Zu Hause, bei der Arbeit, in der Freizeit - die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einen Rechtsstreit
geraten, ist größer, als Sie denken. Wir von ARAG können dieses Risiko nicht verringern. Aber
wir können lhr finanzielles Risiko abdecken. lm lnland und im Ausland.

Recht hat seinen Preis

- den ARAG für Sie zahlt

ln allen Lebensbereichen spielt Recht eine wichtige Rolle. Nach praktisch jedem Unfall
mit Personenschaden wird ein Strafverfahren eingeleitet, in dem es keinen Kostenersatz gibt. Selbst wenn Sie im Recht sind, mÜssen Sie die Kosten tragen.

Wenn lhre Haushaltsversicherung nach einem Einbruch nlcht zahlen will, obwohl Sie
seit Jahren lhre Prämie geleistet haben, brauchen Sie einen Rechtsanwalt, um zu
lhrem Recht zu kommen. Doch auch das kostet Geld. Und der Rat eines Rechtsanwalts,
ob Sie eine Erbschaft annehmen sollen oder nicht, ist meist auch nicht gratis.
Mit unserem Privat-Rechtsschutz stellen wir lhnen einen Spezialisten zur Seite und decken
lhr finanzielles Risiko ab.

Diese Kosten übernehmen wir

:

die Kosten für den Rechtsanwalt oder Notar

::: die Kosten, die dem Prozessgegner zugesprochen werden,

sofern die versicherte Person dafür aufkommen muss

die Gerichtskosten, Zeugengebühren und Kosten fÜr
vom Gericht bestellte Sachverständige
den Vorschuss einer Strafkaution im Ausland (etwa nach

einem Verkehrsunfall), um eine lnhaftierung zu verhindern
lhre Reisekosten, die im Zusammenhang mit einem
Gerichtsverfahren im Ausland anfallen
die Kosten für Mediation (außergerichtliche KonfliktlÖsung)

Wir schützen lhr Recht in vielfacher Hinsicht
Zur Durchsetzung lhrer Rechtsansprüche steht lhnen von Anfang an ein Anwalt zur
Verfügung. lm lnland ebenso wie im Ausland.
Mit einerVersicherungssumme von 120.000,- Euro (jährliche Indexanpassung) haben
Sie einen langen flnanziellen Atem. Auch beiVertragsstreitigkeiten gegenÜber anderen Versicherungsunternehmen. Denn fÜr uns hängt der Anspruch auf die Wahrnehmung lhrer Rechte nicht davon ab, gegen wen Sie diese durchsetzen wollen.

:

Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz

Daten-Rechtsschutz

Nachdem lhr Kind auf dem Schulweg von einem Autofahrer nie-

Sie bringen mithllfe eines Anwalts Klage auf Löschung der per-

dergestoßen worden ist, müssen Sie das Schmerzengeld einkla-

sonenbezogenen Daten ein, die bei einem Adressverlag gespei-

gen.

chert sind, und dle dieser nicht löschen möchte.

ät Steuer-Rechtsschutz

Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz
lhnen wird im Zuge eines Einkaufs "Ladendiebstahl"vorgeworfen, weil einige Waren unter die Getränkekiste gerutscht sind.

Sie haben lhre neue Uhr bel der Einfuhr nicht verzollt. lhr Anwalt

lhrem Anwalt gelingt es glaubhaft zu machen, dass die Waren

haltlos ist.

irrtümlich nicht vorgelegt worden sind.

stellt klar, dass es sich um ein Billigimitat handelt und derVorwurf

::

Allgemeiner Straf-Rechtsschutz

Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte
Ansprüche aus Körperschäden

Nach einem Unfall auf der Schipiste wird gegen Sie ein gerichtli-

Ein gerichtlich zugesprochenes Schmerzengeld ist nicht ein-

ches Strafuerfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung einge-

bringlich zu machen. ARAG bezahlt das Schmerzengeld - bis

leitet.

50% der Versicherungssum me.

Allgemeiner Straf-Rechtsschutz für Vorsatzdelikte
Sie

werden der Urkundenfälschung beschuldigt. ARAG übernimmt die Kosten bei Einstellung des Verfahrens oder

Beispiele für den Lenker-Rechtsschutz

bei Freispruch.

äi Schadenersatz-Rechtsschutz
mit dem Motorrad eines Bekannten und werden bei
einem unverschuldeten Verkehrsunfall verletzt. Die gegnerische
Haft pflichtversicheru ng verweigert die Za hl ung von
Sie fahren

Beratun gs-Rechtssch utz
Sle

wollen von einem Anwalt oder Notar wissen, in wel-

chem Ausmaß bel der Erbschaft die Schuldenbelastung an
Sie

weitergegeben werden kann.

Schmerzengeld.

:: Straf-Rechtsschutz

Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz (Privatbereich)

Als Lenker eines fremden Wagens stoßen Sie einen Radfahrer

Die bestellten Maßmöbel für lhr Wohnzimmer wurden

nieder. Eln Strafuerfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

falsch geliefert.

wlrd eingeleitet.

Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz

li

Beim Heimwerken verletzen Sie sich und müssen in den
Krankenstand. lhre private Unfal{versicherung weigert sich, die

Führerschein-Rechtsschutz
lhr Partner fährt mit dem Auto eines Freundes, wegen angeblich überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet wird ihm der

Taggeldentschädigung zu bezahlen.

Fü

hrerschein abgenommen.

Gutachten-Rechtsschutz
Die private Unfallversicherung verweigert die Zahlung.
Aufgrund eines in Auftrag gegebenen Gutachtens kommt

Beispiele für den Baustein Verkehrsbereich

es zu einer außergerichtlichen Zahlung.

I

Schadenersatz-Rechtsschutz

Sie bekommen lhr Gehalt nur unregelmäßig, unvollständig

Nach einem Verkehrsunfall bestreitet der Unfallgegner sein
Verschulden. Die gegnerischeVersicherung verweigert die

bzw. gar nicht.

Zahlung.

Rechtsschutz in Arbeits- und Dienstrechtssachen

ri: Straf-Rechtsschutz

Pensions-Rechtsschutz

Sie verletzen bei einem Verkehrsunfall einen Passanten und

Der ehemalige Arbeitgeber küra ohne Angabe von Gründen lhre

wer-

Firmenpension. Mithilfe eines Anwalts klagen Sie vor dem

den wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ein Anwalt

Arbeitsgericht den lhnen zugesagten Betrag ein.

übernimmt lhre Vertretung im Strafuerfahren.

::: Führerschein-Rechtsschutz

Sozialversicheru ngs-Rechtssch utz

lhnen wird überhöhte Geschwindigkeit im Ortsgebiet vorge
worfen. Der Führerschein wird abgenommen. Ein Anwalt hilft
lhnen bei der Wiedererlangung.

Nach einem Arbeitsunfall verweigert der Sozia lversicherungs-

träger die Auszahl ung einer Versehrten rente.

Liegenschafts-Rechtsschutz
(als Erklärung: Versicherungsschutz als Eigentümer, Mieter

oder

Pächter bei der Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen
aus Miet- und Pachtverhältnissen sowie aus dinglichen Rechten
für sämtliche von lhnen selbst genutzten Wohneinheiten.)
Wenn derVermieter ungerechtfertigt die Miete erhÖht.

Rechtsschutz in Erb- und Familienrechtssachen
Sie haben mit anderen Frben Streit über die Gültigkeit eines
Testamentes (Erbrechtsklage) und benötigen die Hilfe elnes

Anwalts.

li

Fahrzeug-Vertra gs-Rechtsschutz
(in kl. Versicheru ng svertrags-Streitig

keiten)

An lhrem neuen Wagen treten Mängel auf, die trotz mehrmaliger Reklamaiionen nicht behoben werden. Mithilfe lhres
Anwalts setzen Sie den Gewährleistungsanspruch durch.
lhr Fahrzeug wird im Ausland gestohlen. Die Kaskoversicherung
zahlt mit der Begründung nicht, Sie hätten lhren Wagen nicht
ordnungsgemäß gesichert. Ihr Anwalt verhilft lhnen zu lhrem
Recht.

