
 
Relaunch von Hundehaftpflicht-versicherung.info – Hundehaftpflicht für alle    

Am Donnerstag, 11. Januar 2018 fand der Relaunch der Seite www.hundehaftpflicht-versicherung.info 
statt. Die Webseite für einen übersichtlichen Preis-Leistungs-Vergleich der Hundehaftpflichtversicherung 
hat ein komplett neues Erscheinungsbild bekommen. Layout wie auch Content und die Technik dahinter 
wurden zielgruppengerecht aufbereitet.  

Die Seite hundehaftpflicht-versicherung.info gehört zum Netzwerk der vs vergleichen-und-sparen GmbH, 
einem der größten Versicherungsmakler im Internet. Die Seite fokussiert sich auf die Zielgruppe zwischen 
25 und Anfang 30. Damit spricht sie diejenigen an, die in der Arbeitswelt gerade angekommen sind und 
sich langsam im Leben einrichten. Nicht selten gehört eben auch ein Hund dazu. 

Bildsprache und Inhalte auf die Zielgruppe zugeschnitten 

Die Webseite ist technisch und vom Layout her auf die mobile Nutzung ausgelegt. Neben einem die Ziel-
gruppe ansprechenden, jungen, frischen Design mit moderner Bildsprache wurde auch die Ansprache an 
den User persönlicher gestaltet. Das intuitive Menü vereinfacht das Zurechtfinden auf der Seite. So gibt es 
zwei Wege, die zum Ziel führen. Für den User, der weiß, was er will, nämlich zügig eine Hundehaftpflicht 
abschließen, führt die präsent hervorgehobene Aufforderung (Call to action)  zum Vergleichsrechner und 
somit zur Möglichkeit, des zeitnahen Abschluss. Für diejenigen, die noch Informationen benötigen, findet 
der Interessierte aufschlussreiche Infoseiten. Beispielsweise in welchem Bundesland die Hundehaftpflicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Hundehaftpflicht-versicherung.info versichert alle Rassen

Vor allem wenn die Zielgruppe einen Vierbeiner hält oder halten möchte, der auf einer der Rasselisten der 
Versicherer steht, kann das die Suche erschweren. Genau hier greift die Seite hundehaftpflicht-versiche-
rung.info. Ganz gezielt werden auch Halter von sogenannten Listenhunden wie Bullterrier, Staffordshire, 
aber auch Rottweiler oder Tosa Inu angesprochen und dementsprechend auch solche Tarife beworben. 
Dies wird durch die Bildsprache wieder aufgegriffen, indem ein breitgefächertes Rassespektrum zu sehen 
ist. 

Die besten Hundehaftpflicht-Tarife in Deutschland 

Bei der Tarifauswahl wird auf den Pool der vs vergleichen-und-sparen GmbH zurückgegriffen. So profi-
tieren die User von der jahrelangen Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Versicherungsgesell-
schaften von Spezialtarifen und Rabatten. Ausgebildete Versicherungsleute, die den Job leben und Hunde 
lieben, stehen dem Kunden bei Fragen per E-Mail oder Telefon zur Seite. 

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 Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken 
den vergleichen-und-sparen-Mitarbeitern ihr Vertrauen. Mehr zum Unternehmen ist unter 
www.vergleichen-und-sparen.de zu finden. 

Pressemitteilung
Bottrop, 17. Januar 2018

https://hundehaftpflicht-versicherung.info/
https://www.vergleichen-und-sparen.de


Kontakt
vs vergleichen-und-sparen GmbH
Pressebereich
Wilhelm-Tenhagen-Straße 2 | 46240 Bottrop

Tel.: 02041 77447 – 509 | Fax: 02041 77447 – 79
E-Mail: presse@vergleichen-und-sparen.de
Web: www.vergleichen-und-sparen.de 
 
 

Pressemitteilung
Bottrop, 17. Januar 2018

mailto:?subject=
https://www.vergleichen-und-sparen.de/

