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Ihr zweiter Schritt 

 

Hallo Herr Muster, 

mit Ihrer wohlüberlegten Entscheidung für die günstige Tierhalter-
haftpflicht, die der VMV Verband marktorientierter Verbraucher 
e. V. Ihnen und allen kostenbewussten Hundefreunden anbietet, 
haben Sie bewiesen, dass Sie zu den Verbrauchern gehören, die 
rechnen können und auch rechnen wollen. 

Sie sind geweckt worden. Wach geworden.  

Sie sind nicht länger bereit, jeden von Ihnen geforderten Versiche-
rungsbeitrag in der geforderten Höhe widerspruchslos zu bezah-
len. Soviel Mut bringen leider noch lange nicht alle Verbraucher 
auf. 

Sie wollen sparen. 

Unverständliche und willkürlich kalkulierte Beitragsunterschiede 
von teilweise sogar mehreren hundert Prozent bei vergleichbaren 
Leistungen sind – zumindest aus Verbrauchersicht – durch nichts 
zu begründen. 

Überhöhte Versicherungsbeiträge sind – ganz gleich wer sie for-
dert – Unrecht.  

Sie sind unanständig, denn sie hindern den berühmten Kleinen 
Mann von der Straße – und vielleicht ja auch Sie – für sich und 
Ihre Familien so vorzusorgen, wie sie es wahrscheinlich auch 
gerne tun würden, wenn die Gesellschaften etwas moderater kal-
kulieren würden. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Ihre Entscheidung für das günstige Angebot und für den VMV in 
der Hundehaftpflicht war auf jeden Fall ein erster richtiger Schritt 
in die richtige Richtung, 

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen, ob und wann Sie diesem ersten 
richtigen Schritt im eigenen Interesse weitere richtige Schritte in 
die richtige Richtung folgen lassen wollen. 



Sie werden staunen, wieviel Geld Sie im Laufe der nächsten Jahre 
sparen werden, wenn auch Sie sich für die Hausratversicherung 
und die Haftpflichtversicherungen entscheiden, wie sie der VMV 
allen kostenbewussten Hundefreunden anbietet. 

Viele kostenbewusste Hundefreunde werden mit den Angeboten 
des VMV in den nächsten Jahren viele Geld sparen können, und – 
wenn Sie sich richtig entscheiden – können Sie das auch. 

In der Vergangenheit haben auch Sie wahrscheinlich viel mehr als 
nötig für Ihre Hausratversicherung einschließlich der Glasversi-
cherung bezahlt. 

Auch für Ihre verschiedenen – zweifellos – notwendigen Haft-
pflichtversicherungen wurden Sie mit weit überhöhten Beiträgen 
von Vermittlern zur Kasse gebeten, weil Sie sich – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht ausreichend informiert hatten oder 
bewusst falsch informiert wurden. 

Wahrscheinlich waren Sie – wie viele Verbraucher vor Ihnen von 
irgendeinem Versicherungsvermittler, dem noch eine Unterschrift 
zu seinem Umsatzziel fehlte, bewusst falsch informiert, gerupft 
und ausgenommen wurden. 

Diese Fehler der Vergangenheit können Sie leider nicht mehr un-
geschehen machen oder gar korrigieren. 

Als Lehrgeld ausbuchen. Ist die einzige Möglichkeit. 

Die Uhr lässt sich nicht mehr zurückdrehen.  

Aber Sie müssen die gleichen Fehler ja nicht unbedingt weiter fort-
setzen. Schließlich haben Sie als kostenbewusster Verbraucher 
doch keinen vernünftigen Grund, mehr als nötig für Ihre Haft-
pflichtversicherungen und Ihre Hausratversicherungen auszuge-
ben oder sich mit weniger Versicherungsleistungen, als Sie für Ihr 
Geld bekommen könnten, zufriedengeben, es sei denn …  

Es sei denn, Sie hätten keine bessere Verwendung für Ihr Geld, als 
es für überhöhte Versicherungsbeiträge auszugeben und möchten 
es deshalb verschenken. 



Es wäre zweifellos ein teures Hobby, Geld in Form von Versiche-
rungsbeiträgen zu verschenken, und so richtig Spaß macht es ja 
doch auch nicht unbedingt. 

Aber vielleicht haben Sie ja einen hungrigen Versicherungsvertre-
ter in Ihrer Verwandtschaft, für dessen Unterhalt Sie sich in ir-
gendeiner Weise verpflichtet fühlen und deshalb in Ihren Ent-
scheidungen nicht mehr frei sind. 

Haben Sie nicht.  

Sagen Sie. 

Einen hungrigen Verwandten, der Sie auf Dauer viel Geld kostet. 

Gut! Dann lesen Sie bitte weiter! 

Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie feststellen sollten, dass Sie in der 
Vergangenheit eine Menge mehr als nötig für Ihre privaten Versi-
cherungen gezahlt haben! 

Finden Sie sich damit ab, dass Sie mehr oder weniger gekonnt ge-
rupft und ausgenommen wurden! Sie können es ohnehin nicht 
mehr ändern! 

Nehmen Sie es also nicht persönlich! 

Trösten Sie sich damit, dass Sie sich auf jeden Fall in guter Ge-
sellschaft befinden. 

90 Prozent aller Haushalte in Deutschland sind falsch versichert. 
Zumindest zahlen viele Millionen Verbraucher mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen, 

Dazu gehören mit Sicherheit auch ein paar Millionen Hunde-
freunde. 

Ob Sie zu denen gehören, die in der Vergangenheit – mit überhöh-
ten Beiträgen, nicht immer ohne eigene Schuld – gerupft und aus-
genommen wurden, weiß ich nicht. 

Noch nicht. 

Aber wenn Sie wollen, können wir ja versuchen, es gemeinsam 
herauszufinden. 



Ein ganzer Wirtschaftszweig mit Milliardenumsätzen – er nennt 
sich stolz Deutsche Assekuranz – lebt davon, dass Millionen an-
geblich mündiger Bürger – ganz offensichtlich freiwillig – bereit 
sind, sich mit überhöhten Beiträgen ausnehmen und rupfen zu las-
sen, damit mehr als 100.000 Policenverkäufer auf ihre Kosten 
kommen und besser leben können. 

Versicherungen sind zweifellos notwendig.  

Versicherungen sind als Grundlage unserer sozialen Ordnung so-
gar unverzichtbar.  

Schwere Lasten müssen nun mal auf möglichst viele starke Schul-
tern verteilt werden, um sie für alle tragbar zu machen.  

Es kann aber nicht angehen, dass einige wenige, Obermenschen, 
die ganz oben in den Chefetagen in den Zentren der Macht sitzen 
immer nur vom Verteilen der Lasten leben, die Andere - einfache 
Menschen wie Sie - zu tragen haben. 

Kein kostenbewusster Hundefreund sollte mehr als nötig für seine 
Versicherungen bezahlen und wir wollen Ihnen helfen, die guten 
Vorsätze umzusetzen.   

Ein Weg wird zur Straße, wenn ihn viele gehen. 

Unrecht aber wird nicht zu Recht, nur weil es viele tun. 

Wenn Sie das Unrecht, das Ihnen und ein paar Millionen gutgläu-
bigen Verbrauchern Jahr für Jahr von den Versicherern angetan 
wird, in Zukunft nicht mehr mittragen wollen, müssen Sie Ihren 
zweiten Schritt jetzt tun, und wir, wir werden Sie nach Möglich-
keit dabei unterstützen. 

Ihre Hausrat- und Haftpflichtverträge wären doch schon mal ein 
guter und lohnender Einstieg in die sicher nicht immer ganz einfa-
che Materie. 

Sie erhalten von uns ein ausführliches Angebot auf der Grundlage 
der Angaben, die Sie uns gemacht haben, damit Sie unsere Zahlen 
mit den Zahlen auf den Versicherungsscheinen in Ihrem Versiche-
rungsordner vergleichen und danach auf der Grundlage von ein-
deutigen Fakten entscheiden können. 



Wenn Sie dann immer noch so viel mehr als nötig für Ihre Versi-
cherungen bezahlen wollen, bitte, dann werden wir Sie nicht da-
von abhalten. 

Nein!  

Wir werden nicht einmal den Versuch machen, Sie zu überzeugen. 

Versprochen! 

Schließlich geht es ja nur um Geld.  

Ihr Geld, und mit Ihrem Geld können Sie machen, was Sie wollen. 

Sie können also auch noch das Fenster bestimmen, aus dem Sie es 
werfen wollen. 

Aber Sie sollen wenigsten wissen, wieviel Geld Sie jedes Jahr ver-
schenken, wenn Sie – weiterhin - nichts tun.  

Im Laufe der Jahre können es ein paar hundert oder auch paar tau-
send Euro sein, die Ihnen – praktisch ohne Gegenleistung – von 
den teuren Anbietern aus der Tasche gezogen werden. 

In Zukunft werden Sie aber nie wieder behaupten können, irgen-
detwas von nichts gewusst zu haben. 

Dann sind Sie – wie Millionen andere Verbraucher – zu einem 
mitschuldigen Opfer geworden, damit ein „ungerechtes System“ 
rundläuft. 

Viele Hundefreunde scheinen völlig zu vergessen, dass sie die 
überhöhten Beiträge ja nicht nur einmal, - viele Jahre lang - son-
dern jedes Jahr wieder bezahlen. 

Die Versicherer setzen aus Erfahrung auf die Bequemlichkeit ihrer 
vieler Millionen Kunden. 

Diese Kunden sind leider häufig viel zu bequem, ihren einmal ge-
schlossenen Versicherungsvertrag im Laufe der Jahre zu überprü-
fen und teure Versicherungsverträge fristgemäß zum Ablauf zu 
kündigen. 

So ergeben sich teilweise Laufzeiten der Versicherungsverträge 
von 20, 30 oder mehr Jahren, die dringend einer Überarbeitung 



bedürfen, weil die zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen 
schon längst überholt und nicht mehr zeitgemäß sind. 

Die Intelligenten haben seit jeder auf Kosten der weniger Intelli-
genten gelebt und in der Regel nicht einmal schlecht. 

Das ist das ewige Gesetz des Dschungels vom Fressen und Ge-
fressen werden, das seit Jahrtausenden funktioniert und wohl 
auch weiter existieren wird, wenn Sie nicht bereit sind, die ge-
wohnten Pfade zu verlassen und neue Wege einzuschlagen. 

Im Internet finden Sie ein kleines, aber gemeines E-Book von 
mir mit dem aufreizenden Titel 

www.sind-sie-ein-schwachkopf.de , 

das Sie sich gerne als ergänzende Lektüre – kostenlos natürlich - 
herunterladen dürfen. 

„Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versicherungen,  

und Sie haben mit Sicherheit mehr vom Leben!“ 

rät der VMV allen kostenbewussten Verbrauchern, also nicht nur 
den Hundefreunden, für die wir einen besonders günstigen Tarif 
erarbeitet haben. 

Hundebesitzern wird sogar ein besonderer Wachrabatt einge-
räumt, weil wir festgestellt haben, dass in Häuser und Wohnungen, 
in denen ein Hund lebt, weniger eingebrochen wird. 

Sehen Sie sich das Angebot, das wir für Sie und alle kostenbe-
wussten Hundefreunde zusammengestellt haben, doch erst einmal 
in Ruhe an! 

Entscheiden Sie erst, wenn Sie die Zahlen im Angebot des VMV 
e. V. mit den Zahlen in Ihrem Versicherungsordner verglichen ha-
ben und Sie sich überzeugt haben, dass sich ein Versichererwech-
sel für Sie lohnt. 

Achten Sie auch auf die so genannten kostenfreien Einschlüsse, 
die teilweise doch recht unterschiedlich ausfallen können! 

http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de/


Doch zuerst einmal Ihre Daten, damit wir im Vergleich mit ande-
ren Anbietern von den gleichen Werten ausgehen können. Schließ-
lich wollen wir ja nicht Äpfel und Birnen vergleichen. 

Sie wohnen  

(  ) in einem eigenen Einfamilienhaus 

(  ) in einem gemieteten Einfamilienhaus 

(  ) in einer eigenen Eigentumswohnung 

(  ) in einer gemieteten Wohnung 

in der                                                     in   

und damit gehören Sie bei uns in die   

Tarifzone IV 

Die Wohnfläche beträgt – Keller und Speicherräume, die nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden, nicht mitgerechnet 

162 Quadratmeter. 

Wenn wir zur Ermittlung der notwendigen Versicherungssumme 
von € 650 je Quadratmeter Wohnfläche ausgehen, ergibt sich eine 
angeratene Gesamtversicherungssumme 

von 105.300 Euro 

die wir für die weitere Prämienberechnung zugrunde legen. 

Die Unterversicherungsverzichtsklausel ist dann selbstverständ-
lich eingeschlossen. 

Höherwertige Gegenstände, - das sind Gold, Silber- und Schmuck-
sachen, Kunstgegenstände, echte Teppiche und Pelze sind bis zu 
einer Höhe von 35 % eingeschlossen. 

Fahrräder (auch höherwertige Fahrräder und Pedilecs) sind bis zu 
einer Höhe von € 5.000 ein eingeschlossen. Die Nachtzeitklausel 
ist gestrichen. 

Diebstahl aus  Kraftfahrzeugen ist entsprechend der Bedingungen 
eingeschlossen. 

  



Ergänzende Leistungen für Hundebesitzer 

Wird nach einem Einbruch ein Hund mitgenommen, entführt oder 
getötet, werden folgende Kosten übernommen soweit der Schaden 
durch eine versicherte Gefahr entstanden ist: 

- Tierarztkosten für Hunde bis zum 2-fachen Satz der Gebüh-
renordnung für Tierärzte (GOT), wenn die Verletzung 
durch eine versicherte Gefahr entstanden ist,  

- Diebstahl des Hundes aus der Wohnung nach einem Ein-
bruch, 

- Diebstahl eines Hundes aus einem verschlossenen Kfz. 
- Diebstahl eines Hundes aus einem verschlossenen Hotel-

zimmer, 
- Vorübergehende Unterbringung in einem Tierheim, z. B. 

nach Brand, 
- Ersatz für einen getöteten Hund in angemessener Höhe, 
- Raub: Wegnahme eines Hundes unter Gewaltanwendung. 

Die Ersatzleistungen sind je nach Ereignis und Hund auf 2.000 € 
begrenzt. 

Auf einen Zusatzbeitrag zur Hausratversicherung wird bei Besitz 
von bis zu 5 Hunden verzichtet. 

Bei mehr als 5 Hunden wird im Jahr eine Zuschlagprämie von 5 € 
pro Hund erhoben, 

Wird im Haushalt ein Hund gehalten, für den bei uns eine Tierhal-
terhaftpflichtversicherung besteht, gewähren wir auf die Prämie 
der Hausratversicherung einen  

Wachrabatt von 10 %. 

Der Versicherungsschutz kann mit und ohne Elementarschäden 
geboten werden. 

Haushalt-Glas 

Für die Haushalt-Glasversicherung berechnen wir unabhängig von 
der Wohnungsgröße eine Nettoprämie von € 30,00, gleichgültig 
ob Wohnung oder Einfamilienhaus. 

Ceranfelder sind ohne zusätzlichen Beitrag eingeschlossen. 



Sparte Anzahl / 
Auswahl aktueller Beitrag möglicher Beitrag mögliche 

Ersparnis
Hausrat

ohne Elementarschäden

mit Elementarschäden

Wachrabatt (  ) ja    (  ) nein

Glas

Privathaftpflicht

Familie

Single

Senior (ab 60 Jahren)

Tierhalterhaftpflicht

Hunde

Pferde

Aufzuchtpferde

Fohlen

Gnadenbrotpferde
Reitpferde über 150 cm 
Stockmaß
Schulpferde

Therapiepferde

Verleihpferde

Voltigierpferde

Zuchtstuten

Ponys / Esel

Aufzuchtponys /-esel

Fohlen

Gnadenbrotponys / -esel
Reitponys / -esel bis 150 cm 
Stockmaß
Schulponys / -esel

Therapieponys / -esel

Verleihponys / -esel

Voltigierponys / -esel

Zuchtstuten

Reitlehrerhaftpflicht

Bereiter

Schäden an Berittpferden bis             
€ 30.000 SB € 150

Sonstige

Zwischensummen

Versicherungssteuer ( 16,15 bzw.19%)

Summen

Sie sparen in

1 Jahr

5 Jahren:

10 Jahren: 

Matrixxx



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halbieren Sie die Kosten 

Ihrer Versicherungen 

und Sie haben 

mit Sicherheit 
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