
M
M

S-
-2

50
4Z

0 
(0

0)
 5

0.
5.

15Immer für Sie da, wenn es darauf ankommt:

www.allianz.de
Allianz Versicherungs-AG

PrivatSchutz 
Was Ihnen wichtig ist, möchten 
Sie schützen – einfach, sicher 
und umfassend. 

Sie erhalten attraktive Preis- und 
Leistungsvorteile bei Kombination 
von mindestens drei PrivatSchutz-
Versicherungen (Privat-Haftpflicht-, 
Hausrat-, Wohngebäude-, Rechts-
schutz-, Tierhalter-Haftpflicht- 
oder Tierkrankenversicherung).

Ihr Allianz Vermittler 
berät Sie gerne.

Versicherungsschutz für Pferde

Warum Pferde 
mehr als Pflege 
brauchen



Der Fall

„ Das waren die 
längsten  Stunden 
meines Lebens“

Mit einer lebensbedrohlichen 
Kolik wird Stute Stella kurz 
vor Weihnachten in die Tier-
klinik gebracht. Gut, dass 
sich Franziska J. wenigstens 
um die Kosten keine Sorgen 
machen muss. 

S eit ich das erste Mal auf einem 
Pferd saß, habe ich mir ein ei-
genes gewünscht. Ich hatte 
lange Zeit Reitbeteiligungen, 

das war auch schön, aber das Glück, das 
ich empfand, als ich zu meinem 18. Ge-
burtstag Stella bekam, kann ich kaum 
beschreiben. 

Ich verbringe eigentlich jede freie 
Minute im Stall. An einem Tag, kurz vor 

Weihnachten, habe ich es morgens vor 
der Arbeit nicht zu ihr geschafft und 
wollte abends hin. Ich war gerade im 
Büro angekommen, als mich die Reit-
stallchefin anrief und sagte, ich müsse 
sofort kommen. Als mein Hund Tintin 
und ich im Stall ankamen, bot sich uns 
ein schreckliches Bild: Stella schwitzte, 
scharrte mit den Vorderbeinen, warf 
sich nieder und stand schwerfällig wie-
der auf. Ich war sehr beunruhigt, so hat-
te ich sie noch nie gesehen. Der Tierarzt 
war schon gerufen worden und traf kurz 
nach mir ein. Er diagnostizierte eine Ko-
lik und sagte, dass Stella sofort operiert 
werden müsse. Natürlich fuhr ich mit in 

„Tiere – und 
besonders ein Pferd – 

zu haben, bedeutet 
eben Verantwortung.“

Franziska J. (31 Jahre), Potsdam
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die Klinik. Die folgenden Stunden waren 
die längsten meines Lebens. Ich hatte so 
eine Angst um Stella. Nach drei Stunden 
kam die Ärztin aus dem OP und erklärte 
mir, dass alles noch einmal gut verlau-
fen sei. Eine weitere halbe Stunde später 
war Stella wieder wach und ich durfte 
endlich zu ihr. 
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„„Wer denkt 
denn, dass bei der 

guten Pflege 
was Schlimmes 

passieren kann?“
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Heute ist sie wieder gesund und Heute ist sie wieder gesund und 
munter und tobt mit Tintin und mir munter und tobt mit Tintin und mir 
über die Koppel. Und ich bin auch glück-über die Koppel. Und ich bin auch glück-
lich. Darüber, dass sie ganz die Alte ist. lich. Darüber, dass sie ganz die Alte ist. 
Und darüber, dass ich zwei Monate vor Und darüber, dass ich zwei Monate vor 

der Kolik eine OP-Versicherung der Kolik eine OP-Versicherung 
für sie abgeschlossen hatte. für sie abgeschlossen hatte. 
Denn Operation und Nachsor-Denn Operation und Nachsor-

ge haben 6.500 Euro gekostet. Das ist ge haben 6.500 Euro gekostet. Das ist 
eine Menge Geld für mich, aber die Ver-eine Menge Geld für mich, aber die Ver-
sicherung hat alles übernommen. Ich sicherung hat alles übernommen. Ich 
bin froh, dass ich mir in den schweren bin froh, dass ich mir in den schweren 
Stunden, in denen ich um mein Pferd Stunden, in denen ich um mein Pferd 
gebangt habe, wenigstens keine Sorgen gebangt habe, wenigstens keine Sorgen 
um finanzielle Dinge machen musste. um finanzielle Dinge machen musste. 

5.000
EUR

für eine Pferde-
operation können schnell 
zusammenkommen, wenn

man die Kosten für die 
Nachbehandlung oder 

mögliche Komplikationen 
mitberücksichtigt. 
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 so hoch

wie beim Menschen ist 
der durchschnittliche 
Schaden, den ein Pferd 

bei anderen anrichtet. Eine 
Pferdehalter-Haftpflicht-
versicherung schützt vor 

den Kosten. 

3–10
von 100 Pferden 

erkranken im Jahr an einer 
Kolik. Viele verlaufen 

glimpflich, doch bei ein 
bis zwei Prozent der Fälle 

droht Lebensgefahr. 

450
Haftpflichtfälle

haben die 15.000 bei 
der Allianz versi-

cherten Pferde 2014 
verursacht.

Fakten

Hätten Sie es gewusst?
Wie oft sie erkranken, Unfälle haben und was das kostet: 
Interessante und überraschende Fakten rund um das Pferd.

Franziska J., Stella und 
Tintin genießen ihre tägli-
chen Ausflüge ins Freie.



Tipp: 
Versicherungen 
für Ihren Hund 

Auch für Hunde gibt es den 
passenden Versicherungsschutz. 
Die Tierkrankenversicherung 
übernimmt Tierarztkosten bei 
Krankheiten und Unfällen. 
Die Hundehalter-Haftpflichtver-
sicherung springt ein, wenn Ihr 
Hund Schäden bei anderen 
verursacht. In vielen Bundes-
ländern ist sie sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Ihr Allianz Vermittler 
berät Sie dazu gern.

Tipp: 
Versicherungen 

Lösung
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Wie kann ich mein 
Pferd absichern?
Vor hohen Operationskosten nach einem Unfall oder bei Krank-
heit schützt eine OP-Versicherung. Für Pferdebesitzer ist zudem 
eine Pferdehalter-Haftpflichtversicherung ratsam. Sie sichert die 
Schäden ab, die durch Ihr Pferd bei anderen verursacht werden.

•  OP-Leistungen 
Bei Krankheit oder nach einem Unfall 
werden für versicherte Operationen unter 
Voll- bzw. Teilnarkose 100 % der Kosten 
erstattet – bis zu 10.000 EUR im Jahr.

•  Abrechnung
Die OP-Versicherung für Pferde zahlt bis 
zum zweifachen Satz der Gebührenord-
nung für Tierärzte (GOT).

OP-Versicherung für Pferde
Bietet Ihnen einen Kostenschutz für die beste medizinische Behandlung Ihres Pferdes 
bei einer Operation.

Pferdehalter-Haftpflicht-
versicherung 
Bewahrt Sie vor den unkalkulierbar hohen 
finanziellen Folgen, wenn andere durch 
Ihr Pferd einen Schaden erleiden. 

•  Schadensersatz
Die Pferdehalter-Haftpflichtversiche-
rung prüft im Schadensfall, ob und 
in welcher Höhe Schadensersatzpflicht 
besteht. Berechtigte Ansprüche 
werden übernommen, unberechtigte 
abgewehrt.

•  Versicherte Personen
Nicht nur Sie als Pferdehalter, sondern 
auch mögliche Miteigentümer, Mithal-
ter, Hüter, Reiter und Reitbeteiligte sind 
versichert.

•  Auslandsschutz 
Versicherungsschutz besteht rund um 
die Uhr und auch bei vorübergehenden 
Auslandsaufenthalten bis zu fünf Jahren. 

•  Freie Tierarzt-/Klinikwahl
Den Tierarzt bzw. die Tierklinik 
können Sie selbst wählen.

•   Beginn des Versicherungsschutzes 
Unfälle sind sofort und Koliken 
bereits nach zehn Tagen versichert. 
Nur bei Krankheit gelten sechs 
Monate Wartezeit.
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