
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Tierhalterhaftpflichtversicherung für die private Tierhaltung von Hunden und Pferden an. 

Unternehmen: Janitos Versicherung AG
Bundesrepublik Deutschland

Produkt: 
Janitos Tierhalterhaftpflichtversicherung

Wo bin ich versichert?
 9 Die Tierhalterhaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslands- 

 aufenthalts einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Was ist versichert?
 9 Gegenstand der Tierhalterhaftpflichtversi-

cherung ist es, gegen Sie geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte 
Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren. 
Versichert sind Schäden an Personen oder 
Sachen, die auf Ihr versichertes Tier zurückzu-
führen sind und für die Sie als Halter oder von 
Ihnen bestimmte Hüter des Tieres einstehen 
müssen.

Den konkret vereinbarten Versicherungsschutz 
können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
 9 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summen können Sie den Vertragsunterlagen 
entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 
Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung. 
Dazu gehören zum Beispiel:

 8 Gewerblich oder landwirtschaftlich ge-
haltene Tiere, die über eine gesonderte 
gewerbliche Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung versichert werden.

 8 Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart 
haben, ist diese bei jedem Versicherungsfall 
zu berücksichtigen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten ver-
sichern. Sonst müssten wir eine erheblich höhere 
Prämie verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 
zum Beispiel alle Schäden:
 ! Aus vorsätzlicher Handlung; !
 ! Durch den Gebrauch eines Kraft-, Luft- oder 

Wasserfahrzeugs.
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Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Ver-
längerungsjahres kündigen. Die Kündigung muss der jeweiligen Vertragspartei spätestens drei Monate vor dem 
Ende der Vertragsdauer zugegangen sein.
Außerdem können Sie und wir den Versicherungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. 
Das ist zum Beispiel nach einem Schadenfall möglich. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der verein-
barten Dauer.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:
 - Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
 - Die Versicherungsprämien müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
 - Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
 - Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
 - Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie 

uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie 
die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 
Die Prämien sind gemäß der vereinbarten Zahlungsart (Einzug per SEPA-Lastschrift oder Zahlung per Rechnung) 
und Zahlungsweise zu entrichten. Die Zahlungsweise können Sie ebenfalls Ihrem Versicherungsschein entneh-
men. Diese kann, in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmerichtlinien, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich vereinbart werden.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie die erste Versicherungsprämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Zahlung. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, außer Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.
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