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Tarifübersicht für Pkw 09/2013

• versichert, � optional – nicht versichert
* 1 = für Versicherungsnehmer, Ehe-/Lebenspartner und deren minderjährigen Kinder – auch bei Reisen ohne Kfz
* 2 = Es gilt eine besondere Rückstufungstabelle
* 3 = Voraussetzungen:

– Schaden befindet sich nur an einem Pkw-Karosserieteil
– gilt für eine Ausbesserung pro Kalenderjahr im Smart-Repair-Verfahren in einer DEVK-Partnerwerkstatt bei einer Selbstbeteiligung von 50 Euro, ohne Rückstufung

10 Mio. 12 Mio.
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Versicherungssumme je geschädigte Person für Personenschäden
innerhalb der Pauschaldeckung von 100 Mio. €
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• •Mallorca-Police besserer Schutz im Ausland als Fahrer eines gemieteten 
Pkw oder Kraftrads, sofern bei uns schon ein Kraftrad versichert ist

Eigenschadendeckung für mit dem eigenen Pkw an anderen Pkw, Gebäuden
oder sonstigen Sachen, die jeweils dem Versicherungsnehmer gehören, verur-
sachte Sachschäden mit einer Selbstbeteiligung von 500 Euro je Schadenfall,

Höchstleistung für alle Schäden pro Jahr 150.000 Euro

Assistance-Leistungen bei Pkw für Versicherungsnehmer ab 65 Jahren bei
Krankenhausaufenthalt ab 8 Tage nach selbstverschuldetem Autounfall

– •Rabattretter (ab SF 35) (gilt auch für Vollkasko)

12 Monate 24 Monate
Zeitraum der Neupreisentschädigung

bei Ersterwerb für Pkw zur Eigenverwendung, wenn die Reparaturkosten 
80 % des Neupreises erreichen oder übersteigen

Mitversicherung von Parkschäden* 3 an Pkw –
etwa kleine Dellen oder Kratzer – in der Teilkasko

10.000 15.000Sonderausstattung beitragsfrei in Euro bis

Zeitraum der Kaufpreisentschädigung für gebrauchte Pkw nach Totalschaden

Tiere aller Art Tiere aller ArtUmfang Wildschadendeckung

• •
Mitversicherung der groben Fahrlässigkeit 

(Ausnahme: Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Drogen sowie schuldhaft
ermöglichte Entwendungsschäden)

• •Tierbiss an Kabeln, Schläuchen und Leitungen

1.000 3.000inkl. Folgeschäden in Euro bis

� �Rabattschutz (gilt auch für Vollkasko)

� •Auto Plus (Autoschutzbrief)

Auslandsreise-Krankenversicherung* 1 für max. 42 Tage

� �

�� �

•

GAP-Deckung für geleaste oder kreditfinanzierte Pkw

Aktiv

8 Mio.

•

• •–

• •–

–

3 Monate

• •–

günstigere Rückstufung im Schadenfall (gilt auch für Vollkasko) als im 
Aktiv-Schutz • •–* 2

5.000

6 Monate 12 Monate–

Haarwild

• •
keine Selbstbeteiligung (SB) bei Glasreparaturen und/oder Reduzierung 

einer vereinbarten SB um 75 Euro bei Austausch einer Windschutzscheibe
jeweils in einer Partnerwerkstatt der DEVK

•

•

–

�

� •Unfallversicherung Fahr mit Plus (10.000 €Todesfall, 20.000 € Invalidität) �

�

– •–

–

– � •Ausland-Schadenschutz

– – •
– • •
– 500 1.000

– – •

– – •

– – •

– – •
– – •
– – •

Mobiltelefone (wenn sie im Pkw aufbewahrt werden)

Neupreisentschädigung bei Radiodiebstahl
bis zu 2 Jahren ab Kauf des Radios

Kostenübernahme für den Ersatzschlüssel und eine erforderliche Neuco-
dierung nach Verlust eines Kfz-Schlüssels

Autoinhaltsversicherung
für Gegenstände des persönlichen Bedarfs, Entschädigungsgrenze nach

Abzug der Selbstbeteiligung von 150 Euro je Schadenfall

Kostenübernahme für den vorsorglichen Austausch von Tür- und
Lenkradschlössern nach Entwendung der Kfz-Schlüssel durch

Einbruchdiebstahl (nicht aus Kfz) oder Raub

Übernahme der Überführungskosten des fabrikneuen Fahrzeugs
sowie der Zulassungskosten bei Totalschaden

Organisation der Entsorgung und Resteverwertung bei Totalschaden

Ersatzfahrzeug nach Fahrzeugdiebstahl bis zu 14 Tagen

Reifenschutz: Leistung z. B. bei Reifenplatzer, Beschädigung durch 
spitze Gegenstände mit einer Zuzahlung für den Kauf von einem oder 

zwei neuen Reifen

Kasko-Mobil (Nutzung der DEVK-Partnerwerkstätten)

––Reifenwechsel-Scheck für Radwechsel auf Winter- bzw. Sommerreifen inkl.
Einlagerung

Komfort Premium
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Für jeden die richtige Wahl
Der Premium-Schutz (nur möglich für Pkw) empfiehlt sich für Kunden, die

» ein Neufahrzeug versichern,

» Wert auf umfangreiche Zusatzabsicherung legen,

» häufiger ins Ausland fahren,

» ein Fahrzeug mit höherwertiger Sonderausstattung versichern oder

» auch Reisen ohne Kfz unternehmen.

Der Komfort-Schutz empfiehlt sich

» grundsätzlich für alle Kunden.

Der Aktiv-Schutz empfiehlt sich 

» für Kunden, die besonders preiswerten Basisschutz wünschen.

Vollkasko empfiehlt sich

» generell für Neufahrzeuge,

» für finanzierte oder geleaste Fahrzeuge (bei größerem Schaden ist ein Ersatzfahrzeug zu bezah-
len und evtl. sind Kredite zu tilgen),

» für Gebrauchtwagen und ältere Fahrzeuge mit noch hohem Wert,

» für Vielfahrer (erhöhte Unfallgefahr),

» bei mehreren Fahrern wie z. B. Kinder (erhöhte Unfallgefahr),

» bei regelmäßigen Auslands-/Urlaubsfahrten (Risiko höher, kurzfristige Vollkasko ist teurer) oder

» weil sie eventuell bei hoher SF-Klasse und günstiger Typklasse günstiger als eine Teilkasko ist.

Teilkasko Plus (nur möglich für Pkw) empfiehlt sich für Kunden, 

» die für ein nicht mehr neuwertiges Fahrzeug keine Vollkasko wünschen,

» die von Vollkasko auf  Teilkasko umsteigen, aber im Totalschaden nicht ohne Versicherungs-
schutz dastehen möchten oder

» denen eine Vollkasko zu teuer ist.

Teilkasko empfiehlt sich

» für alle Fahrzeuge, für die eine Vollkasko nicht mehr geeignet ist.


