Hunde-OP-Versicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Produkt: Hunde-OP

Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.
Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen
und Ihren konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:
•

Angebotsanfrage,

•

Versicherungsschein,

•

Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die OP-Versicherung von Hunden und Katzen (ABOPH),

•

gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen.

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Hunde-OP-Versicherung an.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Beispielsweise sind folgende Leistungen in
der Hunde-OP-Versicherung versichert:

Folgende Leistungen sind in der Hunde-OPVersicherung beispielsweise nicht versichert:

Keine Höchsterstattungsgrenze pro Ver99

xx Kosten für Eigenbehandlungen, die Sie,

sicherungsjahr

100 % Erstattung in jedem Alter möglich
99
Keine Altersbegrenzung
99
Tierarztkosten am letzten Untersu99
chungstag vor der Operation

Operationen unter Vollnarkose (auch
99

Sedierung / Sedation) infolge Unfall und
Krankheit inklusive Medikamente

Nachsorge / -behandlung (z.B. Verbands99
wechsel, Fäden ziehen) sowie Unterbringungskosten in der Tierklinik nach dem
OP-Tag – bis maximal 12 Tage

Alternative Behandlungen wie Homöopa99
thie und Akupunktur vom Tierarzt durchgeführt – im Rahmen einer Operation

Freie Wahl des Tierarztes / der Tierklinik
99
Kostenbeteiligung ohne Wartezeit:
99
Kennzeichnung des Tieres durch
99

Ihr Ehe-/Lebenspartner sowie Ihre Eltern
oder Kinder aufgrund einer veterinärmedizinischen Ausbildung selbst am Tier
durchführen

xx Ambulante und stationäre Behandlungen
xx Röntgen unter Narkose, ohne eine nachfolgende Operation

xx Operationen unter örtlicher Betäubung
(Lokalanästhesie)

xx Impfungen, Wurmkuren und Ektoparasitenmittel

xx Zahnsteinentfernungen
Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Einige Fälle sind vom Versicherungsschutz
ausgenommen. Hierzu gehören beispielsweise:

!!

einen Identifikationschip – 25 €

Chirurgische Kastration / Sterilisation
99
Bei einem Rüden – 50 €
99
Bei einer Hündin – 75 €
99

!!

!!
!!
!!

 osten für chirurgische Eingriffe aufK
grund vorvertraglicher oder angeborener
Mängel / Fehlentwicklungen
 osten für chirurgische Eingriffe, auch
K
Maßnahmen am Gebiss des Tieres, die
der Herstellung des jeweiligen Rassestandards dienen und ästhetischen Charakter haben
 osten für wissenschaftlich nicht anerK
kannte Behandlungen
 osten für Behandlungen durch NichtK
tierärzte
 perationen und Erkrankungen innerhalb
O
der Wartezeit von 30 Tagen

Wo bin ich versichert?
In Deutschland
99
In Europa – maximal 6 Monate
99

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
•

 itte beantworten Sie unsere Fragen in der Angebotsanfrage vollständig und wahrheitsgemäß.
B
Werden nach der Antragstellung aber noch vor dem Vertragsbeginn gesundheitliche Veränderungen
bei Ihrem Hund festgestellt, müssen Sie uns diese unbedingt mitteilen.

•

Informieren Sie uns, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.

•

Es ist möglich, dass wir Sie auffordern, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

•

Zeigen Sie uns jeden Versicherungsfall unverzüglich an.

•

 ie sind verpflichtet, einen Schaden abzuwenden bzw. zu mindern, soweit Ihnen dies möglich ist.
S
Weiter müssen Sie uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und
-regulierung unterstützen.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag bezahlen Sie bitte spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins –
nicht jedoch vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen,
ist in der Beitragsübersicht genannt, die wir Ihnen mit dem Versicherungsschein geschickt haben. Je nach
Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können
uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung
ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der
Zahlung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich um jeweils ein weiteres Jahr,
wenn Sie oder wir diesen nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder
eines jeden darauffolgenden Jahres kündigen. Auch hier haben Sie eine 3-monatige Kündigungsfrist.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Neben den ordentlichen Kündigungsmöglichkeiten, können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen.
Dies ist zum Beispiel nach einem regulierten Versicherungsfall möglich. Fällt das versicherte Interesse
vollständig und dauerhaft weg, weil Sie Ihren Hund beispielsweise verkaufen, endet Ihr Vertrag zu dem
Zeitpunkt, an dem Sie uns darüber informieren.

