
DEURAG. Im Rechtsfall die Lösung.



In einen Rechtsstreit kann jeder geraten. Doch nicht jeder Rechtsstreit ist schnell beigelegt. Mit der Dauer des Verfahrens 

steigen in der Regel die Kosten. Dieses Risiko nehmen wir unseren Kunden ab. 

Selbst Verfahren, die außergerichtlich oder in erster Instanz beigelegt werden können, sind kostenintensiv. Rechnen Sie gern 

nach – es lohnt sich, uns im Streitfall als Partner zu haben.

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in Zivilverfahren

DEURAG – für alle Lebensbereiche.
Individuell. Umfassend. Kompetent.

2  DEURag / übERblIcK

Beispiele, die Sie und wir gut kennen

■   Für ein autohaus gehört es dazu, Kunden-Fahrzeuge vor oder nach erfolgter Reparatur Probe zu fahren. Nehmen wir an, 

es kommt zu einem Unfall, bei dem das Fahrzeug des Kunden beschädigt wird. Die Reparaturkosten betragen 6.700,- €. 

Die gegnerische Partei erkennt die Haftung nicht an. Es geht vor gericht. gut, wenn wir jetzt da sind.

■   Ein Mieter erhält am Ende der Heizperiode eine falsche Heizkostenabrechnung. Die geforderte Nachzahlung von 850,- € 

steht aus, ist aber nicht gerechtfertigt. Mit uns ist es ein leichtes, rechtliche Hilfe in anspruch zu nehmen.

■   auch das Finanzamt kann ein gegner in rechtlichen auseinandersetzungen sein. Zum beispiel, wenn beim lohnsteueraus-

gleich Werbungs kosten – sagen wir in Höhe von 600,- € – geltend gemacht werden und die behörde das nicht anerkennt. 

Schlechte Karten? Nein, mit uns ein guter grund, die Klage zu wagen.

■   Vermieter stehen immer wieder vor Herausforderungen – zum beispiel, wenn sie nach auszug der Mieter umfang-

reiche Veränderungen und beschädigungen feststellen. Den gesamtreparaturaufwand – z. b. in Höhe von 13.200,- € –   

einzuklagen, fällt mit uns als Partner deutlich leichter.

Streitwert außergerichtlich und 1. Instanz 1. und 2. Instanz 1. bis 3. Instanz

500,00 € 517,81 € – –

1.000,00 € 853,96 € 1.646,68 € –

1.500,00 € 1.170,36 € 2.268,32 € –

3.000,00 € 1.926,10 € 3.745,16 € –

5.000,00 € 2.804,79 € 5.455,58 € –

10.000,00 € 5.001,53 € 9.731,64 € –

25.000,00 € 7.115,84 € 13.898,67 € 22.927,94 €

80.000,00 € 12.446,70 € 24.521,41 € 40.554,67 €

100.000,00 € 14.441,19 € 28.608,78 € 47.379,52 €

500.000,00 € 34.791,06 € 70.394,09 € 117.180,07 €

1.000.000,00 € 51.436,56 € 104.235,59 € 173.587,57 €

2.000.000,00 € 84.727,56 € 171.918,59 € 286.402,57 €

2.500.000,00 € 101.373,06 € 205.760,09 € 342.810,07 €
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Selbstständiger arbeitnehmer

Eigentümer/Vermieter/
Mieter einer Immobilie

Privater
lebensbereich

Teilnehmer im 
Straßenverkehr

landwirt

Dabei gehen wir auf die individuell auf die unterschiedlichsten bedürfnisse unserer Kunden ein. Für Privat- wie geschäftskun-

den haben wir Komplettpakete geschnürt, welche die rechtlich relevanten bereiche umfassend abdecken. 

Ob alleinlebender, Familienmanager, Freiberufler oder Unternehmer – jeder Mensch bewegt sich täglich in mehr als einem 

lebensbereich. Das wissen wir. Deshalb sind unsere Produkte darauf abgestimmt. Für eine individuelle, umfassende und 

kompetente absicherung.

Unser angebotsradius ist umfassend: auch Menschen, die in medizinischen Heilberufen freiberuflich arbeiten, sowie land- 

und Forstwirte dürfen auf unsere kompetente Unterstützung zählen.
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DEURAG – für alle Lebensbereiche.
Einige prägnante beispiele.

  Selbstständiger

	 	 ■  Ein Unternehmer will seine betriebskosten steuerlich geltend machen, doch das Finanzamt erkennt sie nicht 

an. Der Widerspruch bleibt erfolglos. Es kommt zur Klage. Ein klarer Fall für unseren Steuer-RS vor gerichten. 

	 	 ■  In einem Einzelhandelsobjekt entsteht ein Wasserschaden. Die Sachversicherung verweigert die Regulie-

rung. auf unseren berufs-Vertrags-RS für Versicherungsverträge und Hilfsgeschäfte ist Verlass.

	 	 ■  Ein Zahnarzt stellt hochwertige Implantate in Rechnung. leider will oder kann der Privatpatient nicht zahlen. 

Hier greift unser berufs-Vertrags-RS für medizinische Heilberufe.

  eigentümer/Vermieter oder Mieter einer Immobilie

	 	 ■   Ein Immobilienbesitzer wartet vergebens auf die ihm zustehende Miete. Unser Wug für Vermieter hilft weiter.

	 	 ■   Ein Mieter erhält unversehens eine Mieterhöhung oder eine Nebenkostenabrechnung, hält diese jedoch für 

überhöht. gut, wenn er unseren Wug für Mieter abgeschlossen hat. 

	 	 ■   Ein Nachbar hält es trotz mehrfacher aufforderung nicht für nötig, die grenzbepflanzung zurückzuschneiden. 

Unser Wug für Eigentümer bietet unserem Kunden Rückhalt.  

 

  Teilnehmer im Straßenverkehr

	 	 ■  Eine autofahrerin überfährt eine ampel, die gerade auf Rot gesprungen ist und wird dabei geblitzt. Mit 

unserem Ordnungswidrigkeiten-RS ist sie jetzt gut beraten.

	 	 ■  Ein Unfallopfer will seine Schadenersatzansprüche geltend machen. Mit unserem Schadenersatz-RS kann 

es die Sache ohne Kostenrisiko in angriff nehmen.   

	 	 ■  Einem Vertriebsmitarbeiter wird die Fahrerlaubnis entzogen. Unser Verwaltungs-RS in Verkehrssachen 

unterstützt eine zügige abwicklung.

	 	 ■  Ein frisch gebackener gebrauchtwagenbesitzer ärgert sich im Nachhinein über versteckte Mängel. Der 

abschluss unseres Kfz-RS im Vertrags- und Sachrecht hat sich spätestens jetzt gelohnt. 



5

  Arbeitnehmer

	 	 ■  Ein arbeitnehmer erhält eine Kündigung oder wird abgemahnt. guter Rat könnte teuer werden. Nicht so 

mit unserem arbeits-RS.

	 	 ■  Ein Filialleiter will sich nach sechs Jahren betriebszugehörigkeit neuen beruflichen Zielen zuwenden und 

kündigt. Mit dem vom arbeitgeber ausgestellten Zeugnis ist er nicht einverstanden. Dank unseres arbeits-RS 

kann er sich qualifizierte rechtliche Unterstützung leisten.

  Privater Lebensbereich

	 	 ■   Einem Erben winkt eine zweifelhafte Erbmasse in Form einer maroden Immobilie. Soll er das Erbe aus-

schlagen? Dank unseres beratungs-RS kann er eine fundierte Entscheidung treffen.

	 	 ■   Eine Kundin muss kurz nach dem Kauf einer neuen Waschmaschine Mängel feststellen. Mit unserem RS 

im Vertrags- und Sachenrecht kann sie die Sache engagiert in angriff nehmen. 

	 	 ■   berufstätige Eltern möchten ihren Dreijährigen im Kindergarten unterbringen, um arbeiten zu können. 

Obwohl ihnen ein Platz zusteht, ist keiner verfügbar. Mit unserem Verwaltungsgerichts-RS können sie ihr 

Recht ohne finanzielle belastung einfordern. 

  Landwirt

	 	 ■  Ein landwirt überquert mit seinem Mähdrescher eine Straße. Dabei ereignet sich ein schwerer Verkehrs-

unfall. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Verfahren kann er 

mit unserem Straf-RS im Verkehrsbereich besser bewältigen.

	 	 ■  Ein Milchbauer hat aufgrund der mangelhaft reparierten, nicht einsatzfähigen Melkanlage nicht unerhebliche 

finanzielle Einbußen. Unser Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht ebnet den Weg für eine rasche 

Entschädigung.

	 	 ■  Ein landwirt erhält ohne angabe von gründen die Kündigung des Pachtvertrags über das entsprechende 

grundstück. Mit unserem Wohnungs- und grundstück-RS kann er die Sache beherzt angehen.
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6  DEURag / lEISTUNgEN FüR PRIVaTKUNDEN

Das leben ist komplex und wenig berechenbar. Privat können sich Veränderungen ergeben, auf die man nicht vorbereitet ist. 

berufliche Erfüllung kann die anstellung wie die Selbständigkeit bieten. Irgendwann ist die Zeit reif für eine Familie. Später im 

leben startet man in eine neue lebensphase, hat veränderte berufsziele, vielleicht Enkel zu managen oder gesundheitliche 

Herausforderungen zu meistern. 

Wir wissen darum und haben unsere Produkte darauf abgestimmt. auch in dem bewusstsein, dass jeder von anfang an Ver-

kehrsteilnehmer ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt einem beruf nachgeht sich als Mieter in einer speziellem Wohnsituation 

befindet oder als Immobilienbesitzer Werte wahren möchte. Entdecken Sie unsere flexible Produktwelt für Privatkunden.

Privat- , Berufs- 
und Verkehrs-RS 
(auch als Senioren 

oder Single-RS)

Privat- und 
Berufs-RS

(auch als Senioren 
oder Single-RS)

Verkehrs-RS

Fahrer-RS

Ergänzungspaket 
Privat

WuG 
(als Ergänzung oder 

selbstständiges 
Produkt)

Damit alles mit rechten Dingen zugeht.
Unsere leistungen für Privatkunden.



So profitieren Singles. Unser Angebot für Menschen mit individueller Lebensidee.

Unseren Privat-, berufs- und Verkehrs-RS wie auch unseren Privat- und berufs-RS bieten wir als Sondertarif für alleinlebende 

an. Die Vorteile: 

■  Der günstige Rechtsschutz für alleinlebende.

■  Mitversichert sind Kinder, solange sie unverheiratet sind, in keiner eingetragenen lebenspartnerschaft leben und keiner 

entgeltlichen beschäftigung nachgehen.

■  Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer und dessen Kinder als Fahrgast oder sonstige Teilnehmer im 

öffentlichen Straßenverkehr, z.b. Fahrradfahrer, Inline-Skater oder Reiter.

DEURAG-Spezialtarife.
Für Singles und Senioren.
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Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS

Privat- und Berufs-RS

Verkehrs-RS

Fahrer-RS

Straf-RS • • • •

Ordnungswidrigkeiten-RS • • • •

Disziplinar- und Standes-RS • •

Schadensersatz-RS • • • •

Verwaltungs-RS in Verkehrssachen • • •

Verwaltungsgerichts-RS in Nichtverkehrssachen im privaten bereich • •

Kfz-RS im Vertrags- und Sachrecht • • •

Steuer-RS vor gerichten • • • •

arbeits-RS • •

Sozialgerichts-RS • • • •

beratungs-RS oder Mediations-RS im Familien-, lebenspartnerschafts-, und Erbrecht • •

RS im Vertrags- und Sachenrecht im privaten lebensbereich • •

RS für Opfer von gewaltstraftaten • • • •

Wohnungs- und grundstücks-RS zL zL zL zL

Spezial-Straf-RS für den privaten und berufl. nichtselbstständigen bereich einschl. Ehrenamt ohne Honorarvereinbarung • •

Erweiterter beratungs-RS • •

Photovoltaik-RS • •

zl = zuwählbare leistung, gegen Mehrbeitrag abschließbar

Die Produkte Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS und Privat- und Berufs-RS bieten wir auch als spezielle Tarife für Singles 

und Senioren an.

P
R

IV
A

Tk
U

n
D

en

Unsere Leistungen für Privatkunden.
Individuell. Umfassend. Kompetent. Typisch DEURag.



8  DEURag / lEISTUNgEN FüR PRIVaTKUNDEN

So profitieren Senioren. Unser Angebot für Menschen mit Lebenserfahrung. 

Unseren Privat-, berufs- und Verkehrs-RS wie auch unseren Privat- und berufs-RS bieten wir als Sondertarif für lebenser-

fahrene an. Die Vorteile: 

■   Der günstige Rechtsschutz für Versicherungsnehmer, die das 55. lebensjahr  vollendet haben und maximal geringfügig 

beschäftigt sind.

■  Ob autofahrer, Radfahrer, busreisender, Fußgänger oder sonstiger Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr – unser 

Versicherungsschutz gilt.

■  Unser erweiterter beratungsrechtsschutz unterstützt mit einem anwalt oder einem Notar – zum beispiel bei der Erstellung 

eines Testaments.

■  Unser Versicherungsnehmer ist auf den besuch seines anwalts im Krankenhaus angewiesen? Dann sind die gesetzlichen 

Fahrtkosten und abwesenheitsgelder für maximal drei besuche inkludiert. 

■  Der Versicherungsnehmer muss bei einer betreuungsanordnung rechtliche Hilfe in anspruch nehmen? In diesem Fall 

tragen wir die Kosten, die in diesem Zusammenhang anfallen.

DEURAG: individuelle Produktlösungen.
Frei wählbar nach bedarf.

WuG (Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz)
Mit unserem Wug sichern sich Eigentümer und Vermieter in Rechtsschutzfragen ab – etwa zu Mietnomaden, 

Vermieterpfandrecht und Modernisierung. Mieter wiederum profitieren von der Durchsetzung ihrer ansprüche 

bei Themen wie Nebenkosten, Mietminderung oder Kündigung wegen Eigenbedarf.

Info: Kann sowohl als Ergänzung der Produkte Privat-, berufs- und Verkehrs-RS sowie Privat- und berufs-RS 

gewählt oder als eigenständiges Produkt abgeschlossen werden.

ergänzungspaket Privat
Versicherungsnehmer, die sich für diese Paket entscheiden, genießen außergerichtlichen Steuer-RS, außerge-

richtlichen Sozial-RS sowie außergerichtlichen Verwaltungs-RS und betreuungs-RS.

Info: Kann als Ergänzung der Produkte Privat-, berufs- und Verkehrs-RS oder Privat- und berufs-RS abgeschlossen 

werden. Das Paket beinhaltet auch die Honoratiorenvereinigung im Spezial-Straf-RS.



DEURAG: clevere Tariflösungen.
Frei wählbar nach bedarf.

9

SB-Vario – einfach 150,- euro weniger zahlen.

Doppelvorteil: Zur attraktiven Prämie kommt eine Ermäßigung der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung hinzu.  

Wer einen Rechtsanwalt aus dem Kreis der von uns empfohlenen Rechtsanwälte wählt, zahlt statt 300,- nur 

150,- Euro.

M-Aktiv – viele konflikte lassen sich schlichten.

Rechtsschutzprodukt ohne Selbstbeteiligung: Durch M-aktiv können Konflikte in wenigen Tagen außergerichtlich 

gelöst werden. Ob Schadenersatz-, arbeits-, Wohnungs- und grundstücks-Rechtsschutz oder Rechtsschutz im 

Vertrags- und Sachenrecht – wir übernehmen zuallererst die Kosten eines Mediators. Führt die Mediation nicht 

zur lösung des Konflikts, kommen wir selbstverständlich für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

durch einen Rechtsanwalt auf.

arbeits-RS

Schadenersatz-RS

Wug-RS

Vertrags- und 
Sachen-RS

gerichtMisserfolg

Erfolg

Mediator

leistungsstark, besonders günstig und individuell nach bedarf abschließbar:
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10  DEURag / lEISTUNgEN FüR gEScHäFTSKUNDEN

Wer mit einem Rechtsfall konfrontiert wird, fühlt sich in der Regel erst einmal hilflos und ist emotional aufgewühlt. auch ein 

anstehender Vertragsabschluss kann verunsichern. Entspricht der arbeitsvertrag in allen Punkten den gültigen Normen?  

Kann ich eine 10-jährige Immobilienfinanzierung guten gewissens abschließen? 

Wir empfehlen: erst informieren, dann reagieren. Mit unserem umfassenden Serviceangebot navigieren wir unsere 

Kunden durch den Paragraphendschungel und tragen so dazu bei, sie vor übereilten Handlungen zu schützen und ihre 

Rechte zu wahren.

 Unabhängige anwaltliche Beratung

  Ein anruf genügt: Kompetente, unabhängige anwälte stellen zu arbeits-, Erb-, Mietrecht und vielen weiteren Rechts-

themen per Telefon ihr Fachwissen zur Verfügung. auch in nicht mitversicherten Rechtsgebieten unabhängig vom 

Eintritt eines Rechtsschutzfalles.

 Online-Rechtsberatung

  Unsere Online-Rechtberatung bietet Zugriff in versicherten angelegenheiten auf eine kostenlose Schriftsatzhilfe. So 

kann die mündliche Verhandlung vereinfacht und eine gerichtsverhandlung unter Umständen vermieden werden.

 Vertragscheck

  Sorgt für Rechtssicherheit: Unser Vertragscheck vor abschluss eines Verbrauchervertrags aus dem privaten 

 lebensbereich lohnt sich in jedem Fall.

DEURAG Serviceleistungen.
Wer seine Rechte kennt, kann kontern.

Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS

Privat- und Berufs-RS

Verkehrs-RS

Fahrer-RS

Unabhängige anwaltliche beratung • • • •

Online-Rechtsberatung • • • •

Vertragscheck • • • •
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Wer freiberuflich tätig ist oder ein Unternehmen leitet, trifft täglich Entscheidungen und trägt dafür auch die Verantwortung. 

Das ist mit rechtlichen Risiken verbunden. Kommt es zum Rechtsstreit – sei es mit dem Finanzamt, den arbeitnehmern oder 

den Sozialversicherungsträgern – ist schnell die Existenz bedroht. Wir möchten, dass unsere geschäftskunden für einen 

Rechtsstreit gewappnet sind. Deshalb stehen wir ihnen mit maßgeschneiderten Rechtsschutzlösungen und Serviceleistungen 

zur Seite.

Landwirt-
schafts- und 
Verkehrs-RS

RS für Firmen, 
Vereine, Berufs-RS 
für Selbstständige

Verkehrs-RS 
für die 

Fahrzeugflotte

Kombinations-RS
(Privat-, Berufs- 

und Verkehrs-RS 
für Selbstständige) 

auch als Smart-Kombi

Ergänzungs-
versicherung

Berufs-Vertrags-RS 
für medizinische

Heilberufe

Ergänzungsver-
sicherung Berufs-

Vertrags-RS für Versi-
cherungsverträge und 

Hilfsgeschäfte

WuG
(als Ergänzung oder 

selbstständiges 
Produkt)

SSR 
(als Ergänzung oder 

selbstständiges 
Produkt)

Damit alles mit rechten Dingen zugeht.
Unsere leistungen für geschäftskunden.



12  DEURag / lEISTUNgEN FüR gEScHäFTSKUNDEN

Unsere Leistungen für Geschäftskunden.
Individuell. Umfassend. Kompetent. Typisch DEURag.

kombinations-RS

Smart-kombi

RS für Firmen, Vereine, Berufs-RS für Selbstständige

Landwirtschafts- und Verkehrs-RS

Verkehrs-RS für die Fahrzeugflotte

Straf-RS • • • • •

Ordnungswidrigkeiten-RS • • • • •

Disziplinar- und Standes-RS • • • •

Schadensersatz-RS • • • • •

Verwaltungs-RS in Verkehrssachen • • • •

Verwaltungsgerichts-RS in Nichtverkehrssachen im privaten bereich • • •

Kfz-RS im Vertrags- und Sachrecht • • • •

Steuer-RS vor gerichten • • • • •

arbeits-RS für den gewerblichen bereich • • •

Sozialgerichts-RS • • • • •

beratungs-RS oder Mediations-RS im Familien-, lebenspartnerschafts-, und Erbrecht • • •

RS im Vertrags- und Sachenrecht im privaten lebensbereich • • •

RS für Opfer von gewaltstraftaten • • • • •

Wohnungs- und grundstücks-RS zL • zL zL zL

Spezial-Straf-RS für selbstständige Tätigkeit mit Honorarvereinbarung1 zL zL zL zL zL

Daten-RS für Selbstständige, Firmen und Vereine • • • •

berufs-Vertrags-RS2 zL zL

Erweiterter beratungs-RS • • •

Photovoltaik-RS • •

zl = zuwählbare leistung, gegen Mehrbeitrag abschließbar

1.  Im Kombinations-RS und SMaRT-Kombi ist SSR ohne Honorarvereinbarung für privaten und beruflichen nichtselbstständigen bereich 

bereits enthalten.

2.  Für Versicherungsverträge und Hilfsgeschäfte, für medizinische Heilberufe auch für andere vertragliche Streitigkeiten



WuG (Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz)

Mit unserer Wug sichern sich Eigentümer und Mieter einer selbstgenutzten gewerblichen Immobilie in allen 

Rechtsschutzfragen ab. 

Info: Kann sowohl als Ergänzung der Produkte Kombinations-RS sowie SMaRT-Kombi gewählt oder als eigen-

ständiges Produkt abgeschlossen werden. Vermieter einer privaten oder gewerblichen Immobilie können sich 

gegen Mehrbeitrag rechtlich absichern.

SSR (Spezial-Straf-Rechtsschutz)

Schon ein unberechtigter Verdacht gegen ein Unternehmen kann Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach sich 

ziehen. Je länger das Verfahren dauert, desto größer sind die Schäden für Existenz und Image. SSR schützt 

unsere geschäftskunden durch den Einsatz spezialisierter Rechtsanwälte und bildet eine wichtige Ergänzung des 

allgemeinen Versicherungsschutzes für den betrieblichen und beruflichen bereich.

Info: Kann sowohl als Ergänzung der Produkte Kombinations-RS sowie SMaRT-Kombi gewählt oder als eigen-

ständiges Produkt abgeschlossen werden.

ergänzungsversicherung Berufs-Vertrags-RS für medizinische heilberufe

Für niedergelassene ärzte ist das Risiko, in einen Rechtsstreit zu geraten, besonders hoch. Seien es unbezahlte 

Honorarabrechnungen von Privatpatienten, Regressforderungen oder auseinandersetzungen mit lieferanten eines 

defekten medizinischen geräts – schnell nimmt der sich daraus ergebende finanzielle Schaden bedrohende aus-

maße an. Unsere Ergänzungsversicherung für ärzte, Heilpraktiker, medizinische Heilberufe, apotheken, ambulante 

alten- und Krankenpflegedienste, Optiker sowie Hörgeräteakustiker beinhaltet berufs-Vertrags-Rechtsschutz für 

Versicherungsverträge und Hilfsgeschäfte sowie außergerichtlichen Regress-Rechtsschutz. 

Info: Kann als Ergänzung der Produkte Kombinations-RS sowie SMaRT-Kombi abgeschlossen werden.

ergänzungsversicherung Berufs-Vertrags-RS für Versicherungsverträge 
und hilfsgeschäfte

Schnell ist es passiert: Ein Wasserschaden in einem gewerbeobjekt zieht Streitigkeiten mit der Sachversicherung 

um die Regulierung nach sich. Doch jeder Tag mit Produktionsstillstand stellt für selbständige Unternehmer einen 

gewinnverlust dar. Mit dem berufs-Vertrags-RS für Versicherungsverträge und Hilfsgeschäfte können unsere 

geschäftskunden die Kosten eines Rechtsstreits minimieren. 

Info: Kann als Ergänzung der Produkte Kombinations-RS sowie SMaRT-Kombi abgeschlossen werden.

DEURAG: individuelle Produktlösungen.
Frei wählbar nach bedarf.
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14  DEURag / lEISTUNgEN FüR gEScHäFTSKUNDEN

DEURAG: clevere Tariflösungen.
Frei wählbar nach bedarf.

SB-Vario – einfach 150,- euro weniger zahlen.

Doppelvorteil: Zur attraktiven Prämie kommt eine Ermäßigung der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung hinzu.  

Wer einen Rechtsanwalt aus dem Kreis der von uns empfohlenen Rechtsanwälte wählt, zahlt statt 300,- nur 

150,- Euro.

M-Aktiv – viele konflikte lassen sich schlichten.

Rechtsschutzprodukt ohne Selbstbeteiligung: Durch M-aktiv können Konflikte in wenigen Tagen außergerichtlich 

gelöst werden. Ob Schadenersatz-, arbeits-, Wohnungs- und grundstücks-Rechtsschutz oder Rechtsschutz im 

Vertrags- und Sachenrecht – wir übernehmen zuallererst die Kosten eines Mediators. Führt die Mediation nicht 

zur lösung des Konflikts, kommen wir selbstverständlich für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

durch einen Rechtsanwalt auf.

arbeits-RS

Schadenersatz-RS

Wug-RS

Vertrags- und 
Sachen-RS

gerichtMisserfolg

Erfolg

Mediator

leistungsstark, besonders günstig und individuell nach bedarf abschließbar:
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Freiberufler oder Unternehmer, die mit einem Rechtsfall konfrontiert werden, müssen schnell reagieren, um sich selbst, 

das Unternehmen und gegebenenfalls auch die Mitarbeiter zu schützen. Wer den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen will, 

braucht nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch finanzielle und rechtliche Sicherheit.

Unsere Serviceleistungen helfen geschäftskunden dabei, die Weichen zu stellen, um für die Rechtsfälle gewappnet zu sein.

 Unabhängige anwaltliche Beratung

  Ein anruf genügt: Kompetente, unabhängige anwälte stellen zu allen relevanten Rechtsthemen per Telefon ihr Fach-

wissen zur Verfügung. auch in nicht mitversicherten Rechtsgebieten unabhängig vom Eintritt eines Rechtsschutzfalles.

 Online-Rechtsberatung

  Unsere Online-Rechtberatung bietet Zugriff in versicherten angelegenheiten auf eine kostenlose Schriftsatzhilfe. So 

kann die mündliche Verhandlung vereinfacht und eine gerichtsverhandlung unter Umständen vermieden werden.

 Vertragscheck

  Sorgt für Rechtssicherheit: Unserem Vertragscheck vor abschluss eines Verbrauchervertrags aus dem privaten 

lebensbereich lohnt sich in jedem Fall.

 Websitecheck

 überprüfung Ihrer Website im Hinblick auf die formale übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.

 AuskunftPLUS

  Informationen, die sich auszahlen: über bonität von geschäftspartnern bzw. potenziellen Mietern werden verlässliche 

auskünfte vor Eingehen einer geschäftsbeziehung oder abschluss eines Mietvertrages gegeben.

 AnspruchPLUS

  Forderungsmanagement auf höchstem Niveau: Perfekte, Erfolg versprechende arbeitsabläufe greifen im Falle von 

fälligen, unbezahlten und unstreitigen Rechnungen.

DEURAG Serviceleistungen.
Wer seine Rechte kennt, kann kontern.

kombinations-RS

Smart-kombi 

RS für Firmen, Vereine, Berufs-RS für Selbstständige

Landwirtschafts- und Verkehrs-RS

Verkehrs-/Fahrzeug-RS

Verkehrs-RS für die Fahrzeugflotte

Unabhängige anwaltliche beratung • • • • • •

Online-Rechtsberatung • • • • • •

Vertragscheck • •  •3  •3

Webseitecheck • •

auskunftPlUS • • •

anspruchPlUS • • •

3. Für Verträge im privaten bereich
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Wir sind für Sie da!
auskunft zu Ihrem Rechtsschutz-Vertrag oder im 

Versicherungsfall erhalten Sie gebührenfrei unter:

Tel. 0800 0338724 

(bei anrufen aus dem ausland wählen Sie bitte: 0049 611 771 355)

Unabhängige anwaltliche Beratung
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 Uhr

Die Hotline-Nummer finden Sie auf Ihrer 

DEURag Service-card.

DEURag
Deutsche Rechtsschutz-
Versicherung ag
abraham-lincoln-Straße 3
D-65189 Wiesbaden
info@deurag.de
www.deurag.de

Ein Unternehmen der
SIgNal IDUNa gruppe


