
Tarifrechner unter www.agila.de

Umfassender Schutz für Hunde und Katzen:
AGILA Tierkrankenschutz!
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OP-KOSTenSchuTz inKluSive
erstattung der Tierarztkosten ohne Selbst-
beteiligung bis zur leistungsgrenze (hunde 
3.000 euR / Katzen 1.600 euR im versiche-
rungsjahr) für chirurgische eingriffe unter 
narkose und deren nachbehandlung. 
 
Ab dem 5. lebensjahr des Tieres gilt eine 
Selbstbeteiligung von jeweils 20% pro 
versicherungsfall. 

vORSORgeSchuTz
erstattung von vorsorgemaßnahmen für 
hunde und Katzen, bis zu 65 euR pro ver-
sicherungsjahr im Rahmen der leistungs-
grenze für den Krankenschutz für Impfung, 
Wurmkur, Floh- und Zeckenprophylaxe.

KRAnKenSchuTz
100%ige Erstattung der Tierarztkosten 
für die ambulante und stationäre Behand-
lung von Krankheiten und unfallfolgen bis 
zur leistungsgrenze - hunde 600 euR /   
Katzen 300 euR - im versicherungsjahr.

AuTOmATiScheR 
leiSTungSzuwAchS
Ihre Leistungsgrenze steigt für jedes 
behandlungsfreie versicherungsjahr, beim 
hund um 250 euR und bei der Katze um 
125 euR pro Jahr. 
 
Die einmal erreichte leistungsgrenze bleibt 
dauerhaft erhalten.

!
  � Impfung, Wurmkur, 

 Floh-/Zeckenprophylaxe

  � Erstattung der Tierarztkosten für 
 chirurgische Eingriffe unter 
 Narkose und deren Nachbehand- 
 lung

  � Bei Verkehrsunfall immer ohne 
 Leistungsgrenze und ohne 
 Selbstbeteiligung

  � Dauerhafter Auslandsschutz

Leistungen im Überblick

  � Arzneimittel

  � Unterbringungskosten Tierklinik

  � Diagnostik (u.a. Röntgen, Labor, 
 Ultraschall, EKG, CT, MRT)

  � Physikalische Therapie

  � Homöopathische Behandlung

  � Erstattung bis zum dreifachen 
 Satz der Gebührenordnung für 
 Tierärzte

  � Vorsorgeschutz bis 65 EUR p.a.

veRKehRSunfAllSchuTz
erstattung aller Tierarztkosten ohne Höchst-
betragsgrenze für die Behandlung unmit-
telbarer folgen von unfällen im öffentlichen 
Straßenverkehr.

AuSlAnDSSchuTz
Dauerhaft weltweiter Auslandsschutz 
bei Reisen. inklusive medizinisch 
notwendigen Rücktransports des 
versicherten Tieres nach Deutschland.

Schnelle RegulieRung
AgilA zahlt innerhalb von nur 
acht Stunden.



Tarifrechner unter www.agila.de

zuSäTzlicheR ReiSeSchuTz
Die AgilA erstattet 50% ihrer Reisekosten, 
wenn Sie die mit ihrem Tier gebuchte Reise 
aufgrund einer tierärztlich bescheinigten 
erkrankung (Reiseunfähigkeit) ihres Tieres 
nicht antreten können, bis zu 2.000 euR 
pro  versicherungsjahr.

BiS zu 500 euR mehR 
leiSTungSgRenze
Erhöhung der Leistungsgrenze im Kranken-
schutz für hunde um 500 euR auf 1.100 
EUR und für Katzen um 250 euR auf 550 
EUR im versicherungsjahr. Der jährliche 
automatische leistungszuwachs kommt 
noch hinzu.

Keine leiSTungSgRenze füR OPS
Wegfall der Leistungsgrenze im OP-Kos-
tenschutz - wir zahlen ohne limit.

mehR vORSORgeSchuTz
Erhöhung der Leistungsgrenze im vorsorge-
schutz auf 100 EUR pro versicherungsjahr.

!
  � Erhöhung der Leistungsgrenze 

 im Vorsorgeschutz auf 100 EUR  
 p.a.

  � Innovativer Reiseschutz

Für alle, die noch mehr Leistung wollen:
AGILA Tierkrankenschutz Exklusiv! 

  � Alle Leistungen wie beim 
 AGILA Tierkrankenschutz

  � Erhöhung der Leistungsgrenze im  
 Krankenschutz

  � Wegfall der Leistungsgrenze im 
 OP-Kostenschutz

Vorteile der Exklusiv-Optionen im Überblick

Es gelten alle Leistungen, wie beim AGILA Tierkrankenschutz beschrieben. Zusätzlich profitieren Sie von:

TK
S 

ex
kl

us
iv

 0
3/

11


