
Risiken absichern

Kfz-Policen
DES DEUTSCHEN LIEBSTES KIND ist sein Auto. Entsprechend wichtig ist die Wahl des
richtigen Tarifs zum Schutz des Fahrzeugs und entsprechend umkämpft ist der Markt.

Kompakt
Die Signal Iduna hat ihren Autotarif um die
Tarif-Variante Kompakt für preissensible Fah-
rer ergänzt. Das nun dreistufigeTarifwerk bie-
tet einen Öko-Bonus für Fahrzeugemit gerin-

gem CO2-Ausstoß. Die Deckungssumme in
der Kfz-Haftpflicht beträgt 100 Millionen
Euro. Die Mallorca-Police ist ebenso enthal-
ten wie der grundsätzliche Verzicht auf Leis-
tungskürzung bei grober Fahrlässigkeit. Neu:
Während bisher Schäden durch den Zusam-
menstoß mit Haarwild oder anderen Wirbel-
tieren nur in der Exklusiv-Variante versichert
waren, sind diese jetzt in allen Tarifen abge-

deckt. Tierbiss-Schäden an der Verkabelung
sind generell versichert. Für Neufahrzeuge
gibt es eine Neuwertentschädigung. Mit Bei-
tragsvorteilen wendet sich der Versicherer an
junge Leute, die mit 17 ihren Führerschein
machen. Diese können beitragsfrei als Zusatz-
nutzer im elterlichenVertrag geführt werden.
E-Mail: info@signal-iduna.de
Internet: www.signal-iduna.de

Top-Schutz
Die Gothaer hat den neuen Tarif-Baustein
Top-Schutz in der Kaskoversicherung einge-
führt.Autofahrer können damit für einen Bei-

tragszuschlag von 12,3 Prozent ein Paket an
Zusatzleistungen für Neuwagen und Ge-
brauchtfahrzeuge erwerben. So kann die Neu-
wertentschädigung bei Zerstörung oder um-
fangreicher Beschädigung auf 24Monate ver-
längert werden. Gebrauchtwagenbesitzer er-
halten bei einemTotalschaden ebenfalls inner-
halb von 24 Monaten ab Fahrzeugerwerb ei-

ne Kaufpreisentschädigung. Wertminderun-
gen werden nicht abgezogen. Abgesichert
sind ZusammenstößemitTieren,Tierbisse und
Folgeschäden. Lawinen,Muren undDachlawi-
nen sind ebenso versichert wie Zubehör, Bord-
elektronik und mobile Navigationsgeräte.
E-Mail: info@gothaer.de
Internet: www.gothaer.de

Oldtimer-Versicherung
Die Concordia bietet seit Sommer 2010 einen
speziell zugeschnittenenVersicherungsschutz
für die Legenden der Straße. Die Beitragser-
mittlung sowie das Handling mit Wertnach-
weisen/Gutachten sind einfach und übersicht-
lich. Grundlage für die OldtimerVersicherung

der Concordia sind die Leistungen des Premi-
um-Kfz-Tarifes der Gesellschaft mit zusätzli-
chen Erweiterungen. Dazu zählen unter ande-
remVandalismus- undTransportmittelunfall-
schäden in Teilkasko sowie eine kostenlose
Wertsteigerungspauschale. Zudem wird an-
ders als bei herkömmlichenKfz-Versicherun-
gen der Beitrag auch nach einemUnfall nicht
erhöht. Schadenfreiheitsklassen gibt es nicht.
Die Anzahl der schadenfreien Jahre können
sich Versicherte auf ein Alltagsfahrzeug der

gleichen Art anrechnen lassen. Der Schutz-
brief Mobil Plus mit Leistungen speziell für
Oldtimer sowie der Verkehrs-Rechtsschutz
Recht Plus können eingeschlossen werden.
Voraussetzungen unter anderen: das Fahrzeug
mussmindestens 30 Jahre alt, der Originalzu-
stand erhalten und der Erhaltungszustand gut
sein. Eine gewerbliche Nutzung muss ausge-
schlossen, ein Stellplatz vorhanden sein.
E-Mail: versicherungen@concordia.de
Internet: www.concordia.de

Kasko Plus
DieHukCoburg bietet gegenMehrbeitrag den
Baustein Kasko Plus als optionale Ergänzung

für Vollkasko-Kunden im Classic-Tarif. Zum
Leistungspaket zählen eine erweiterte Eigen-
schadenversicherung, eine erweiterte Neu-
preisentschädigung bis zu 24 Monaten, eine
Kaufwertentschädigung für Gebrauchtfahr-
zeuge bis zu zwölf Monaten, den Ersatz der
Überführungs- und Zulassungskosten für ein

Ersatzfahrzeug nach Totalschaden, Zerstö-
rung oderVerlust des Fahrzeugs und Ersatz der
Entsorgungskosten nach Totalschaden oder
Zerstörung. Autoschutzbrief und Ausland-
Schadenschutz wurden ebenfalls erweitert.
E-Mail: info@huk-coburg.de
Internet: www.huk-coburg.de

Kfz-Versicherung
Die neue Produktvariante Exklusiv der HDI
Gerling-Kfz-Versicherungwendet sich an an-
spruchsvolle Kunden, die den besten verfüg-
barenVersicherungsschutz suchen. DieVersi-
cherungssummen in der Kraftfahrzeug-Haft-

pflichtversicherung liegen innerhalb der 100-
Millionen-Euro-Pauschaldeckung bei 15Mil-
lionen Euro je geschädigter Person. Für neue
PKW im Erstbesitz bietet der Exklusiv-Tarif
beiTotalschaden oderDiebstahl 24Monate re-
spektive zwölfMonate eine Neupreisentschä-
digung. Wenn ein Gebrauchtfahrzeug einen
Totalschaden erleidet oder gestohlen wird,
erstattet der Versicherer zudem zwölf bezie-
hungsweise sechs Monate nach Erwerb den

Anschaffungspreis. In der Exclusive-Deckung
leistet der Auslandschadenschutz bei einem
unverschuldeten Unfall außerhalb Deutsch-
lands Schadenersatz nach hiesigem Recht
undwickelt den Kfz-Schaden ab. Zudem sind
die Reparaturkosten für Schäden durch Tier-
biss jederArt (ausgenommen im Fahrzeugin-
nenraum) sowie Folgeschäden mitversichert.
E-Mail: info@hdi-gerling.de
Internet: www.hdi-gerling.de



Risiken absichern

R+V Kfz-Police
R+V-Kunden haben die Möglichkeit, zwi-
schen den Tarifvarianten Plus und Basis zu
wählen. Die Basis-Police bietet eine Grund-
deckung zu einem günstigeren Preis. Dort ist
die Kfz-Haftpflichtdeckung auf pauschal 100
Millionen Euro (maximal zwölf Millionen

Euro je geschädigte Person) erweitert worden.
Eine Neuwertentschädigung wird bis sechs
Monate nach Erstzulassung beiTotalschaden
oder Totaldiebstahl geleistet. Integriert ist
zudem ein Werkstattservice. In der Variante
Plus ist die Haftpflichtdeckung ebenfalls er-
weitert worden. Eine Neuwertentschädigung
gibt es bis 18 Monate nach Erstzulassung im
Totalschadenfall, beiTotaldiebstahl bis zwölf
Monate. Gleiches gilt für die Kaufwertent-
schädigung in der Vollkasko. Weitere Be-

standteile sind der Rabattretter, die Mitversi-
cherung von Sonderausstattungen sowie die
volle Kaskoentschädigung für den Fall, dass
der Fahrer des Kfz einen Schaden grob fahr-
lässig verursacht (ausgenommenAlkohol und
Diebstahl). Optionale Zusatzleistungen sind
die Fahrerschutzversicherung sowie der
Schutzbrief respektive der Schutzbrief Plus
inklusive Ausslandsschadenversicherung.
E-Mail: ruv@ruv.de
Internet: www.ruv.de

Klassik-Garant
Zum 1. September 2010 hat die VHV ihren
Kfz-Tarif Klassik Garant in der vierten Gene-
ration auf den Markt gebracht. Die seit 2007
integrierte Leistungs-Update-Garantie be-
dingt, dass künftige Leistungsverbesser-
ungen damit automatisch auch für besteh-
ende Verträge gelten – ohne Mehrkosten.

Neu ist der Schadenservice Plus, der sich um
alles kümmert, was rund um den Schaden zu
tun ist. DieVHV schleppt das Unfallauto zur
nächsten Partnerwerkstatt und stellt demKun-
den ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung bis er
sein repariertes Fahrzeug nach Hause ge-
bracht bekommt. Repariert wirdmit Original-
ersatzteilen. DieVHV gibt eine Garantie von
fünf Jahren auf die Reparatur. Kinder von
VHV-Kunden, die ihr erstes eigenes Auto
versichern, erhalten statt einer Einstufung
in die SF-Klasse 0 (230 Prozent) die SF 2

(85 Prozent). Fahranfänger, die am beglei-
teten Fahren teilgenommen haben, erhalten
zudem einen Prämienrabatt – wenn sie sich
selbst versichern und auch, wenn sie über ih-
re Eltern versichert sind. Ebenfalls neu ist der
Fahrerschutz auch für unter 23-Jährige.Auch
Elementarschäden sind im Schutz enthalten.
Individuell können zudemSchutzbriefleistun-
gen,Verkehrs-Rechtsschutz,Auslandsschutz,
Fahrerschutz und der Schadenservice Easy
Drive gewählt werden.
E-Mail: info@vhv.de


