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Wenn Kriminelle Kreditkartendaten oder andere persönliche Informationen im Internet abgreifen, ist schnelle
Hilfe gefragt. Der neue Zusatzbaustein „IdentitätsSchutz“ der R+V-Hausratversicherung ermöglicht jetzt eine
permanente und systemische Überwachung der eigenen Daten im Netz. Mehr im neuen R+V-Themendienst.
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Der unsichtbare Dritte
„IdentitätsSchutz“ der R+V-Hausratversicherung schlägt bei Datenmissbrauch im Netz Alarm
Wenn Kriminelle Kreditkartendaten oder andere persönliche Informationen im Internet abgreifen, ist
schnelle Hilfe gefragt. Der neue Zusatzbaustein „IdentitätsSchutz“ der R+V-Hausratversicherung
ermöglicht jetzt eine permanente und systemische Überwachung der eigenen Daten im Netz.
Identitätsdiebstahl inspiriert Schriftsteller wie auch Gauner: Patricia Highsmith nutzt ihn in ihrem Roman "Der
talentierte Mr. Ripley". Tom Ripley ist darin so von seinem Freund Dickie fasziniert, dass er ihn immer mehr
imitiert. Schließlich ermordet er Dickie und gibt sich selbst für ihn aus.
Neben finanziellen Verlusten droht auch Ärger
Heute funktioniert Identitätsdiebstahl ohne Schauspielkünste – per Datenklau im Internet. Technikaffine
Übeltäter stehlen beispielsweise E-Mailadressen und Personalausweisdaten sowie Kreditkartennummern,
um sich damit als eine andere Person auszugeben und die Daten für kriminelle Zwecke zu missbrauchen.
Das kann für den Bestohlenen eine Menge Ärger und auch finanzielle Verluste bedeuten. Leider ist das
Strafrecht ein stumpfes Schwert im Kampf gegen die Internetkriminalität. Die Strafen sind gering, die
Strafverfolgung aufwändig.
Damit es gar nicht so weit kommt, ermöglicht der neue Zusatzbaustein „IdentitätsSchutz“ der R+VHausratversicherung eine permanente und systemische Überwachung persönlicher Daten im Internet und
Darknet. Inbegriffen ist zudem eine Sicherheits-Software für sicheres Surfen. Wird der Kunde zum Beispiel in
Social Media diskreditiert, bekommt er zudem Unterstützung, um seinen „Guten Ruf“ wiederherzustellen.
Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Dienstleister Europ Assistance SA. Der Kunde entscheidet
selbst, welche Daten er überwacht haben möchte und gibt diese nach der persönlichen Registrierung in
einem speziellen Portal ein.
Onlinerisiko selbst digital einsehen
Jederzeit können sich die Versicherungsnehmer den Grad ihres Onlinerisikos digital anzeigen lassen.
Zudem erhalten sie monatlich einen Report aller Daten, die im Internet, Deep Web und Darknet gefunden
wurden.

Kommt es zu einem „Fund“, wird der Kunde sofort informiert und kann zum Beispiel seine Kreditkarte
sperren lassen oder Behörden informieren. Eine 24-Stunden-Experten-Hotline steht mit Rat und Tat zur
Seite. Der Zusatzbaustein „IdentitätsSchutz“ kann unabhängig vom Zusatzbaustein „SicherOnline“ in den
Tarifen classic und comfort abgeschlossen werden.
2.503 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Rundumschutz fürs E-Bike
Zusatzbaustein zur R+V-Hausratversicherung greift bei Stürzen und weiteren Beschädigungen
Immer mehr Menschen satteln auf E-Bikes um. 2020 machten die motorisierten Gefährte fast 40
Prozent aller verkauften Fahrräder in Deutschland aus – Tendenz steigend. Die Preise für ein
hochwertiges E-Bike liegen im mittleren vierstelligen Bereich. Besitzer sollten sich daher gegen
Diebstahl oder Schäden absichern.
E-Bikes machen das Treten leichter. Steigungen und lange Strecken sind ein Klacks, niemand wird mehr zur
keuchenden Schnecke – der kleine Elektromotor ist wie eine unsichtbare Hand, die anschiebt.
Apropos schieben: Nach einem Sturz kann das Fahrrad mit Tretunterstützung buchstäblich zur Last werden:
Es ist für viele Radler zu schwer, um es in die nächste Werkstatt zu schieben oder zu tragen. Hier hilft der
Zusatzbaustein „E-Bike Spezial“ der R+V-Hausratversicherung. Diese „Vollkasko-Deckung“ ersetzt die
Kosten für das Abschleppen des Pedelecs. Der ungewollt ausgebremste Radler kann sich zudem mit dem
Taxi zur Fahrrad-Werkstatt fahren oder nach Hause beziehungsweise in sein Urlaubsdomizil bringen lassen
– die Kosten übernimmt ebenfalls die R+V. Und während das E-Bike repariert wird, kann der Versicherte
einen vergleichbaren Ersatz mieten und die Rechnung an die Versicherung schicken.
R+V übernimmt Kosten nach Unfall oder Sturz
Sollte das E-Bike nach einem Unfall oder Sturz völlig hinüber sein, übernimmt die R+V sämtliche Kosten für
dessen Bergung und Verschrottung und der Neuwert für ein vergleichbares Rad wird ersetzt.
Abgesichert sind zudem Feuchtigkeits- und Elektronikschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten.
Ebenso kommt die R+V für die Kosten auf, wenn das E-Bike umfällt und repariert werden muss.
Den Zusatzbaustein „E-Bike Spezial“ kann abschließen, wer seine Hausratversicherung bereits um
Fahrraddiebstahl ergänzt hat.
1.877 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Mehr Service, weniger Sorgen
R+V-Werkstattservice bietet sofortige Unfallhilfe und Kunden sparen dabei auch noch Geld
Ein Unfall ist schon schlimm genug. Auf den ersten Schreck folgen viele Fragen: Wo ist die nächste
Werkstatt? Und wie kommt mein Auto dort hin? Wie vertrauenswürdig ist der Service? Ach, und wie
komme ich morgen ohne meinen Wagen pünktlich zur Arbeit und die Kinder abends zum Sport?
R+V-Kunden können sich nach einem Rumms entspannen: Ein unverzüglicher Anruf bei der kostenfreien
24-Stunden-Schadenhotline 0800-533-1111 genügt und die Versicherung kümmert sich um alles: Der
Kundenservice der R+V sucht in Absprache mit dem R+V-Kunden eine Werkstatt aus, diese meldet sich
maximal eine Stunde später bei dem Versicherungsnehmer und stimmt den Reparaturablauf mit dem
Kunden ab.
Hol- und Bringservice
Bei Bedarf kann für das beschädigte Fahrzeug ein Hol- und Bringservice in Anspruch genommen werden.
Für die Dauer der Reparatur wird zur Aufrechterhaltung der Mobilität ein kostenloser Werkstattersatzwagen
– in der Regel ein Kleinwagen – bereitgestellt. Über Vertragspartner stehen den Kunden der R+V Gruppe
mehr als 1.200 DEKRA-/TÜV-zertifizierte Partnerwerkstätten zur Verfügung. Diese arbeiten nach
Herstellervorgaben und verwenden ausschließlich Original-Ersatzteile.
15 Prozent weniger Beiträge in der Kfz-Police
Der Clou: Die Werkstattbindung spart dem Versicherten bares Geld. Wer den Werkstattservice einschließt
und sich im Schadenfall an eine Partnerwerkstatt vermitteln lässt, zahlt 15 Prozent weniger Beiträge für die
Voll- oder Teilkasko der R+V-KfzPolice.
Bei Glasbruchschäden vermittelt die R+V ebenfalls Dienstleister, die auf deren Beseitigung spezialisiert sind.
Innerhalb einer Stunde nach dem Anruf der Hotline wird bereits ein Termin vereinbart. Auf Wunsch kommt
der Dienstleister nach Hause oder an den Arbeitsplatz. Wer die Partnerwerkstatt nutzt, muss bei der
Scheibenreparatur keine Selbstbeteiligung zahlen. Diese wird nur fällig, wenn die Scheibe komplett
ausgetauscht werden muss. Auf eine Steinschlag-Reparatur wird übrigens eine 30-jährige Garantie gewährt.
2.103 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Die perfekte Kombination
Neue Kapital-UnfallPolice der R+V verbindet Geldanlage und Unfallschutz
Geldentwertung durch Inflation und Strafzinsen auf dem Konto – was also tun mit dem Ersparten?
Mit der neuen Kapital-UnfallPolice bietet die R+V ihren Kunden eine Möglichkeit, ihr Geld sicher
anzulegen und sich gleichzeitig vor den finanziellen Folgen eines Unfalls abzusichern.
Die Produkt-Kombi richtet sich an sicherheitsorientierte Menschen, die ihr Geld nicht an der Börse anlegen
wollen und trotzdem Zinsen erwarten. Grundsätzlich entscheiden Versicherte, ob sie lieber monatliche
Beiträge oder einen Einmalbeitrag zahlen.
Ein Teil fließt in den Unfallschutz,…
Ein Teil des Versicherungsbeitrags wird für den Unfallschutz verwendet, bei dem Versicherte beispielsweise
eine Unfall-Rente, Krankenhaustagegeld und Umbaukosten für die Wohnung oder das Auto erhalten. Neu
sind die Zusatzbausteine für einen individuellen Versicherungsschutz. Zum Beispiel erhält ein schwer
Verunfallter mit HilfePlus und KinderPlus erlebbare Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags.
…den anderen Teil legt die R+V sicher an
Den weitaus größten Anteil des Beitrages legt die R+V für ihre Kunden sicher an – und garantiert ihnen
einen festen Zinssatz. Je nach vereinbarter Laufzeit gibt es zum Vertragsablauf eine garantierte
Kapitalleistung von 104 bis 113 Prozent des Sparbeitrags.
Versicherte profitieren von erwirtschafteten Überschüssen
Zusätzlich profitieren die Versicherten von den erwirtschafteten Überschüssen. Das gilt auch, wenn während
der Vertragslaufzeit ein Unfall passiert ist. Perfekt für sicherheitsorientierte Menschen: ein Sicherheitsnetz
bei Unfällen und für die Geldanlage. Vorteile gibt es außerdem für Mitglieder der Volks- und
Raiffeisenbanken. Sie profitieren von 7,5 Prozent Beitragsvorteil: Für den gleichen Beitrag gibt es höheren
Schutz.
1.850 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Schutz vor den Gefahren der Afrikanischen Schweinepest
Jetzt können auch Neukunden wieder die ASP-Ernteversicherung der R+V abschließen
Mehr als 3.000 Fälle der Afrikanischen Schweinepest wurden bisher in Deutschland nachgewiesen.
Für Landwirte kann die Tierseuche existenzgefährdende finanzielle Folgen haben – auch beim
Ackerbau. Die R+V bietet seit Januar mit der ASP-Ernteversicherung auch Neukunden wieder Schutz
vor den Risiken der hochansteckenden Viruserkrankung.
Im September 2020 wurden die ersten Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland
registriert, seitdem hat sie sich stark ausgebreitet. Für die landwirtschaftlichen Betriebe hat ein ASPAusbruch gravierende Auswirkungen, denn der Staat verhängt strenge Auflagen. „Sähen, düngen, ernten –
all das ist in den betroffenen Regionen eingeschränkt oder sogar verboten“, sagt Albert Ziegler, Agrarexperte
bei der R+V Versicherung. Der Hintergrund: Die Tierseuche ist extrem ansteckend, ihre Weiterverbreitung in
andere Regionen soll unbedingt verhindert werden.
Eine Besonderheit von Wildschweinen: Sie sind standorttreu und verlassen eine Region in der Regel nur,
wenn sie aufgescheucht werden. „Deshalb sind in den Schutzzonen auch die Jagd und der Holzeinschlag
verboten – genauso wie Spaziergänge im Wald“, erklärt Ziegler. Für Haus- und Wildschweine ist das Virus
meist tödlich, für Menschen und andere Tiere bedeutet es keine Gefahr.
ASP-Ernteversicherung sichert Liquidität der Landwirte
Wenn Landwirte ihre Felder nicht mehr bewirtschaften dürfen, drohen gravierende finanzielle Verluste. „Die
Bauern brauchen den Erlös aus der Ernte, um neues Saatgut oder Düngemittel zu kaufen“, weiß Ziegler. Es
gibt zwar staatliche Entschädigungen, oft dauert es aber lange, bis die Gelder fließen. „Wir reagieren auf die
Bedürfnisse der Landwirte: In Verbindung mit unserer AgrarPolice können seit Beginn des Jahres auch
Neukunden wieder die ASP-Ernteversicherung abschließen“, berichtet Ziegler.
Deutschlandweit bieten nur zwei Versicherer diesen Schutz an. Die Ernteversicherung der R+V kommt
zeitnah für den Verlust durch den ASP-Ausbruch auf und sichert so die Liquidität der Landwirte. Die R+V
beauftragt dann einen Sachverständigen, der den Schaden ermittelt. Außerdem wurden die Leistungen
erweitert. Futtermais oder Weizen, der in den ASP-Regionen geerntet wird, wird vom Landhandel schlechter
bezahlt. Für diese Wertminderung kommt der Staat nicht auf. „Hier springen wir ein und erstatten bis zu zehn

Prozent des Marktpreises“, sagt Ziegler. Für R+V-Bestandskunden wird die Produkthaftung kostenlos
erweitert.
Menschen können die Tierseuche verbreiten
Um zu verhindern, dass sich die tödliche Seuche weiter ausbreitet, empfiehlt Ziegler, alle Hygienevorgaben
einzuhalten. Denn auch ohne direkten Kontakt zwischen Wild- und Hausschweinen kann es zur Ansteckung
kommen. Der Mensch kann das Virus über seine Schuhe, Fahrzeuge oder achtlos weggeworfene
Speisereste ebenfalls verbreiten.
So lassen sich vermutlich auch die ersten sogenannten Satelliten-Ausbrüche der Schweinepest in
Deutschland erklären: Auf einem Schweine-Masthof südlich von Rostock und in einer Wildschweinpopulation
an der Autobahn A24 nahe Parching wurde ASP nachgewiesen – also weit von der Grenze entfernt. „In
diesen Fällen haben vermutlich Menschen die Seuche über ihre Kleidung oder Essensreste verbreitet“, sagt
Ziegler und warnt: „Wenn die Hygieneauflagen nicht eingehalten werden, kann die Seuche jederzeit überall
in Deutschland ausbrechen.“
3.498 Zeichen, inkl. Leerzeichen

#MissionMiteinander: R+V vergibt 1,6 Millionen Euro an soziale Projekte
Noch bis Mai können sich Zukunftsmacher und Initiativen um eine Förderung bewerben
Zu ihrem 100. Geburtstag macht die R+V vor allem eines: nach vorne schauen. Der
genossenschaftliche Versicherer sucht dabei gezielt nach Projekten, die unsere
Gesellschaft voranbringen. Und fördert sie mit insgesamt 1,6 Millionen Euro.
Jeder kann teilnehmen: Privatleute, Vereine, Bürgerinitiativen. Mit dabei ist Stefan Häfner, der sich
mit seinem Saatgutautomaten „Blumenwiese to go“ aktiv für die Artenvielfalt einsetzt. Und das
„Theater ohne Worte“, das sich an Menschen mit geringen Deutschkenntnissen richtet. Und die
Initiative „STEIN — Stark Sein im Netz“, die Jugendliche gegen Cybermobbing stark macht. Auch
die „Rehkitzretter“ aus Leonberg in Schwaben bewerben sich um eine Förderung.
Noch bis 13. Mai 2022 Projekte einreichen
Wer mag, kann noch bis zum 13. Mai Projekte oder Ideen über die Webseite missionmiteinander.de hochladen. Die Einreichungen sollen sich an den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen ausrichten und aus einem der fünf Themenfelder Soziales & Gerechtigkeit,
Wirtschaft & Technik, Umwelt- & Klimaschutz, Bildung oder Gesundheit stammen.
Online-Abstimmung entscheidet über Fördersumme
Die rund 16 000 R+V-Mitarbeitenden wählen im Frühsommer die Projekte aus, die bei der
#MissionMiteinander finanziell gefördert werden. Außerdem gibt es einen Publikumspreis, über
den alle Besucher der Webseite abstimmen. Der Sieger erhält bis zu 50.000 Euro.
Die #MissionMiteinander ist zentraler Teil der R+V-Jubiläumskampagne. Seit Jahresbeginn reist
ein eigens gestaltetes Tiny House durch Deutschland und besucht Initiativen vor Ort. Ausgewählte
Projekte sind auch am 15. und 16. September 2022 auf dem R+V-Zukunftsfestival in Wiesbaden
zu Gast. Mehr unter: www.mission-miteinander.de
1.861 Zeichen, inkl. Leerzeichen / Bitte geben Sie verweisen Sie bei diesem Foto auf Quelle: R+V

Ukraine-Krieg: R+V unterstützt Helfer und Geflüchtete
Erweiterter Versicherungsschutz soll unbürokratische Aufnahme erleichtern
Jeden Tag fliehen verzweifelte Menschen vor dem Krieg in der Ukraine, immer mehr finden
Unterkunft in Deutschland. Die R+V Versicherung unterstützt Helfer und Geflüchtete mit
beitragsfreiem Versicherungsschutz.
Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist groß, die einen organisieren Hilfstransporte, andere
nehmen Geflüchtete in ihren Privatwohnungen auf. „Für uns als genossenschaftliches
Unternehmen ist es selbstverständlich, dass wir einen Beitrag leisten und die Menschen
unterstützen“, sagt Klaus Endres, Komposit-Vorstand bei der R+V Versicherung. Deshalb bietet
die R+V eine unbürokratische Lösung an: In der Privathaftpflicht-, der Wohngebäude- und der
Hausratversicherung sind Geflüchtete, die von R+V-Kunden in der häuslichen Gemeinschaft
aufgenommen werden, automatisch mitversichert.
„Niemand weiß, wie lange diese Ausnahmesituation noch dauern wird“, sagt Endres. „Umso mehr
begrüßen wir, dass die Europäischen Union Geflüchtete aus der Ukraine unbürokratisch
aufnimmt.“ Laut EU-Ratsbeschluss erhalten diese zunächst für ein Jahr einen Schutzstatus – mit
der Option auf Verlängerung. „Wir folgen mit unserem Angebot dem europäischen Weg“, erklärt
Endres. Der erweiterte Versicherungsschutz gilt zunächst ebenfalls für ein Jahr und kann abhängig
vom EU-Beschluss verlängert werden.
Geflüchtete sind beitragsfrei mitversichert
In der Privathaftpflicht erweitert die R+V ab sofort beitragsfrei den versicherten Personenkreis. Alle
in der häuslichen Gemeinschaft aufgenommenen Schutzsuchenden aus der Ukraine sind
automatisch mitversichert. Das gilt auch, wenn die Geflüchteten in Einlieger- oder
Zweitwohnungen im Haus von R+V-Kunden untergebracht sind. Dabei sind die Geflüchteten dem
Versicherungsnehmer gleichgestellt. Das bedeutet: Sie erhalten den vollen Schutz, der in der
jeweiligen Police vereinbart wurde – und zwar für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Diese Regelung greift ebenfalls, wenn die Privathaftpflichtversicherung im Rahmen einer Betriebsund Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde.
Auch bei der Wohngebäudeversicherung müssen sich die R+V-Kunden keine Sorgen machen: Sie
können Geflüchtete problemlos in ihrem Haushalt aufnehmen, ohne dass dies Auswirkungen auf
den Versicherungsschutz hat. In der Hausratversicherung ist das Eigentum der Geflüchteten
unbegrenzt mitversichert.
Hilfe für die Helfer
Außerdem unterstützt die R+V ehrenamtliche Helfer, die Hilfstransporte für die Ukraine
organisieren. Sie erhalten eine beitragsfreie Unfallversicherung, wenn sie ihren dauerhaften
Wohnsitz in Deutschland haben. Die Helfer sind beispielsweise versichert, wenn sie die
Transporter be- und entladen, Sachspenden verteilen oder in Flüchtlingsstationen aktiv sind.
Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit selbst sind auch Wegeunfälle versichert. Dieser
Versicherungsschutz besteht innerhalb der Europäischen Union bis zur ukrainischen Grenze und
gilt zunächst bis zum 30. April 2022.
Auch für Unternehmen, die mit ihren Lkw Hilfsgüter wie Schlafsäcke, Babynahrung oder
Medikamente zur ukrainischen Grenze transportieren, erweitert die R+V den Versicherungsschutz.
Kunden mit einer Speditions-Güter-Police können Hilfstransporte beitragsfrei mitversichern. Dabei
entfällt der sonst innerhalb dieses Rahmenvertrages übliche Beitrag für jeden einzelnen Transport.
Voraussetzung ist, dass der Transport bei der Anmeldung unter der Warenkategorie „Hilfsgüter“
deklariert wird – am einfachsten über die Plattform KRAVAG-online. Der Versicherungsschutz
erstreckt sich nicht auf die Ukraine, Belarus und Russland.
Versicherungsschutz für private Pkw
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat eine Regelung für
Geflüchtete gefunden, die mit ihrem Auto in die EU einreisen. Wenn in Deutschland ein Unfall mit
einem ukrainischen Pkw passiert, werden die Haftpflichtschäden auf alle Versicherer umgelegt.
Reguliert wird über das Deutsche Büro Grüne Karte. Diese Regelung ist vorerst bis Ende Mai 2022
befristet. Wer Geflüchteten seinen eigenen Pkw zur Verfügung stellt, sollte seinen
Versicherungsvertrag überprüfen und gegebenenfalls den Kreis der berechtigten Fahrer erweitern.
Zudem sollte sich der Halter vergewissern, dass der Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt.
Anderenfalls kann der Versicherungsschutz gefährdet sein. Nach Auskunft des
Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sind ukrainische Führerscheine auch ohne deutsche
Übersetzung gültig, solange der Aufenthalt vorübergehend ist.
4.583 Zeichen, inkl. Leerzeichen
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