
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP - Schutz 

 
Genauso wie Sie, kann eine Verletzung oder 
Krankheit auch Ihren geliebten Vierbeiner ereilen. 
Dabei kann es im Laufe eines Tierlebens so man-
chen Grund für eine Operation geben. In diesem 
Fall kann Ihnen der OP-Schutz nicht die Sorgen 
um Ihren erkranken Liebling nehmen, aber zumin-
dest die finanziellen Sorgen auffangen. Denn nicht 
selten geht es in solchen Fällen um höhere 
dreistellige, bei manchen Symptomen sogar um 
vierstellige Beiträge. Selbst die Folgekosten wie 
z.B. Reha, könnten teurer werden. 
 

Krankenversicherung 

 
Wer nicht nur die OP, sonder auch weitere medizi-
nische Kosten abdecken möchte, der muss etwas 
tiefer in die Tasche greifen und kann das Tier ver-
nünftig Krankenversichern 
 
 

Tierhalterhaftpflicht 

Ob persönlich verschuldet oder nicht, Sie haften 
zu 100% für Schäden, die Ihr Tier verursacht hat 
(siehe §833 BGB). Aus diesem Grund sollte diese 
Absicherung die Wichtigste sein, um Sie davor zu 
bewahren, durch Ansprüche eines Dritten, Ihre ge-
samte Existenz zu riskieren. 

Tierhalter - Rechtsschutz 

 
Rund um das Thema Tiere, kann es einige Streit-

fälle geben. Im schlimmsten Fall, benötigen Sie ei-

nen Anwalt und es könnte vor Gericht landen. Die 

Tierhalter-Rechtsschutz bietet den passenden Fi-

nanziellen Schutz, was in der normalen Rechts-

schutz oft nicht mit versichert ist. 

 

Lebensversicherung für Pferde 

 
Ein Pferd ist nicht gerade Preiswert. Gerade wenn 

es eine bestimmte Zucht-Art ist oder sogar teure 

Ausbildungen für Turniere und Ähnliches genießt. 

Und falls unser heiß geliebtes Pferd doch verster-

ben sollte, kann man mit dem Geld aus einer Le-

bensversicherung ein Ersatz organisieren. 

 

Unfallversicherung 

 
Es kann schon mal passieren, dass z.B. beim Aus-

reiten oder Gassi gehen ein Unfall erleidet. Meis-

tens enden diese für den Halter harmlos mit blauen 

Flecken. Falls es doch mal schlimmer wird und blei-

bende Schäden bleiben, ist es gut, wenn sich je-

mand mit den Behörden auseinandersetzt und es 

Geld für Umbaumaßnahmen gibt. 

 

 

 

 

 

 

Angebotsanfrage 

 
Wenn Sie gerne ein Angebot wünschen, haben 

Sie 2 Möglichkeiten. 

1. Möglichkeit: Rufen oder schreiben Sie uns 

an und wir vereinbaren ein Termin um alle 

Details zu besprechen. 

2. Möglichkeit: Senden Sie uns alle wichtigen 

Infos zu und wir werden Ihnen das Ange-

bot zukommen lassen. Dafür können Sie 

folgende Vorlage nutzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönliche Daten: 

Name:  ______________________ 

Adresse: ______________________ 

PLZ/Ort: ______________________ 

Telefon: ______________________ 

E-Mail:  ______________________ 

Hunde 

Anzahl:  _____  Rasse(n): ____________ 

Name/Alter: ______________________ 

Pferde 

Anzahl Stockmaß über 148: ________ 

Anzahl Stockmaß unter 148: ________ 

Name/Alter: ______________________ 

Folgende Angebote gewünscht: 

❑ Haftpflicht 

❑ Rechtsschutz 

❑ Krankenversicherung 

❑ OP-Schutz 

❑ Unfallversicherung 

❑ Sonstiges: _____________________ 

   _____________________ 



 

 

Warum bei uns und nicht wo anders? 
 
Wir sind ein Versicherungsmakler und arbeiten mit 

diversen Gesellschaften zusammen. So können wir 

individuell für Sie raussuchen, wer, wie, wo, was 

anbietet und halten Sie regelmäßig auf den aktu-

ellsten Stand. 

z.B.  

- kein Leinenzwang 

- reiten ohne Sattel 

- fremde Reiter und Reitbeteiligung 

- Mietsachschäden (z.B. Pferdebox) 

- Turniere 

- fremde Halter 

- und vieles mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unabhängiger Makler 

 

 

Für Ihr Tier  

nur das Beste 

 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 
Alessandro Attianese 

Arnoldsweilerstr. 49 
52351 Düren 

 
Tel.: 02421 – 4988 243 
Fax: 02421 – 4988 011 
Mobil: 0176 - 24019832 

info@attianese-versicherungen.de 
 

www.attianese-versicherungen.de 

 

mailto:info@attianese-versicherungen.de
http://www.attianese-versicherungen.de/

