
Haustierversicherung

Ob Ultraschall, Herzoperationen oder Physiotherapie: Die 

Kosten für Tierarzt, Medikamente und Klinik können das 

Haushaltbudget ungeplant be lasten. Die Unfall- und Kran-

kenversicherung der Mobiliar für Ihren Hund oder Ihre Kat-

ze schützt Sie vor bösen Überraschungen: mit vorteilhaften 

Prämien und soliden Leistungen bleiben die Kosten bere-

chenbar.

Welche Haustiere nehmen wir in die Versicherung auf?
• Hunde ab dem dritten Lebensmonat bis zum vollendeten 

vierten Lebensjahr.

• Katzen ab dem dritten Lebensmonat bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr.

Es lohnt sich, Hunde und Katzen gegen Unfall und 
Krankheit zu versichern. Denn eine medizinische 
 Behandlung kann schnell ins Geld gehen.



mobiliar.ch

Was ist versichert?
• Unfall: zum Beispiel, wenn das Tier vor ein Auto rennt 

oder Ihr Hund bei einer Wanderung abstürzt, sich das 

Bein bricht und operiert werden muss.

• Krankheit: zum Beispiel, wenn wegen einer Infektion ein 

Zahn gezogen werden muss, die Behandlung von Allergi-

en oder wenn der Harnleiter einen medizinischen Eingriff 

notwendig macht.

• Ambulante oder stationäre Behandlungen von ver-

unfallten oder erkrankten Hunden und Katzen durch einen 

 Tierarzt. Dazu gehören zum Beispiel auch chirurgische 

Eingriffe, Homöopathie, Akupunktur, Arzneimittel, die 

 Aufenthaltskosten in der Tierklinik oder die Transport-

kosten der Tierambulanz.

Vorteile
• Die Tiere können auch nur gegen Unfall oder nur gegen 

Krankheit ver sichert werden – zu entsprechend günstige-

rem Tarif.

• Einmal aufgenommene Tiere können bis zum Lebensende 

versichert  bleiben.

• Der Selbstbehalt von 200 oder 500 Franken sowie die 

Versicherungs summe von 2000, 3000, 4000 oder 5000 

Franken sind frei wählbar.

• Die Versicherungssumme ist der Betrag, den die Mobiliar 

bei einem  Schadenfall maximal ausbezahlt. Sie zählt pro 

Unfall oder Krankheit.

• Die Prämie wird mit steigendem Alter des Tieres nicht 

teurer.
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Mit unserer Versicherung ermöglichen Sie 
Ihrem Hund oder Ihrer Katze bei einem 
 Unfall oder einer Krankheit eine  optimale 
medizinische Ver sorgung – so wie es Ihr 
Liebling verdient.


