Ihre Pkw-Versicherung
mit Werkstattbindung
Sie haben sich für die komfortable Variante unserer Kasko-Versicherung entschieden. Herzlichen Glückwunsch dazu! Damit im Schadenfall alles reibungslos funktioniert, beachten Sie
bitte die folgenden Hinweise.
Weil Sie mit uns Werkstattbindung vereinbart haben, ist nicht nur der Versicherungsbeitrag für Sie günstiger, Sie erhalten außerdem bei einem Kaskoschaden innerhalb Deutschlands wertvolle Zusatz-Leistungen. Ihr Pkw darf deshalb
nur in einer von uns vermittelten Werkstatt repariert werden.
Bitte beachten Sie: Nach einem Schaden am Pkw, der voraussichtlich durch die Kaskoversicherung reguliert
werden soll, sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich anzurufen und unsere Anweisungen zu
befolgen. Dies gilt auch bei Teilkaskoschäden.
Die Verpflichtung besteht nicht, wenn sich der Schaden im Ausland ereignet und nur dort repariert werden kann. Wenn
Sie sich nicht an diese Vereinbarung halten, sind wir berechtigt, die Entschädigungsleistung um 15 % zu kürzen.

Werkstattbindung innerhalb Deutschlands
Leistungen im Kasko-Schaden
 Abholservice:
Ihr Auto wird entweder bei Ihnen zuhause oder von der Unfallstelle abgeholt - auch dann, wenn das Auto noch
fahrbereit ist. Sie ersparen sich dadurch das Hin- und Herfahren.

 Kostenloser Ersatzwagen:
Für die gesamte Dauer der Reparatur erhalten Sie von der Werkstatt kostenlos einen Kleinwagen als Ersatzfahrzeug.

 Fachgerechte Reparatur:
Wir vermitteln nur qualifizierte Fachwerkstätten in der Nähe Ihres Wohnorts bzw. des Unfallorts. Ihr Wagen wird
fachgerecht und mit Markenersatzteilen repariert.

 Garantie:
Die Fachwerkstatt gewährt sechs Jahre Garantie auf alle ausgeführten Arbeiten und tritt falls erforderlich in die Herstellergarantie ein. Für Ersatzteile gilt die Garantie des Ersatzteilherstellers in vollem Umfang.

 Fahrzeugreinigung:
Ihr Auto wird nach der Reparatur innen und außen gereinigt.

 Bringservice:
Nach erfolgter Reparatur wird Ihnen Ihr Auto wieder zurückgebracht.
Die Service-Leistungen gelten nicht bei reinen Glasschäden. Muss eine Scheibe ausgetauscht werden, erhalten Sie jedoch auf Wunsch einen kostenlosen Ersatzwagen.

Bitte rufen Sie uns bei einem Kaskoschaden sofort an.
Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer

0711 - 98 889 666
Speichern Sie diese Nummer am besten jetzt gleich in Ihrem Mobiltelefon ab!

