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Als kompetenter Partner im Bereich der Jagd-
versicherung ist die GVO Versicherung Olden-
burg bereits weitläufig bekannt. Die brand-
neue Jagd-Haftpflicht TOP-VIT PLUS führt 
ab sofort das breite Spektrum von Jagdpro-
dukten an – entwickelt von Jägern für Jäger.

INTEGRIERTE JAGDHUNDE- 
UNFALLVERSICHERUNG

Der Haftpflichtschutz mit einer Deckungs-
summe von zehn Millionen Euro ist für Sie 
und Ihre Jagdhunde weltweit gültig. Das 
neue Jagdprodukt überzeugt darüber hinaus 
durch die integrierte Jagdhunde-Unfallver-
sicherung. Im Rahmen dieser werden Tier-
arztkosten bis zu einer Höhe von 4.000 Euro 
und eine Todesfallleistung von 2.000 Euro 
gezahlt, wenn der vierbeinige Jagdbegleiter 
im Zusammenhang mit der Jagd verletzt 
oder getötet wird (zum Beispiel durch einen 
Wildangriff, einen Schuss oder ein Fahrzeug). 
Der Schutz der Jagdhunde-Unfallversiche-
rung gilt weltweit und endet nicht dadurch, 
dass der Hund ein bestimmtes Alter erreicht. 
Dabei ist es nicht notwendig, dass die mit-
versicherten Hunde über ein Brauchbar-
keitszeugnis verfügen. Weiterhin kann eine 
Best-Leistungsgarantie für einen geringen 
Aufpreis hinzugebucht werden: Können Sie 
als Versicherter nachweisen, dass ein ande-
rer in Deutschland tätiger Versicherer einen 
größeren Leistungsumfang oder höhere Ent-
schädigungsgrenzen in der Jagd-Haftpflicht 
anbietet, reagiert die GVO zu Ihren Gunsten. 
Ein weiterer Vorteil für Sie: Die kompetente 
Beratung und Sachbearbeitung durch unsere 

Spezialisten. Unser Team aus Jägern steht 
Ihnen in allen Fragen zur Seite.

Zu den für die GVO seit langer Zeit übli-
chen Einschlüssen gehören beispielsweise:

•   die Produkthaftung für Wild- und Wild-
bret, im Zuge derer Personen- und Sach-
schäden durch von Ihnen in Verkehr 
gebrachtes Wildbret entschädigt werden

•   der Verzicht auf Haftungseinwand bei 
Jagdunfall mit Waffe, durch den wir auch 
für Schäden aufkommen, wenn Sie einen 
Unfall nicht verschuldet haben, etwa weil 
eine Kugel auf gefrorenem Boden abprallt 
und die Richtung ändert

•   die Forderungsausfalldeckung, die für 
Schäden aufkommt, die Ihnen zugefügt 
werden, wenn der Verursacher über keine 
ausreichende Jagd-Haftpflichtversiche-
rung verfügt (nach wie vor sind die gel-
tenden gesetzlichen Mindestdeckungen 
der Jagdhaftpflicht von 500.000 Euro für 
Personen- und 50.000 Euro für Sachschä-
den lächerlich gering)

•   die Entschädigung von Personenschäden 
Angehöriger durch Schusswaffen, inklu-
sive Schmerzensgeld

•   Besitz, Betrieb und Unterhaltung von 
jagdlichen Einrichtungen

•   die Innovationsklausel, durch deren Ein-
schluss Verbesserungen der Versiche-
rungsbedingungen automatisch auch für 
bestehende Verträge gelten

Jagd-Haftpflichtprodukte gibt es bei der 
GVO schon ab 29,77 Euro pro Jahr. Das oben 
beschriebene TOP-VIT PLUS Produkt mit der 
Jagdhunde-Unfallversicherung und der Best-
Leistungsgarantie kostet jährlich 120 Euro. 
Sie haben mit diesem Modell den bestmög-
lichen Versicherungsschutz am Markt. Mit 
der Jagdhaftpflicht TOP-VIT PLUS sind Sie 
als Jäger zuverlässig abgesichert und können 
sich in aller Ruhe Ihrer Leidenschaft wid-
men. Die GVO regelt den Rest.

www.g-v-o.de

Tarif 
des 

Monats

[ascore] STATEMENT

Mit dem Jagd-Haftpflicht-
tarif schießt die GVO den 
Vogel ab – im positiven 
Sinn. Bei der Jagd können 
Unfälle passieren und 
wessen Leidenschaft die 
Jagd ist, der sollte diese 
auch absichern. Der Tarif 
TOP-VIT PLUS der GVO 
zeichnet sich dabei durch 
umfangreichen Schutz 
sowie f lexible Anpas-
sungsmöglichkeiten aus: 
Ob es der Schuss in die 
Decke der Schießbahn ist, 
die versehentlich fallen 
gelassene Waffe des Jagd-
kollegen, das vom Jagd-
hund zerkaute Fernglas 
oder die Beschädigung 
geliehener Gegenstände 
- Sie sind versichert. 

Bei Jagdunfällen mit der 
Waffe wird außerdem auf 
den Haf tungseinwand 
verzichtet, bei Schusswaf-
fenverletzungen werden 
Schmerzensgeldansprü-
che auch von Angehörigen 
reguliert. Eine Jagdhund-
Unfallversicherung mit 
t ierärztlichen Behand-
lungskosten ist zudem 
weltweit und ohne geson-
derte Vereinbarung inklu-
diert. Vereinbart werden 
kann zusätzlich die Best-
Leistungs-Garantie, eine 
zusätzliche Jäger-Unfall-
versicherung, eine Jäger-
Rechtsschutz sowie eine 
Jagdwaffen- und Jagdaus-
rüstungsversicherung.

ANNE-MARIE PETERS – LEITUNG FACH-
BEREICH KOMPOSIT, [ascore] DAS SCO-
RING GMBH
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Die GVO Jagd-Haftpflicht TOP-VIT PLUS


