PRODUKTINFORMATION

Schutzbriefleistungen
Leistungen wie beim Automobilclub – bei uns für weniger
als einen Euro monatlich inklusive.

Leistungen
24-h-Notruf-Hotline

Privat genutzte
Pkw

Gewerblich
genutzte Pkw,
Kräder und Wohnmobile bis zu 4 t
Gesamtgewicht

Lieferwagen
(Werkverkehr)

Wohnmobile
über 4 t
Gesamtgewicht

p

p

p

p

p

bis zu 200 €*

In der Nähe Ihres Zuhauses (innerhalb 50 km Luftlinie) – bei Panne oder Unfall
Kostenfreie Wiederherstellung der
Fahrbereitschaft durch einen von uns
organisierten Pannenhilfswagen

p

... wenn Pannenhilfswagen nicht von
uns organisiert
Kostenfreies, von uns organisiertes
Abschleppen

bis zu 100 €

p

... wenn Abschleppen nicht von uns
organisiert
Kostenfreies Bergen des Fahrzeugs

p
p

bis zu 200 €*

p

bis zu 150 €

p

Kostenersatz bei Falschbetankung für das
Entfernen des falschen Kraftstoffes bzw.
Betriebsmittels (z. B. Öl) aus allen Bauteilen

p

bis zu 400 €*
bis zu 400 €*

p

bis zu 500 €

bis zu 1.500 €*

bis zu 500 €*

Unterwegs (ab 50 km Luftlinie von Ihrem Zuhause) – bei Panne, Unfall oder Fahrzeugdiebstahl
Bahnfahrt 1. Klasse für Weiter- oder
Rückfahrt nach Fahrzeugausfall bis
zu 1.200 km Entfernung
Flugkosten für Weiter- oder Rückreise nach
Fahrzeugausfall ab 1.200 km Entfernung

130833; 06/20
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Leistungen

Privat genutzte
Pkw

Taxikosten und Kosten für öffentliche
Verkehrsmittel

Gewerblich
genutzte Pkw,
Kräder und Wohnmobile bis zu 4 t
Gesamtgewicht

Lieferwagen
(Werkverkehr)

Wohnmobile
über 4 t
Gesamtgewicht

bis zu 40 € insgesamt

Übernachtungskosten je Person

bis zu 80 € pro Nacht für längstens 3 Nächte

oder Kosten für Mietwagen zur
Weiterfahrt

bis zu 70 € pro Tag für längstens 7 Tage

oder kostenfreier Fahrzeugrücktransport
(Pick up) innerhalb Deutschlands – auch
an den Zielort, wenn dort Reparatur
möglich ist
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p
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Kostenfreie, von uns organisierte
Unterstellung Ihres Fahrzeugs

p

p

p

p

... wenn nicht von uns organisiert
Kosten für Beschaffung und Versand
von Ersatzschlüsseln, wenn die
Fahrzeugschlüssel verloren gegangen
oder defekt sind

Kostenersatz für bis zu 14 Tage

p

p

H
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Unterwegs (ab 50 km Luftlinie von Ihrem Zuhause) – bei Krankheit, Verletzung oder im Todesfall bei Reisen von bis zu 12 Wochen Dauer
Kostenloser Krankenrücktransport

inkl. 3 Übernachtungen bis zu 80 € je Nacht und Person

Bahnfahrt 1. Klasse für die Heimreise
von Kindern mit einer Begleitperson
für Entfernungen bis zu 1.200 km

p

p

p

p

Flugkosten für die Heimreise von Kindern
mit einer Begleitperson für Entfernungen
ab 1.200 km

p

p

p

p

Übernachtungskosten bei Fahrzeug
abholung je Person

bis zu 80 € pro Nacht für längstens 3 Nächte. Für Ersatzfahrer längstens für eine Nacht

Zusätzlich bei Auslandsreisen
Kosten für Ersatzteilversand und
Rücktransport defekter Teile,
z. B. Austauschmotor
Kostenfreies Abschleppen zur
Werkstatt oder zum Zielort

p
p

p
p

Kosten für die Feststellung
voraussichtlicher Reparaturkosten

bis zu 150 €

Mietwagenkosten für Ersatzfahrzeug

bis zu 500 €

Gebühren für Verzollung des Fahrzeugs
Gebühren für Verschrottung des
Fahrzeugs
Kostenfreie, von uns organisierte
Unterstellung Ihres wiedergefundenen,
gestohlenen Fahrzeugs

p
p
p

... wenn nicht von uns organisiert
Vor-Verauslagung der Kosten für
benötigte Medikamente
Kosten für entsprechenden
Arzneimittelversand
Gebühren für neu benötigte
Reisedokumente
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Kostenersatz für bis zu 14 Tage
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* Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass wir hierbei zwar einen großen Teil der anfallenden Kosten übernehmen, jedoch nicht alles.
Es ist daher möglich, dass über unsere Grenze hinaus Kosten anfallen. Diese müssten Sie dann selbst tragen.
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