
Highlights der Amtshaftpfl icht-
versicherung:

 Hüten und Führen von Dienst-
 hunden

 Dienstlicher Gebrauch von   
 Dienstwaffen einschließlich 
 Munition 100.000 €; wir leisten im  
 Laufe eines Jahres bis zum Drei- 
 fachen der vereinbarten Summe

 Schäden an fi skalischem 
 Eigentum 100.000 €; wir leisten   
 im Laufe eines Jahres bis zum   
 Doppelten der vereinbarten 
 Summe 

 Abhandenkommen von fi skali-  
 schem Eigentum einschließlich von 
 Verwarnungsblocks nach OWiG

 Abhandenkommen von Dienst-  
 schlüsseln (einschließlich Code-  
 karten)
 -  Exklusiv bis 10.000 €
 -  Premium bis 15.000 €

 Auslandsaufenthalt bis zu 2 Jahren
 Umwelthaftpfl icht-Basisver-

 sicherung

 Umweltschadens-Basisversiche- 
 rung (öffentlich-rechtliche   
 Ansprüche)

 Umwelthaftpfl icht-Regressver-
 sicherung (Personen-, Sach- und  
 mitversicherte Vermögensschäden)

 Nachhaftungsversicherung für   
 Schäden aus der bisherigen   
 dienstlichen Tätigkeit, die bis zu   
 drei Jahre nach dem Ausscheiden  
 aus dem Dienst eintreten

 Dienstkraftfahrzeug-Regressver-  
 sicherung bis 100.000 € mitver-  
 sichert
 - Schäden durch den Gebrauch  
  von Dienstfahrzeugen ein-  
  schließlich deren Betankung mit  
  falschen Kraftstoffen an den vom  
  Versicherungsnehmer gelenkten  
  Dienstkraftfahrzeugen und an   
  sonstigem Eigentum des Dienst- 
  herrn

 Drittanspruchs-Regressversiche-
 rung bis 100.000 € mitversichert
 -  Ersatz von Fremdschäden, die  
  bei vom Versicherungsnehmer  

Die Haftpflichtversicherung:
Sicherheit ist planbar!

  mit einem Dienstkraftfahrzeug   
  verursachten Verkehrsunfällen   
  entstanden sind
 -  zulässige Privatfahrten mit   
  Dienstkraftfahrzeugen
 -  Schäden, die beim Abschleppen  
  von Dienstkraftfahrzeugen ent- 
  stehen
 -  Schäden bei Ausbildungsfahrten  
  der Fahrschüler auf Dienstkraft-
  fahrzeugen in Begleitung des   
  Fahrlehrers

 Vermögensschäden aus Amts-  
 pfl ichtverletzung; Versicherungs-  
 summe 100.000 € je Versiche-  
 rungsfall; wir leisten im Laufe   
 eines Jahres bis zum Doppelten  
 der vereinbarten Summe 

In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner, der INTER Versicherungsgruppe, 
haben wir für Sie eine exakt auf den Polizeidienst abgestimmte Privat- und Amtshaftpfl icht-
versicherung entwickelt. Dieser Kombi-Tarif ist auf dem Markt einzigartig und kann als 
Sonderdeckungskonzept nur von FAMK-Mitgliedern und deren Angehörigen genutzt werden!

www.famk.de

Privat- und Amtshaftpflichtversicherung für die Polizei



Highlights der Privat-Haftpflichtversicherung:
 Beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten bzw. 

 eingetragene Lebenspartner des Versicherungs-
 nehmers

 Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden 
 (Sublimit) bis 500.000 € (Exklusiv und Premium bis  
 1.000.000 €); wir leisten im Laufe eines Jahres bis  
 zum Doppelten der vereinbarten Summe 

 Schäden durch nicht deliktfähige Personen – Ver-  
 zicht auf Prüfung der Aufsichtspfl ichtverletzung bei  
 Ansprüchen bis 25.000 € (Premium bis 35.000 €) 

 Ausfalldeckung ohne Mindestschadensumme 
 oder Selbstbehalt in Höhe der vereinbarten Ver-  
 sicherungssumme 

 Führen von fremden versicherungspfl ichtigen Kraft-
 fahrzeugen im Ausland (Mallorca-Klausel) (nur im   
 Tarif Premium mitversichert) 

 Beschädigung, Vernichtung, Verlust fremder gemie- 
 teter, gepachteter, geliehener, verwahrter beweg-
 licher Sachen, Selbstbehalt je Versicherungsfall   
 20%, mindestens 50 €, max. 500 € ist bis 5.000 € 
 (Premium 7.500 €) mitversichert 

 Sachschäden durch Gefälligkeiten ist bis 5.000 € im  
 Tarif Exklusiv und bis 7.500 € im Tarif Premium mit-
 versichert 

Zur Privat- und Amtshaftpfl ichtversicherung
Ihre Situation: Wenn Sie sich noch in der ersten Berufs-
ausbildung befi nden, sind Sie in der Regel über die Pri-
vat-Haftpfl ichtversicherung (PHV) der Eltern versichert. 
Das sollte aber unbedingt immer mit der bestehenden 
Versicherung geklärt werden! 

Haben Sie bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
ist eine PHV dringend notwendig. Sichern Sie sich auch 
gegen dienstliche Missgeschicke ab.

Unsere Lösung
Mit einer Privat- und Amtshaftpfl ichtversicherung für die 
ganze Familie sind Sie sehr gut abgesichert. 

Ihre Vorteile
 ein Ansprechpartner
 kompetente Beratung
 unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
 und vieles mehr …

Speziell auf die Bedürfnisse der Polizei abgestimmte Absicherung

Es gelten bei Abschluss die jeweils 
aktuellen Beiträge und allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Wünschen Sie ausführliche Informationen? Wir sind gerne für Sie da.

FAMK – Freie Arzt- und Medizinkasse
Postfach 11 07 52
60042 Frankfurt am Main

Telefon:  069 97466-0
Telefax:  069 97466-130
info@famk.de
www.famk.de 
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