem
den Sachen, die

der Versicherungsnehm
er oder m

itversicherte Personen gem
ietet,

geleast oder gepachtet haben (M
ietsachschäden), bis zur vereinbar -

ten Höhe versichert.

AHKV BB PHV 05/14 | Ö
sterreich



R
assetab

elle Tierkran
ken

sch
u

tz u
n

d
 O

P-K
o

sten
sch

u
tz

G
ru

p
p

e 1: H
u

n
d

esch
aft d

er klein
en

 R
assen

 z. B
.

(alle Hunde bis 45 cm
 Schulterhöhe, die nicht zur speziellen Hundeschaft gehören)

-  
Basset und Beagle

-  
Belgische G

riffons (Brüsseler, K
leiner Brabant)

-  
C

hihuahua
-  

C
ockerspaniel

-  
C

orgi (W
elsh, C

ardigan, Pem
broke)

-  
D

achsbracken
-  

D
ackel/D

achshunde/Teckel
-  

K
ing C

harles C
avalier

-  
M

alteser
-  

M
ischlinge (kleine)

- 
N

iederlaufhunde
-  

Pekingese/Pekinese
-  

Pudel (Toy-Pudel, Zw
ergpudel)

-  
Sheltie/Shetland Sheepdog

-  
Spaniel (kleine)

-  
Spitz (kleine, M

ittelspitz)
-  

Terrier (kleine, Silky, W
est H

ighland, Yorkshire)
-  

Tibet-Terrier
-  

W
indhunde (kleine, Italienisches W

indspiel)
-  

...

G
ru

p
p

e 2: H
u

n
d

esch
aft d

er g
rö

ß
eren

 R
assen

 z. B
.

(alle Hunde ab 45 cm
 Schulterhöhe, die nicht zur speziellen Hundeschaft gehören)

-  
Bracken (D

eutsche, Französische, Polnische,
 

R
ussische, Jugoslaw

ische)
-  

Briard
-  

C
ollie (Langhaar, Bearded, Border)

-  
D

eutsche V
orstehhunde (D

eutsch D
rahthaar)

-  
Französische V

orstehhunde (Epagneul Français)
-  

H
arrier

-  
Laufhunde (große und m

ittelgroße, Schw
eizer,

 
Skandinavische)

-  
M

ischlinge (m
ittlere/große)

-  
M

ünsterländer (großer, kleiner)

-  
Pinscher (außer Zw

ergpinscher)
-  

Pointer und Pudel (K
önigspudel)

-  
Schnauzer (außer Zw

ergschnauzer)
-  

Schw
eißhunde (H

annoverscher, Bayerischer
 

G
ebirgsschw

eißhund)
-  

Setter (English, G
ordon, Irish)

-  
Spaniel (große, Springer, W

ater)
-  

Spitz (große, D
eutsch G

roßspitz, W
olfsspitz)

-  
Terrier (große, Soft C

oated W
heaten)

-  
W

indhunde (große, W
hippet, A

fghane, G
reyhound)

-  
...

G
ru

p
p

e 3: Sp
ezielle H

u
n

d
esch

aft

!
Sollte die R

asse Ihres H
undes in unseren Listen fehlen und nicht in der G

ruppe 3 aufgeführt sein,
erfolgt die Eingruppierung nach der Schulterhöhe!

W
eitere Infos zur AG

ILA finden Sie rund um
 die Uhr im

 Internet unter:

http://w
w

w
.agila.de

Rassetabelle 05/14

-  
Berghunde (Pyrenäen-Berghund, M

astin Español,
 

M
astin de los Pirineos)

-  
Bernhardiner

-  
Bobtail

-  
Bordeaux-D

ogge
-  

Boxer
-  

Bulldogge und Bullterrier (Englische, Französische,
 

Pit Bull, Staffordshire ...)
-  

C
how

-C
how

-  
D

alm
atiner und D

oberm
ann

-  
D

oggen (D
eutsche, D

änische, Südeuropäische ...)
-  

H
usky (Sibirischer)

-  
Irischer W

olfshund

-  
Lhasa A

pso
-  

M
olosser (M

astiff, M
astino)

-  
M

ops
-  

N
eufundländer

-  
R

etriever (G
olden, Flat C

oated, Labrador ...)
-  

R
hodesian R

idgeback
-  

R
ottw

eiler
-  

Schäferhunde (D
eutsche, Belgische/M

alinois,
 

H
olländische, W

eißer Schw
eizer ...)

-  
Sennenhunde (Berner, Schw

eizer, A
ppenzeller ...)

-  
Shar Pei

-  
Terrier (A

iredale)
-  

Tosa Inu


