R+V Hundeversicherung
Clevere Absicherung von Hundeoperationskosten. Wenn Ihr Hund krank wird oder einen Unfall hat und
operiert werden muss, kann das schnell sehr teuer werden. Vor hohen Operationskosten schützt Sie
optimal die günstige R+V-Operationskostenversicherung für Hunde.

Welche Wartezeiten sind zu berücksichtigen
Bei den meisten Operationen ist eine Wartezeit zu beachten. Das bedeutet, dass der Hund bereits eine Weile bei
dem entsprechenden Anbieter versichert sein muss, bevor Anspruch auf Versicherungsleistungen besteht. Die
Wartezeit bei unfallbedingten Operationen beträgt im Basis- und im Premium-Tarif eine Woche. Beim Exzellent-Tarif
gibt es keine Wartezeit. Bei allen anderen Operationen beträgt die Wartezeit einen Monat. Die einzige Ausnahme ist
die Wartezeit bei Operationen angeborener Fehlentwicklungen und Fehlstellungen. Diese Leistung ist nur im
Exzellent-Tarif enthalten. Die Wartezeit beträgt ein Jahr.
Hundeversicherung mit OP-Schutz: Die häufigsten Fragen.
Gibt es Rabatte in der R+V-Hundeversicherung?
Ja. Bei dreijähriger Vertragslaufzeit sparen Sie bis zu 10 %.
Welche Hunde können versichert werden?
Mit Ausnahme von American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull und Staffordshire Bullterrier und deren
Kreuzungen mit anderen Hunden können alle Hunde versichert werden.
Bis zu welchem Alter kann ein Hund in die Hundeversicherung aufgenommen werden?
Hunde können bis zu einem Alter von 10 Jahren in die Versicherung aufgenommen werden. Danach ist eine
Aufnahme in die Versicherung nicht mehr möglich.
Gibt es eine Höchstentschädigung in der R+V Hunde-OP-Versicherung?
Es gibt keine Begrenzung der Entschädigungssumme pro Jahr. Auch wenn es notwendig ist, Ihren Hund mehrmals im
selben Jahr operieren zu lassen, sind diese OP-Kosten durch die R+V-Hundeversicherung abgedeckt, sofern es sich
hierbei um eine versicherte Leistung handelt.
Welche Kosten sind versichert?
Die OP-Versicherung übernimmt die in der Tierklinik entstehenden Kosten für tierärztl. Leistungen, Medikamente
und Nachsorge bis zu 14 Tage nach der Operation.
Was bedeutet "Leistungen unabhängig von der Gebührenordnung" (GOT)?
Die Entschädigung erfolgt unabhängig von der GOT. Auch wenn der Tierarzt nach dem zwei- oder dreifachen Satz der
GOT abrechnet, entschädigt die Versicherung (davon unabhängig). Im Tarif "Basis" wird bis zur vereinbarten
Höchstentschädigungsleistung je OP erstattet.
Kann die Tierarztpraxis/-klinik frei gewählt werden?
Gerne können Sie die Tierarztpraxis oder -klinik Ihres Vertrauens wählen.
In welcher Zahlungsweise ist der Beitrag zu entrichten?
Der Beitrag der Hundeversicherung kann jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich gezahlt werden.

Gibt es Wartezeiten in der R+V Hundeversicherung?
Bei unfallbedingten Operationen im Tarif „Exzellent“ gibt es keine Wartezeiten, bei allen anderen Tarifen gilt hierfür
eine Wartezeit von einer Woche. Operationen angeborener Fehlentwicklungen / Fehlstellungen sind nur im Tarif
„Exzellent“ versichert. Hierfür gilt eine Wartezeit von einem Jahr. Bei allen anderen versicherten Operationen
beträgt die Wartezeit in allen Tarifen einen Monat und startet mit dem beantragten Versicherungsbeginn.
Welche Laufzeit hat der Versicherungsvertrag?
Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Die Vertragslaufzeit kann wahlweise für die Dauer von bis zu drei Jahren
abgeschlossen werden. Anschließend verlängert sich der Versicherungsvertrag von Jahr zu Jahr, sofern der Vertrag
nicht gekündigt wird.
Welche Tarife gibt es in der Hunde-OP-Versicherung?
Bei der Hunde-OP-Versicherung haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedene Tarifoptionen. Mit dem Basis,
Premium oder dem Exzellent Tarif finden Sie genau das Leistungspaket, das zu Ihnen und Ihrem Hund am besten
passt.
- Tarifvergleich
Wann kann die Hunde-OP-Versicherung gekündigt werden?
Der Versicherungsvertrag kann zum Ablaufdatum gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt i.d.R. drei Monate.
Wie wird ein Schadenfall gemeldet?
Ein Schadenfall kann per E-Mail an Tierversicherung@ruv.de oder telefonisch unter der kostenlosen Telefonnummer
0800-533-1111 gemeldet werden.
Wird die Entschädigung im Schadenfall an den Versicherungsnehmer oder an die Tierklinik ausgezahlt?
Je nach Kundenwunsch zahlen wir die Entschädigung an unseren Kunden oder an die Tierklinik. Sollte eine Zahlung
an die Tierklinik gewünscht sein, stellen wir unserem Kunden zur Abtretung seiner Ansprüche
eine Abtretungserklärung zur Verfügung.

