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Neues DOMCURA Premium-Deckungskonzept zur Rechtsschutzversicherung 
 
Kiel – Die DOMCURA hat sich einmal mehr auf die stetig wachsenden Anforderungen an 
Versicherungslösungen in Zeiten der Digitalisierung eingestellt und ihr bestehendes Rechtsschutzkonzept 
„generalüberholt“. Erhältlich ist das neue Produkt in den zwei Leistungsstufen Komfort- und Top-Schutz, 
die beide grundlegend überarbeitet und den Markterfordernissen angepasst wurden. 
 
Vermittler und Kunden profitieren künftig von einem in Bezug auf Beratungsumfang und -qualität sowie 
fundiertes Versicherungs-Know-how erweiterten Leistungskatalog zu fairen Preisen. Bereits in der 
Komfort-Ausprägung mitversichert sind u. a. Risiken im Zusammenhang mit privater Internetnutzung wie 
z. B. eine Abmahnung wegen eines behaupteten Urheberrechtsverstoßes sowie die Geltendmachung 
von Schadenersatz- und Unterlassungsansprüchen wegen einer Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts durch Cyber-Mobbing. 
  
Wesentliche Erweiterungen wurden auch im Top-Schutz realisiert, wo nun ein Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(SSR) im Privatbereich und beruflichen Bereich zur Verfügung steht. Dieser wird dem Versicherten bei 
Vergehen und ausgewählten Verbrechen, u. a. bei Körperverletzung mit Todesfolge (Beispiel: 
unbeabsichtigte Überdosierung eines Narkosemittels durch den behandelnden Arzt), gewährt – sogar bei 
einer möglichen Verurteilung mit Strafbefehl.  
Ein weiteres Highlight stellt der Rechtsschutz für die Übernahme von Kosten für notarielle 
Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Testamenten dar.  
Darüber hinaus erleichtert eine Besserstellungsgarantie den Abschluss in der Beratung, denn etwaige 
Deckungslücken zwischen der DOMCURA Rechtsschutzversicherung in der Top-Schutz-Variante und 
dem vorherigen Altvertrag beim Vorversicherer werden damit automatisch geschlossen. 
 
„So vielfältig wie die Menschen selbst sind auch die Konflikte, in die sie geraten können. Dem finanziellen 
Risiko von juristischen Streitigkeiten haben wir mit der neuen DOMCURA Rechtsschutzversicherung eine 
leistungsstarke Antwort entgegengesetzt“, sagt Vertriebsvorstand Horst-Ulrich Stolzenberg. „Ein zentrales 
Anliegen dabei war es, möglichst viele, aber auch gleichzeitig heikle Risiken in einen durchweg 
überzeugenden Rechtsschutzvertrag einzuschließen, ohne dass der Kunde gleich mit zu hohen Kosten 
bei der Absicherung rechnen muss.“ 

 
Zum Unternehmen: 
 
Die DOMCURA Gruppe ist als Assekuradeur und Assekuranzmakler auf den Vertrieb und die Entwicklung privater und gewerblicher 
Versicherungslösungen für den deutschen Finanzdienstleistungsmarkt spezialisiert. Mehr als 300 Mitarbeiter betreuen am Hauptsitz 
in Kiel ein jährliches Prämienvolumen von 280 Millionen Euro. Dank des kontinuierlichen Wachstums und einer breiten Vertriebsbasis 
– bestehend aus über 5.000 Maklern, Mehrfachagenten und Finanzdienstleistern sowie Maklerpools und Versicherungsportalen – ist 
die DOMCURA als Assekuradeur Marktführer. 
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