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Tierisch gut versichert mit der Barmenia

Sie sind beste Freunde des Menschen – und für viele sogar vollwertige
Familienmitglieder: Hunde oder Katzen. Doch was können wir tun, wenn es
unserem Haustier schlecht geht? Entscheidend ist die medizinische
Versorgung, bei der niemand freiwillig sparen möchte.

In deutschen Haushalten lebten im Jahr 2020 rund 34,9 Millionen Haustiere
unterschiedlichster Art. Im Vergleich zum Jahr 2016 wuchs die Haustierzahl
unter deutschen Dächern um rund 3,3 Millionen Tiere. Nach der reinen
Anzahl stellen Katzen mit rund 15,7 Millionen Tieren das beliebteste Haustier
der Deutschen dar. Jedes Tier ist einzigartig und ein Begleiter durchs Leben.



Genau auf diese Einzigartigkeit stellt das Versicherungsangebot der Barmenia
ab.

Während Menschen ihre Beschwerden artikulieren und abwägen können, ob
ein Arztbesuch notwendig ist, sind Tiere darauf angewiesen, dass ihre Leiden
rechtzeitig bemerkt sowie richtig gedeutet werden und ihnen schnell Hilfe
zuteilwird, damit sie wieder gesund werden. Ist ein Tier schwer verletzt oder
ernsthaft erkrankt, können die Behandlungskosten schnell explodieren. Damit
nicht die finanziellen Möglichkeiten der Besitzer über die Gesundheit des
Tieres entscheiden müssen, gibt es unterschiedliche Angebote, das lieb
gewonnene Haustier rundum abzusichern.

Operationskosten-Schutz für den Vierbeiner

Unter anderem die Operationskostenversicherung. Sie gilt für ambulante wie
stationäre Eingriffe und deckt gleichzeitig auch die operationsvorbereitenden
Untersuchungen – einschließlich Labortests, Röntgenaufnahmen oder
Magnet-Resonanz-Tomographien – ab. Und das ohne
Jahreshöchstbegrenzung. Wie beim Menschen, gilt auch für die Tiere, dass der
Halter freie Arztwahl hat. Dieser Schutz besteht auch für vorübergehende
Auslandsaufenthalte für bis zu 12 Monate. Abschließen lässt sich die
Operationskostenversicherung bis einen Tag vor dem 10. Geburtstag des
Tieres, sie gilt dann das Tierleben lang.

Tier-Krankenversicherung

Wünscht der Besitzer des Tieres einen erweiterten Leistungsumfang, kann er
auch eine Tier-Krankenversicherung abschließen. Diese beinhaltet zusätzlich
zu den Leistungen der OP-Versicherung Leistungen für notwendige
ambulante Behandlungen – einschließlich Telemedizin. Der
Versicherungsnehmer kann – je nach Budget und persönlichem Befinden -
verschiedene Erstattungssätze und Jahreshöchstgrenzen wählen.

Insbesondere telemedizinische Leistungen werden – gerade in Zeiten der
Pandemie – verstärkt nachgefragt. Mit FirstVet hat die Barmenia einen
erfahrenen und etablierten Telemedizinpartner auf diesem innovativen Feld
der Tiermedizin als Kooperationspartner gewinnen können. FirstVet bietet
den Kunden via Smartphone, Computer oder Tablet einfach und
unkompliziert Zugang zu einem erfahrenen Tierarzt. Telemedizinische



Leistungen werden ohne Mehrkosten in allen Tarifen rund um die Uhr
angeboten.

Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Allerdings können nicht nur Krankheiten für den Tierbesitzer extrem teuer
werden. Hohe Kosten können auch dann entstehen, wenn der Hund einen
Schaden verursacht. Beispielsweise, wenn er auf die Straße läuft und es zu
einem Unfall kommt. In diesem Fall haftet der Hundehalter und muss für die
entstandenen Schäden aufkommen. Aus diesem Grund ist eine Hundehalter-
Haftpflichtversicherung sinnvoll.

Die Versicherungen können ganz leicht online abgeschlossen werden. In nur
5 Minuten zum digitalen Abschluss. Der Versicherungsschein kommt sofort
per E-Mail – eine papierlose und somit ökologisch nachhaltige Abwicklung.
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit täglich kündbar.

Mit der Botschaft „Ihr Tier ist einzigartig. Deshalb versichern wir es auch so“
startet die Barmenia zusammen mit der Hamburger Agentur TRACK eine
Kampagne, die den unverwechselbaren Charakter und Individualität der Tiere
in den Mittelpunkt stellt. Die kreative Bühne dafür ist das Cyan-Blaue
Barmenia „B“, das hier zu einem Raum ausgeweitet wurde, in dem die Hunde
und Katzen natürlich und unverstellt inszeniert sind.

Der Spot ist ab dem 15. Juni 2021 auf Adressable TV zu sehen,
deutschlandweit im Wartezimmerfernsehen sowie auf sozialen Plattformen
wie YouTube, Facebook und Instagram.

Die Barmenia ist eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in
Wuppertal. Zur Gruppe gehören die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,
die Barmenia Lebensversicherung a. G. sowie die Barmenia
Krankenversicherung AG. Führende Gesellschaft ist ein Verein, die Barmenia
Versicherungen a. G. Deutschlandweit beschäftigten die drei Unternehmen im
Jahr 2022 rund 4.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Produktangebot
der Unternehmensgruppe reicht von Kranken- und Lebensversicherungen
über Unfall- sowie Kfz-Versicherungen bis hin zu Haftpflicht- und
Sachversicherungen. Die Gruppe arbeitet nach dem Grundsatz, der sichere



Partner an der Seite ihrer Kunden zu sein und beste Lösungen zu bieten.
Viele digitale Services runden die Produktwelt ab. Die Barmenia zeichnet sich
seit Jahrzehnten durch nachhaltiges Wirtschaften und eine
verantwortungsvolle Unternehmensführung aus. Wirtschaftliches Handeln,
soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein sind Leitgedanken der
Barmenia. Ausführliche Informationen zum gesellschaftlichen Engagement
unter www.nachhaltige.versicherung. Bei der Barmenia sind Kunden von
Mensch zu Mensch versichert: Einfach. Menschlich. #MachenWirGern
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