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Der IDEAL RechtSchutz –
wir können noch mehr!

IDEAL Versicherung AG
Ein Unternehmen der IDEAL Gruppe
Kochstraße 26 • 10969 Berlin
Telefon: 030/ 25 87 -259  
www.ideal-versicherung.de

IDEAL RechtSchutz 
Ihr Rechtskompass – sicher und zuverlässig. 

�� RundumSchutz 
• Unbegrenzte Deckungssumme innerhalb Europas 
• Weltweite Deckung (außereuropäisch): 100.000 € 
• Weltweiter Internet-Vertrags-Rechtsschutz 
• Kostenfreie telefonische Erstberatung durch unab-

hängige Rechtsanwälte in allen Rechtsangelegenheiten 
• Rechtsbeistand bereits vor dem Gerichtsverfahren  

im Sozialrecht und Verwaltungsrecht 
• Berufs-Rechtsschutz für Ruheständler und gering fügig 

Beschäftigte im Privat-Rechtsschutz mitversichert 
• Rechtsschutz als Arbeitgeber von hauswirtschaftlich 

Beschäftigten in geringfügiger Beschäftigung
• Mediationsverfahren inklusive 
• Betreuungs-Rechtsschutz 
• Serviceleistungen inklusive: 

• Erstellung Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht/
Testament

• Online-Rechtsberatung
• VertragsCheck
• Formular-Download

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Infor ma tionen 
über den IDEAL RechtSchutz wünschen, wen den Sie 
sich bitte an Ihren Versicherungsexperten. 

Unsere Leistungen –
Ihre Vorteile

�� Alle Immobilien abgesichert 
Egal ob Mieter oder Eigentümer. Alle von Ihnen selbst 
genutzten Immobilien im Inland sind mitver sichert, 
sofern sie nicht gewerblich genutzt oder von Ihnen  
vermietet sind. 

�� Umweltfreundliche Energieerzeugung – Ihr Recht 
Haben Sie auf Ihrem selbst genutzten Haus eine So lar-
anlage installiert und es kommt zu Streitigkeiten, z. B. mit 
dem Energieversorger, helfen wir Ihnen bei der Durch-
setzung Ihrer Rechte. 

�� Guter Rat – schnell und qualifiziert 
Sie brauchen einen rechtlichen Rat? Über unsere  
ServiceHotline vermitteln wir Sie zur kostenfreien tele-
fonischen Erstberatung an kompetente Anwälte.  
Auch Ihren Scha den fall melden Sie über die Hotline. 

ServiceHotline 0800/ 25 87 -111 
Mit der Police erhalten Sie Ihre persönliche Service karte 
mit der Telefonnummer und Ihrer Versiche rungs schein-
nummer. 

�� Noch mehr Service 
Sie möchten eine Online-Rechtsberatung in An spruch 
nehmen? Sie möchten vor dem Auto kauf den Kauf  ver-
trag prüfen lassen? Sie benötigen einen Mustervertrag? 

Wir helfen Ihnen weiter. Einzelheiten finden Sie  
auf unserer Homepage www.ideal-versicherung.de  
im Bereich Kundenservice.  



�� Sie fühlen sich im Recht
Ärger mit dem Nachbarn. Ein Wort ergibt das andere.  
Der Streit ist da und Sie brauchen die Hilfe eines An- 
walts. Doch Recht ist kompliziert und guter Rat teuer!

�� Steigende Anzahl an Gerichtsprozessen
Die Zahl der Gerichtsprozesse wächst unaufhaltsam
und damit auch das Risiko, dass Sie selbst von einem 
Rechtsstreit betroffen sein können.

�� Wer bezahlt das alles 
Ist der Streitfall da, ist anwaltliche Hilfe oft ratsam:  
Ein erstes Gespräch, meist kommt es zum Schrift wechsel 
mit der gegnerischen Partei. Gar nicht so selten kommt 
es sogar zum Gerichtsverfahren – dass man gewinnt,  
ist auch nicht sicher.

All das verursacht Kosten, die bezahlt werden müssen. 
Gut, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, die 
diese Kosten auffangen kann. 

�� Sicher ohne Grenzen
Der IDEAL RechtSchutz bietet Ihnen umfassenden 
Schutz und das bei einer unbegrenzten Deckungs sum-
me. Auch Ihren Urlaub können Sie sorgenfrei genießen. 
Der IDEAL RechtSchutz gilt auch im Ausland – innerhalb 
Europas unbegrenzt und außerhalb Europas bis zu 
100.000 €.

�� Ärger, den das Alter schreibt 
Das Sozialrecht ist kompliziert – ein falscher Renten -
bescheid oder die nicht anerkannte Pflegestufe.  
Gut, wenn man bereits im Widerspruchsverfahren  
einen Anwalt in Anspruch nehmen kann und die  
Kosten getragen  werden.

�� Vorsorgevollmachten 
Patientenverfügung, Testament, Vorsorgevoll macht –  
das sind Themen, die immer wichtiger werden.  
Möch ten Sie sich in diesen Dingen beraten lassen,  
übernehmen wir Kosten bis zu 120 € für Patienten  -
verfügun gen und Vor sor  gevollmachten sowie bis zu 
250 € für ein Testa ment.

Ein kleiner Streit –
so fängt es meistens an

IDEAL RechtSchutz –
besondere Leistungen 

Ihr Recht durchsetzen –
mit uns jederzeit 

�� Umfassender Schutz in jeder Lebenslage
Wählen Sie, in welchen Bereichen Sie rechtlich abge si-
chert sein möchten. Welchen Schutz benötigen Sie?

Privat- 
Rechtsschutz 

Streitigkeiten in privatrechtlichen Angelegen-
heiten, z. B. möchten Sie Ihren Schadenersatz-
anspruch nach einem Unfall durchsetzen

Berufs- 
Rechtsschutz *

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer nicht -
selbstständigen Tätigkeit, z. B. möchten Sie gegen 
Ihre Kündigung durch den Arbeit geber vorgehen

Wohnungs-  
und Grundstücks-  
Rechtsschutz * 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihren selbst-
genutzten Immobilien innerhalb Deutschlands, 
z. B ein Streit mit Ihrem Vermieter wegen der 
Betriebskosten oder ein Nachbarschaftsstreit

Verkehrs- 
Rechtsschutz 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit verkehrs-
rechtlichen Angelegenheiten, z. B. wird Ihnen die 
Fahrerlaubnis entzogen oder eine Autoreparatur 
wurde nicht korrekt ausgeführt 

* Nur in Verbindung mit Privat-Rechtsschutz abschließbar 

�� Mediation – die Alternative zum Gericht 
Oftmals sind die Fronten zwischen den Streitenden  
verhärtet. Ein Gerichtsverfahren muss des we gen nicht 
sein. Hier hilft der Mediator weiter. Er vermittelt und  
versucht, eine für beide Seiten akzeptable Lö sung zu  
finden. Die Kosten trägt die IDEAL.


