
Schutz für Kraftfahrzeuge und Motorräder
KFZ-Policen Ob Fortbewegungsmittel oder Statussymbol – das Auto genießt bei den Deutschen einen 
hohen Stellenwert. Der Versicherungsmarkt ist hart umkämpft, Marktneuheiten sollen Kunden locken.

„Kennzeichen-Plus“ mit  
neuen Leistungen
Gehen Kfz-Kennzeichen verloren, blühen 
Fahrzeugeigentümern Kosten für die Zu-
lassung und neue Kennzeichen. Die Police 
„Kennzeichen Plus“ des Kfz-Servicepart-

ners Christoph Kroschke, Ahrensburg, 
sichert Autofahrer gegen den Verlust des 
Kfz-Kennzeichens ab. Die Versicherung 
übernimmt sämtliche Behördengänge ein-
schließlich aller Kosten und Gebühren 
sowie eines Wunschkennzeichens, einer 
Feinstaubplakette und der Lieferung der 
neuen Kennzeichen frei Haus, so Krosch-
ke. Seit 2014 lässt sich die Verlust-Versi-
cherung um weitere zwei Jahre verlän-
gern. Außerdem kann der neue „Kroschke 

Käufer Schutz“ abgeschlossen werden, um 
sich gegen mögliche Rechtsstreitigkeiten 
aus dem Kauf eines Fahrzeugs abzusi-
chern. Dazu gehören Anwalts- und Ge-
richtskosten, die Gebühren der gerichtlich 
bestellten Zeugen und Sachverständigen 
sowie Kosten der Gegenseite, soweit diese 
erstattet werden müssen. Die Kosten wer-
den nach Angaben der Versicherers für ein 
Jahr übernommen.
www.kroschke-gruppe.de

Schutzbrief für die Kfz-Versicherung 
Für Autofahrer, die im Pannenfall schnel-
le Hilfe suchen, bieten Kfz-Versicherun-
gen mittlerweile Schutzbriefe an. Die in 
Nürnberg ansässige Universa übernimmt 
neben der klassischen Pannenhilfe und 
dem Abschleppen und Bergen des Fahr-

zeugs ab einer Entfernung von 50 Kilo-
metern vom Wohnort auch die Kosten für 
die Fahrzeugunterstellung, Übernach-
tung, Weiter- und Rückfahrt mit der Bahn 
oder dem Mietwagen. Der Schutzbrief 
kann laut der Universa zu einer Kfz-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
werden und ist nicht an das Bestehen ei-
ner Kaskoversicherung gekoppelt. Es gibt 
keine Altersbegrenzung beim Fahrzeug 
und die Prämie steigt nicht mit dem Äl-

terwerden. Bei Krankheit und Verletzun-
gen sind weitere Leistungen, wie Kran-
kenrücktransport oder Kostenübernahme 
für Krankenbesuche, mitversichert. Im 
Ausland ist der Ersatzteilversand, die 
Fahrzeugverschrottung sowie Hilfen bei 
Verlust des Schlüssels, aber auch die Ver-
mittlung ärztlicher Betreuung sowie im 
Todesfall die Übernahme der Bestat-
tungskosten im Ausland versichert. 
www.universa.de

Barmenia startet Schaden-App
Kunden des Wuppertaler Versicherers 
Barmenia können Schäden in der Privat-
haftpflicht sowie in der Kfz-Versicherung 
seit Januar 2014 über eine sogenannte 
Schaden-App melden. Diese gibt es für die 

mobilen Endgeräte iPhone, iPad und iPod 
sowie für Smartphones mit dem Betriebs-
systemen Android. Wie die Barmenia mit-
teilt, können Kunden Fotos vom Schaden 
sowie die Visitenkarte oder den Führer-
schein des Unfallgegners beziehungsweise 
des Geschädigten an den Versicherer über-
mitteln. Durch einen logischen Aufbau 
der Datenabfrage könnten spätere Nach-
fragen bei der Schadenbearbeitung mini-
miert werden, heißt es. Dies trage zu einer 
schnelleren Schadenabwicklung bei, er-

klärt das Unternehmen. Darüber hinaus 
können App-Nutzer die wichtigsten Papie-
re wie etwa Führerschein und Kfz-Schein 
in einem Dokumentendepot hinterlegen. 
Über eine Suchfunktion könne man zu-
dem den nächstgelegenen Barmenia-Ver-
mittler ausfindig machen. Zudem bietet 
die App eine „Unfallhilfe“ mit den wich-
tigsten Telefonnummern vom Notruf im 
In- und Ausland und dem Barmenia-Scha-
denservice.
www.barmenia.de

Fahrerwechsel leicht gemacht 
Das Problem tritt häufig auf: Jemand möch-
te sein Auto einem Familienmitglied oder 
Freund überlassen, der nicht im Kfz-Ver-
trag steht und somit nicht abgesichert ist. 

Viele Versicherer sehen einen festgelegten 
Personenkreis vor. Für diesen Fall hat die 
Nürnberger Versicherungsgruppe 2014 ei-
ne Onlinelösung auf den Markt gebracht. 
Mit ihr ist es möglich, den Versicherungs-
schutz kurzfristig auf einen anderen Fahrer 
für einen bestimmten Zeitraum zu übertra-
gen – per App oder Internet. Mit der App 
„Nürnberger Fahrer Plus“ können Kunden 
bestimmen, wer den Pkw – zusätzlich zu 
den im Vertrag berechtigten Personen – 

fahren darf. Zudem besteht nach Angaben 
der Nürnberger die Option, dauerhaft Fah-
rer zu berechtigen, die den Versicherungs-
schutz bei Bedarf selbstständig freischalten. 
Das ist für bis zu fünf Personen möglich. 
Eingeladene Fahrer erhalten einen Aktivie-
rungscode, den sie anstatt der Versiche-
rungsschein-Nummer eingeben. Gezahlt 
wird bargeldlos. Sobald der Nutzer eine 
Bestätigungsmail erhält, ist er geschützt. 
www.nuernberger.de
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