
BGVONLINESCHUTZ

 Mit dem BGVONLINESCHUTZ
sicher im Netz unterwegs.

Ob Einkaufen, Banking oder Kontaktpflege: Vieles findet heutzutage ganz selbstverständlich online statt.
Das kann praktisch sein und den Alltag erleichtern, birgt aber auch Gefahren. Mit dem BGVONLINESCHUTZ
können Ihre Kunden sicher und entspannt im Netz unterwegs sein.

Der BGVONLINESCHUTZ leistet ...

Nur

39,90 EUR

pro Jahr!
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// bei Identitätsmissbrauch

 Werden persönliche Zugangsdaten oder Kartennummern einmal 
gehackt, können Internetbetrüger auf Kosten des Opfers einkaufen 
oder Bargeld von dessen Konto abheben. Der Onlineschutz kommt 
für die hierdurch entstandenen finanziellen Schäden auf.

// Ersatz für Verluste bei Interneteinkäufen

 Werden Waren über das Internet bestellt und kommen diese nicht 
an oder sind beschädigt, ersetzt der Onlineschutz den entstandenen 
Schaden.

// Datenrettung bei Onlineattacke und Virenbefall

 Gehen Daten verloren oder werden beschädigt, hilft der BGV mit einer 
Softwarelizenz bzw. einem Experten, die Daten wiederherzustellen.

Bitte wenden! Weitere starke Leistungen des BGVONLINESCHUTZ finden Sie auf der Rückseite.

DateN & INteRNet. 
BaDISCH GUt VeRSICHeRt.



werbeprospekt    bGVONLINESCHUTZ

Unser Team des MaklerVertriebs  
berät Sie gerne. 

Durlacher Allee 56 / 76131 Karlsruhe 
Telefon  0721 / 660-4334 
Fax  0721 / 660-198203 
E-Mail  makler@bgv.de

Wir sind für Sie da

WWW.MakLEr.BGV.dE

Der BGVONLINESCHUTZ: Umfangreiche Leistungen für mehr Sicherheit im Netz

Verkäuferschutz
(Ersatz für Verluste bei Internetverkäufen)

Werden Verkäufer im Internet getäuscht und müssen 
den bereits erhaltenen Kaufpreis zurückerstatten, ohne 
die Ware zurück zu erhalten, kommt der Onlineschutz für 
den entstandenen Schaden auf.

Reputationsmanagement (Löschen persönlicher und 
missbräuchlich verwendeter Daten)

Sollte eine unerwünschte Darstellung der Person im Netz 
festgestellt werden, übernimmt der BGV die Löschung 
oder Sperrung der Daten. 

Psychologische Erstberatung nach Cyber-Mobbing

Für Opfer von Cyber-Mobbing, stellt der BGV den tele-
fonischen Kontakt zu einem Psychologen her und über-
nimmt die Kosten für die Erstberatung. Außerdem hilft 
er mit einer telefonischen anwaltlichen Erstberatung 
weiter.

Rechtliche Erstberatung

Werden Daten missbraucht oder wurde aufgrund einer 
„Abofalle“ ein Vertrag abgeschlossen, hilft der BGV mit der 
telefonischen anwaltlichen Erstberatung weiter.

Sperrung von Konten und Karten 

Der BGV berät und unterstützt bei der Sperrung von 
Konten und Karten, wenn diese aufgrund von Identi-
tätsmissbrauch oder durch Diebstahl gesperrt werden 
müssen.

Wiederbeschaffungskosten von
Zahlungskarten und Identitätsdokumenten

Der BGV übernimmt die Gebühren für das Ausstellen 
neuer Karten und Dokumente, wenn diese aufgrund von 
Identitätsmissbrauch gesperrt oder durch Diebstahl ent-
wendet wurden.

Die Produktinhalte sind hier nur im Überblick und stark verkürzt wiedergegeben. Maßgebend ist ausschließlich der Wortlaut der 
dem jeweiligen Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. 

Tipp: Unser leistungsstärkster Rechtsschutz proComfort 
rundet diesen Schutz ab.


