Viele Verbesserungen bei Kasko-Produkten –
Versicherungs-Check lohnt sich
Wer sich ein neues Auto kauft, schließt im Normalfall auch eine
Vollkaskoversicherung ab. Diese ist zwar – von bestimmten Leasingverträgen
abgesehen – keine Pflichtversicherung, doch man möchte ja sein neues
Gefährt gut gegen diverse Schäden abgesichert wissen. Das große Plus der
Vollkaskoversicherung ist, dass auch Schäden, die man selbst schuldhaft
verursacht hat, mit eingeschlossen sind. Aber Kasko ist nicht gleich Kasko!
Ein Versicherungsvergleich kann hier erhebliche Verbesserungen in den
Leistungen bringen.
Da es besonders in der Kfz-Versicherung einen harten Wettbewerb unter den
Versicherungsgesellschaften gibt, werden laufend die Bedingungen und Leistungen
der Verträge verbessert. Was viele Vollkaskoversicherungskunden nicht wissen: Es
gibt seit einiger Zeit Produkte am Markt, die auch Schäden, die man grob fahrlässig
verursacht hat, mit einschließen. Typische Beispiele sind etwa Unfälle, die man durch
Unachtsamkeit hervorruft, z.B. beim CD-Wechseln, beim Suchen eines
Radiosenders oder wenn man sich eine Zigarette anzündet.
……….. (Name), Obmann der Fachgruppe der …………Versicherungsmakler: „Da
sich die Produkte in letzter Zeit stark verbessert haben, ist ein großer Teil der
Kaskoversicherten noch mit Verträgen ausgestattet, die noch verschärfte
Leistungsbedingungen beinhalten. Hier lohnt es sich wirklich, einen
Versicherungsmakler die Polizze prüfen zu lassen und eventuell ein neueres,
umfassenderes Kasko-Produkt ins Auge zu fassen.“
Auch in Sachen Neuwertentschädigung gibt es zum Teil wesentliche
Verbesserungen. Wenn man sich zum Beispiel einen Neuwagen um 35.000 Euro
anschafft, dann hat das Auto nach fünf Monaten meist schon 20 bis 25% an Wert
verloren. Wenn man nun nach fünf Monaten einen Totalschaden verursacht,
bekommt man bei vielen Produkten den vollen Kaufpreis von 35.000 Euro erstattet
und nicht einen Betrag, der um die jeweilige Wertminderung des Autos verringert ist.
„Wenn man in so einem Fall die richtige Versicherung in der Tasche hat, kann man
auf
einen
Schlag
mehrere
Tausend
Euro
sparen“,
so
Fachverbandsobmann………….(Name).
Es lohnt sich also, seine Versicherungsangelegenheiten in die Hände eines
unabhängigen Fachmannes zu geben. Versicherungsmakler sind unabhängig von
einzelnen Gesellschaften und können aus dem Angebot aller Versicherer das für
jeden Kunden individuell beste Produkt auswählen. Sie prüfen auch bestehende
Verträge und finden heraus, ob die Bedingungen und Tarife zeitgemäß und günstig
sind und informieren die Klienten, wenn ein Wechsel sinnvoll ist. Die Betreuung
durch einen Versicherungsmakler spart also bares Geld – oft sogar bei einer noch
umfangreicheren Absicherung.
2.650 Zeichen

