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Bekommst du eine SMS mit einem Downloadlink auf das
Handy geschickt, baust du beim Abruf dieses Produktes
eine Verbindung via Wap/GPRS zum mobilen Internet
auf. Über diese Verbindung haben wir unseren Klingelton
geladen. Kosten bei uns 0,82?
Der Klingelton kostet laut Werbung 2.99?
Gesamtkosten 4,00?

Wichtige Infos findest du unter:

Vorsicht auch bei Monatspaketen oder Sparabos. Hier ist
Klingelton gratis oder billiger, aber dafür
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Netzanbieters eine Kontakttelefonnummer oder du
schickst eine „Stopp-SMS“. Falls das alles nicht klappt,
wende dich an die Verbraucherzentrale.

Was ist Handypayment?

Handypayment meint das Bezahlen über deine
Handyrechnung. Du erkennst es daran, dass du auf einer
Internetseite deine Handynummer angeben musst und
dann z.B. eine SMS mit einem Zugangcode erhältst. Hier
ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn häufig sind die
Preise extrem hoch.
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Wichtige Infos findest du unter:
•
•
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•

www.teltarif.de
www.netzcheckers.de
www.fit-fuers-geld.de
www.verbraucherzentrale-bayern.de
www.handyfallen.de
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Versicherungen wissen wolltest!

Richtig verunsichert!
Rentenversicherung, Unfallversicherung, Glasbruchversicherung, Feuerversicherung, Einbruchversicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Hausratversicherung, Diebstahlversicherung, Haftpﬂichtversicherung
... Sicher, das sind noch nicht alle! Es gibt unendlich viele
Versicherungen mit denen du dein Leben und alle Lebensbereiche absichern kannst. Weißt du eigentlich, welche wirklich
notwendig sind oder vertraust du blind den vielen Versicherungsmaklern? Spätestens wenn du einen Job und ein eigenes Einkommen hast, interessieren sich Versicherungsgesellschaften für dich und du wirst überhäuft mit Angeboten.

Was ist aber, wenn du nach der Schule keinen Ausbildungsplatz ﬁndest, wenn du deine Lehre vorzeitig abbrichst, nach
deinem Studium nicht gleich einen Job ﬁndest, wenn du
arbeitslos wirst und auf 450 € Basis jobbst?
Jetzt wird es noch komplizierter und es gibt viele Ausnahmen
und viele Regeln.
Wichtig:
Bei jeder Änderung in deiner Lebenssituation ist es ein absolutes Muss, sich mit der Krankenversicherung in Verbindung
zu setzen und nachzufragen, ob noch Versicherungsschutz
besteht.

Krankenversicherung ist ein Muss

Krankenversicherung im Ausland

Bei der Krankenversicherung unterscheidet man zwischen
gesetzlicher (GKV) und privater (PKV) Absicherung.

Du verreist ins Ausland? Informiere dich vorher über den
Krankenversicherungsschutz für das jeweilige Urlaubsland
durch deine reguläre Krankenversicherung. Viele Länder sind
bei der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten. Manche
Versicherungsunternehmen haben sogar eine extra Scheckkarte für das Ausland.

Bei der privaten Krankenversicherung (PKV) muss direkt ein
Versicherungsbeitrag gezahlt werden. Entweder zahlen
diesen deine Eltern z.B. wenn du noch zur Schule gehst
oder du musst ihn selber bezahlen z.B. wenn du dich
selbständig machst.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gibt es die
sog. Familienversicherung. Während deiner Schulzeit bist du
in der GKV durch die Beiträge, die z.B. dein arbeitender
Vater einzahlt, versichert.

Eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung kann für bestimmte Länder trotzdem sinnvoll sein und kostet dich max.
10 € im Jahr extra.

Wichtig:
Eine private Haftpﬂichtversicherung zahlt immer dann,
wenn du Schäden „fahrlässig“, das heißt aus Versehen,
verursacht hast. Sie zahlt nicht, wenn du den Schaden
vorsätzlich verursacht hast oder wenn du an dem Schaden
gar nicht schuld bist.
Wenn du noch zur Schule gehst, dich in Erstausbildung
oder -studium beﬁndest oder Freiwilligendienst leistest,
bist du meistens über deine Eltern mitversichert. Übrigens
unabhängig davon, ob du einen eigenen Haushalt führst.
Voraussetzung natürlich, deine Eltern haben eine private
Haftpﬂichtversicherung! Also frag ruhig mal bei deinen
Eltern nach, ob sie eine Versicherung haben und ob du
mitversichert bist. Wenn nicht, versichere dich selbst. Spätestens wenn du eine eigene Erwerbstätigkeit aufnimmst,
musst du dich selbst versichern. Die Kosten liegen monatlich bei ca. 5-10 € für eine private Haftpﬂichtversicherung.
Wichtig:
Auch bei der Haftpﬂichtversicherung gibt es Ausnahmen
z.B. beim Zeitsoldaten oder wenn du nach der Schule
sofort eine volle Erwerbstätigkeit aufnimmst ... Wie bei der
Krankenversicherung gilt: Frage bei dem Versicherungsunternehmen nach, ob du in deiner jetzigen Lebenssituation
über deine Eltern versichert bist, oder eine eigene Versicherung abschließen musst.

Haftpflicht für Tiere

Absolvierst du eine Ausbildung zahlst du über dein Einkommen Beiträge und bist somit selbst versichert.

Private Haftpflicht ist ein Muss

Wenn du gerade Freiwilligendienst leistest, hast du Krankenversicherungsschutz über das zuständige Bundesamt.

Die private Haftpﬂicht springt ein, wenn du versehentlich
oder fahrlässig einem anderen oder der „Sache“ eines anderen einen Schaden zufügst.
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Du hast einen Hund oder sogar ein Pferd? Auch sie
können einen Schaden verursachen und du brauchst
hierfür unbedingt eine Tierhaftpﬂichtversicherung.

