
 
R+V Hunde-OP-Versicherung neu bei vergleichen-und-sparen.de   

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH hat am Dienstag, 26. September, einen neuen Operationskosten-
schutz-Tarif für Hunde in ihren Online-Vergleichsrechner aufgenommen. Der Bottroper Versicherungs-
makler bietet als einer der ersten den R+V-Tarif „Hunde-OP-Schutz“ an. Der Tarif ist ab sofort im Ver-
gleichsrechner verfügbar.    

Mit dem „Hunde-OP-Schutz“ erweitert der Online-Versicherungsmakler sein Angebot im Bereich Hun-
de-OP-Kostenschutz um einen weiteren sehr guten Tarif.  „Mit der Aufnahme des R+V-Tarifs erweitern wir 
nicht nur unser vorhandenes Tarif-Repertoire, wir bieten unseren Kunden so einen der größten Angebots-
vergleiche im Internet“, sagt Ralf Becker, Geschäftsführer der vs vergleichen-und-sparen GmbH. „Einzig-
artig am neuen R+V-Tarif ist, dass in seiner leistungsstärksten Tarifvariante die Kosten für angeborene 
Fehlstellungen des Hundes übernommen werden. Ein Alleinstellungsmerkmal, das man in der Art auf dem 
deutschen Versicherungsmarkt nicht findet.“

Keine Jahreshöchstentschädigung und Erstattung nicht satzabhängig   

Im „Hunde-OP-Schutz“-Tarif der R+V werden die tierärztlichen Leistungen beim Tierarzt oder in der Tier-
klinik, Medikamente sowie die OP-Nachsorge bis zum 3-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte 
(GOT) erstattet. Es gibt drei Tarifvarianten – „Basis“, „Premium“ und „Exzellent“ – die sich in der Höhe der 
Entschädigungssumme bei einem Versicherungsfall unterscheiden. So werden im Basis-Tarif Frakturen, 
orthopädische Operationen, neurologische Operationen und Weichteilchirurgie mit bis zu 1.000 Euro 
erstattet. Im Premium-Tarif beträgt die Entschädigungssumme 2.000 Euro, im Tarif Exzellent bis zu 5.000 
Euro. Im Tarif Exzellent werden sogar die Kosten für Biopsien und Punktionen sowie Operationen von an-
geborenen Fehlstellungen übernommen. Die Erstattungssummen gelten jeweils pro Operation, es können 
also beliebig viele OPs im Jahr erfolgen, da es keine Jahreshöchstentschädigung gibt. 

Gute Versicherungsleistung zum günstigen Preis

Alle Tarife sind ohne Selbstbeteiligung, wenn der Hund bis zum 6. Geburtstag versichert wird. Versichert 
werden können Hunde bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Die Rasse ist dabei nicht wichtig. „Damit hat 
vor allem der Basis-Tarif eine überzeugende Leistung zu einem günstigen Preis“, sagt Ralf Becker. Weitere 
Informationen und der Tarifvergleich sind unter https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversiche-
rung/hundeopversicherung/ zu finden.

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH   

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler kompetente Beratung zum 
Thema Versicherungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften 
Versicherern in Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne 
Serviceteam steht allen Kunden mit festen Beratungsteams zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den 
Mitarbeitern der vs vergleichen-und-sparen GmbH ihr Vertrauen. Mehr zum Unternehmen ist unter www.
vergleichen-und-sparen.de zu finden. 
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