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Keine Sorgen beim Start ins Studium
Mit dem Online-Studentenpaket der Oberösterreichischen
rundum abgesichert – auch während des Auslandssemesters
Rund 72.500 Studentinnen und Studenten haben im Vorjahr ein Studium an einer österreichischen
Hochschule begonnen. Etwa die Hälfte aller Studierenden lebt während des Studiums in einem
eigenen Haushalt oder mit dem Partner, der Partnerin zusammen. Rund ein Viertel entscheidet sich
für eine Wohngemeinschaft. Was dabei oft übersehen wird, ist dass die Mitversicherung beim
Verlassen des elterlichen Haushalts unter Umständen entfällt. Die Oberösterreichische hat auf dieses
Problem reagiert und bereits im Vorjahr eine günstige Online-Haushaltsversicherung inklusive
Privathaftpflichtabsicherung für Studierende auf den Markt gebracht, die einfach und unkompliziert
mit einem privaten Unfall- sowie einem Rechtsschutzbaustein ergänzt werden kann.
Für viele Studienanfänger ist der Semesterstart mit dem Umzug in eine neue Stadt und in die ersten
eigenen vier Wände verbunden. Viele Dinge gilt es rund um Wohnsituation und Semesterstart zu regeln.
Der Versicherungsschutz steht dabei oftmals eher am unteren Ende der Prioritätenliste: „Eine
Unachtsamkeit, ein Missgeschick ist schnell passiert. Kleinere Sachschäden sind meist noch zu
verschmerzen, kommen aber Personen zu Schaden, möglicherweise mit Dauerfolgen, muss in
unbegrenzter Höhe gehaftet werden. Das kann einen Menschen bereits in jungen Jahren schwer
belasten und in seiner finanziellen Existenz bedrohen“, unterstreicht Generaldirektor Dr. Josef
Stockinger ein oft unterschätztes Faktum: „Eine Privathaftpflichtversicherung ist ein echtes MustHave!“. Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass bei rund 800.000 Unfällen jährlich in Österreich – drei
Viertel davon in der Freizeit – auch eine private Unfallversicherung gerade für aktive junge Menschen
unerlässlich ist.
Mit der Studentenversicherung ImStudium© bietet Österreichs größter Regionalversicherer einen
umfassenden, dabei aber flexiblen Risikoschirm für Studierende an, der sogar an einen neuen
Studienort – gleich ob im In- oder Ausland – mit übersiedelt. Mit dem Basispaket, das bereits ab einer
Prämie von EUR 4,50 pro Monat erhältlich ist, wird der studentische Wohnungsinhalt bis zu einer

Versicherungssumme von EUR 20.000,-- gegen klassische Gefahren wie etwa Brand, Blitzschlag,
Leitungswasser,

Einbruchsdiebstahl

udgl.

abgesichert.

Analog

zur

konventionellen

Haushaltsversicherung ist auch eine Privat- und Sporthaftpflicht mit einer Versicherungssumme von
einer Million Euro inkludiert. Optional komplettieren eine Rechtschutz- und einer Unfallversicherung
den Versicherungsschutz, der mit nunmehr insgesamt EUR 10,-- monatlich immer noch gut ins
studentische Budget passt.
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Weitere Infos zum Produkt:

Studentenversicherung ImStudium©

www.keinesorgen.at/imstudium
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