Highlights der
ADCURI-KfzVersicherung

Die ADCURI-Kfz-Versicherung kann
ganz bequem online abgeschlossen
werden. Damit erhalten Sie Ihren Ver
sicherungsschein sofort per E-Mail. Das
heißt, zwischen Ihnen und uns wird alles
papierlos – und somit ökologisch nachhaltig – abgewickelt.
Risikoträger:
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG

Besonderheiten und Vorteile der
ADCURI-Kfz-Versicherung
„Premium-Schutz“

z. B. in der Kfz-Haftpflichtversicherung:
Versicherungssumme 100 Millionen EUR
		 pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden;
		 max. 15 Millionen EUR je geschädigte Person

Neuwertentschädigung
		 Bis zu 18 Monate nach der Erstzulassung zahlt die Barmenia
		 im Fall eines Totalschadens (oder 12 Monate im Fall eines
		 Diebstahls) des Fahrzeuges sogar den Neuwert.

Schutzbrief
		 mit fahrzeug- und personenbezogenen Leistungen. Die per		 sonenbezogenen Leistungen gelten sogar bei Flug- oder
		Bahnreisen.

Kaufpreisentschädigung
		 Bis zu 6 Monate nach dem Kauf eines gebrauchten Pkw zahlt
		die Barmenia im Fall eines Totalschadens oder Diebstahls des
		Fahrzeuges den nachgewiesenen Kaufpreis, wenn sich der
		Fahrzeugzustand seit dem Kauf nicht wesentlich verschlechtert hat.

„Mallorca-Police“
		 (Zusatzhaftpflichtversicherung für Mietfahrzeuge im europä		 ischen Ausland – einschl. Mittelmeeranliegerstaaten) bis zur
		 Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme.
Service „à la Card“
		 mit umfangreichen Assistanceleistungen – rund um die Uhr
Rabattschutz kann vereinbart werden

GAP-Deckung für Leasing- und Kreditfinanzierte-Pkw
		versicherbar
		 Im Fall eines Totalschadens ist der Restwert des Fahrzeuges
		 gemäß den Vereinbarungen des Leasing-/Kreditvertrages
		 häufig höher als der Wiederbeschaffungswert, den eine
		 „normale“ Kfz-Versicherung erstattet. Die Vollkasko-		
		 versicherung kann gegen einen Zusatzbeitrag um die „GAP		 Deckung“ erweitert werden, mit der diese Deckungslücke
		geschlossen wird.
Kollisionen mit Tieren aller Art
		 Die Barmenia leistet für Schäden durch Zusammenstöße mit
		 allen Tieren – es gibt keine Einschränkung auf Haarwild.

Fahrerschutz kann vereinbart werden
z. B. in der Kaskoversicherung:
Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
		 Die Barmenia zahlt auch für grob fahrlässig herbeigeführte
		 Schäden. Ausgeschlossen bleiben Schäden durch das Fahren
		 unter Einfluss berauschender Mittel oder wenn es einem Dieb
		 besonders leicht gemacht wurde.
Versicherte Naturgewalten
		 Zusätzlich zu Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung
		 besteht nun auch Versicherungsschutz für Schäden durch
		 Erdsenkung, Erdrutsch und Lawinen.

		
		
		
		

Ersatz von Brems- und Betriebsstoffen
Hierzu gehören die für eine ordnungsgemäße Reparatur
erforderlichen Kosten für das Auffüllen/Austauschen von
Bremsflüssigkeit, Öle/Fette und Kühlmittel, nicht jedoch von
Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Gas.

Ersatz von Vignetten/Plaketten und Reinigungs-/
		 Leuchtmittelkosten nach Glasbruch

= für Pkw und Motorrad

= für Pkw

		
		
		
		
		
		

Mietwagen und mehr
Wäre es nicht fantastisch, wenn man sich nach einem Schaden
um nichts kümmern müsste? Wenn sich die Werkstatt von
selbst meldet, das Auto abholt, auf Wunsch sogar einen
kostenlosen Ersatzwagen da lässt und das reparierte Auto
– innen und außen gereinigt – wiederbringt? Dies ist 		
Wirklichkeit für Kaskokunden der Barmenia!

		
		
		
		
		

Tierbiss
Wir leisten für Schäden an Kabeln, Leitungen, Schläuchen,
Gummimanschetten und Dämmmaterialien, die durch Marderoder andere Tierbisse unmittelbar an Ihrem Fahrzeug verursacht wurden. Bis zu 3.000 EUR zahlen wir zusätzlich für
Folgeschäden.

Kein Abzug „neu für alt“
		 bei Vorlage der Reparaturkostenrechnung.
Werkstattbindung mit Reparaturservice
		kann vereinbart werden. Hierfür erhält der Kunde einen
		 Nachlass auf die Beiträge zur Kaskoversicherung
		 (Vollkasko 10 %, Teilkasko 5 %).
Stand 08/2018

Entschädigungsausfallschutz bei Auslandsreisen
		 Wir helfen Ihnen, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug im europä		 ischen Ausland – einschl. Mittelmeeranliegerstaaten –
		 unverschuldet in einen Unfall verwickelt werden.

Annahmevoraussetzungen für den
ADCURI-Kfz-Spezialtarif
– gültig nur für Pkw und Motorräder ohne Vermietung – (Versicherungsnehmer muss eine natürliche Person sein)
… zur Kfz-Haftpflichtversicherung (KH)
„Premium-Schutz“

… zur Kaskoversicherung (nur in Verbindung mit KH möglich)
bis Typklasse 30 bei Pkw

Halter des Fahrzeuges sind der Versicherungsnehmer (VN), der in
häuslicher Gemeinschaft lebende Ehe-/Lebenspartner oder deren
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder
Der Vertrag ist mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft
(in KH und – sofern vorhanden – auch in der Kaskoversicherung)

Neuwert bis 100.000 EUR bei Pkw,
bei Motorrädern bis 20.000 EUR Zeitwert
Fahrzeugalter bis 8 Jahre: Vollkasko und Teilkasko möglich

Höchstalter des VN bei Vertragsabschluss 69 Jahre

Fahrzeugalter zwischen 8 und 20 Jahren: Kaskoversicherung nur
mit Selbstbeteiligung möglich

Alter aller Fahrer zwischen 23 und 69 Jahren

Fahrzeugalter über 20 Jahre: nur noch KH möglich

Jährliche Fahrleistung bis 30.000 km bei Pkw, bei Motorrädern
unbegrenzt

Maximal ein Teilkasko-Schaden in den letzten drei Jahren

Maximal ein SFR-relevantes Schadenereignis in den letzten fünf
Jahren
Tarifgruppen „Normal“ und „Beamte“ möglich
Vorvertrag nicht durch Vorversicherer gekündigt
Prämienzahlung erfolgt per Lastschrifteinzug
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Übernahme des Rabatts aus dem eigenen Vertrag
des Versicherungsnehmers oder dem Vertrag des in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Ehe-/Lebenspartners

