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HoHe 
VersicHerungsleistungen
AgilA zahlt bis zu 3.000.000 EUR für 
alle Sach- und Personenschäden, für die 
Sie aufgrund der gesetzlichen Haftpflicht 
im ernstfall aufkommen müssen. Vermö-
gensschäden sind mit bis zu 250.000 eur 
abgesichert!

weitergeHende 
unterstützung
Der AGILA Haftpflichtschutz hört nicht 
beim geld auf – wir helfen ihnen auch 
bei Regressen, Rechtsstreitigkeiten und 
anderen Unannehmlichkeiten!

geringe Kosten für Alle
AGILA Haftpflichtschutz kostet Sie nur 
6 EUR pro Monat inkl. Versicherungssteuer, 
in Kombination mit einem AGILA OP-
Kostenschutz sogar nur 4 EUR. und im 
schadenfall zahlen sie nur 80 eur selbst 
hinzu.

Alle rAssen zum gleicHen Preis
egal zu welcher rasse ihr tier gehört oder 
wie alt es ist: Beim AGILA Haftpflichtschutz 
muss keiner draußen bleiben. wir versi-
chern jeden Hund!

Volle leistung bei fremdHütung
AGILA steht für alle Haftpflichtschäden 
gerade, auch wenn Ihr Tier mal von jemand 
anderem gehütet wird und einem dritten 
schaden zufügt! 

!
  � Versicherungssumme von 

 250.000 EUR für Vermögens- 
 schäden.

  � Volle Leistung bei Fremdhütung

  � AGILA hilft auch bei Regressen,  
 Rechtsstreitigkeiten und anderen  
 Unannehmlichkeiten.

Leistungen im Überblick

Unverzichtbar für Hundehalter:
AGILA Haftpflichtschutz!

  � Unabhängig von Rasse und Alter  
 nur 6 EUR im Monat

  � Nur 4 EUR im Monat im 
 AGILA Doppel Schutz

  � Selbstbeteiligung im Schadensfall  
 nur 80 EUR

  � Deckungssumme von 3 Mio. EUR 
 für alle Sach- und Personen- 
 schäden.

der AgilA doPPel scHutz
wollen sie vom kompletten AgilA schutz 
profitieren und dabei auch noch 24 EUR pro 
Jahr sparen? das geht ganz einfach: 
entscheiden sie sich jetzt für die Kombina-
tion aus AgilA oP-Kostenschutz oder tier-
krankenschutz und AGILA Haftpflichtschutz 
– dann reduziert sich der Haftpflichtbeitrag 
für sie von 6 eur auf nur noch 4 EUR pro 
Monat. das rechnet sich nicht nur richtig 
gut, sie sind auch gleichzeitig gegen alle 
gefahren eines spannenden Hundelebens 
umfassend abgesichert!


