Luxus oder Notwendigkeit?
Rechtsschutzversicherung Prozessuale Auseinandersetzungen sind häufig
mit grossen finanziellen Aufwendungen verbunden. Anwaltshonorare, Gerichts
kosten sowie Kosten für Expertengutachten sind nicht zu unterschätzen.
Ist der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung deshalb zu empfehlen?
Die Entscheidung darüber, was Recht ist
und was nicht, liegt in einem Rechtsstaat
wie der Schweiz bei den Gerichten und
nicht beim Einzelnen. Um im Falle einer
Rechtsstreitigkeit und dem damit verbundenen Versuch, sein Recht zugesprochen
zu bekommen, mehr Chancen zu haben,
bietet sich der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung an. Selbst wenn der
gesunde Menschenverstand anderes besagen vermag: Es besteht bei jedem Prozess das Risiko, das man ihn verliert. Gerade für diese Fälle ist die Absicherung
über eine Rechtsschutzversicherung von
Vorteil, denn sie ist nicht abhängig vom
Ausgang des Rechtsstreites. Selbst mit
Rechtsschutzversicherung soll die Einleitung eines Prozesses jedoch die letzte
Möglichkeit zur Wahrung der rechtlichen
Interessen darstellen. Muss dieser Weg
aber gegangen werden, ist man mit einer
Rechtsschutzversicherung stets gut bedient.
Was ist zu beachten?
Preis- und Leistungsmodelle von Rechtsschutzversicherungen variieren stark. Um
das ideale Rechtsschutzpaket zu einem
moderaten Preis zu erhalten, ist es deshalb aufgrund der zahlreichen Anbieter
äusserst empfehlenswert, vor der Entscheidung für eine Rechtsschutzversicherung intensive Versicherungsvergleiche anzustellen.

Was bieten Rechtsschutz
versicherungen an?
Für eine Privatperson, welche unselbstständig erwerbend ist, bieten sich heute
bei den verschiedenen Anbietern folgende Versicherungsabschlüsse an:
Privatrechtsschutz
Der Privatrechtsschutz deckt die Beratungs- und Vertretungskosten des Versicherungsnehmers bei Streitigkeiten aus:
Kauf, Miete/Pacht, Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, Krankenkassen sowie
Vorsorgeeinrichtungen. Ausgeschlossen
von der Deckung sind bei vielen Anbietern
Streitigkeiten aus Familien- und Erbrecht,
Nachbarrecht sowie Steuerverfahren.
Verkehrsrechtsschutz
Der Verkehrsrechtsschutz umfasst in
der Regel folgende Deckungsbereiche:
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen als Halter oder Lenker eines
Fahrzeuges oder als sonstiger Verkehrsteilnehmer. Streitigkeiten mit Versicherungseinrichtungen, verwaltungsrechtliche Verfahren bezüglich Führer- oder
Fahrausweisen sowie vertragsrechtliche

Schwierigkeiten aus Kauf, Miete, Leasing
und Reparatur von Fahrzeugen.
Fazit
Der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung lohnt sich in zahlreichen Situationen und Begegnungen, die – selbst einer «friedfertigen» Person – im Alltag
begegnen können. Kaum mehr jemand ist
davor geschützt, dass ihm unerwartet die
Stelle gekündigt wird oder dass Schwierigkeiten mit dem Vermieter entstehen
können. Mithilfe einer Rechtsschutzversicherung kann sich die Person ohne finanzielles Risiko dagegen wehren.
Mitgliedschaft bei Droga Helvetica
Durch die Mitgliedschaft bei Droga Helvetica, dem Verband der angestellten
Drogistinnen und Drogisten, sind Sie automatisch in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten rechtsschutzversichert. Daneben
haben Sie die Gelegenheit, zu sehr günstigen Konditionen eine Multi-Rechtsschutzversicherung abzuschliessen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.droga-helvetica.ch.

Les litiges juridiques engendrent souvent d'importantes dépenses. Faut-il par
conséquent conclure une assurance de protection juridique? Découvrez les
prestations des assureurs en matière de protection juridique sur d-inside-drogoserver.ch/inside.pdf – cliquez ensuite sur la colonne et l'article en français
s'affichera automatiquement.
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