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Tarifübersicht für Pkw 07/2022 Aktiv Komfort Premium
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Versicherungssumme je geschädigte Person für Personenschäden 
innerhalb der Pauschaldeckung von 100 Mio. Euro 

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
15 Mio. 15 Mio. 15 Mio.

Auto Plus (Autoschutzbrief) ❍ ❍ •
Mallorca-Police – besserer Schutz im In- und Ausland als Fahrer eines  

gemieteten Pkw • • •
Eigenschadendeckung für mit dem eigenen Pkw an anderen Fahrzeugen,  
Gebäuden oder sonstigen Sachen des Versicherungsnehmers verursachte  

Sachschäden bis zu 150.000 Euro pro Jahr  
(je Schadenfall gilt eine Selbstbeteiligung von)  

– • 
(500 Euro)

• 
(150 Euro)

günstigere Rückstufung im Schadenfall (gilt auch für Vollkasko) als im – Aktiv-Schutz Komfort-Schutz

Kfz-Unfallversicherung (10.000 Euro Todesfall, 20.000 Euro Invalidität) ❍ ❍ •
Ausland-Schadenschutz – ❍ •

Auslandsreise-Krankenversicherung* 1  für max. 42 Tage – – •
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Mitversicherung von Parkschäden*2 an Pkw – 
etwa kleine maximal handflächengroße Dellen oder Kratzer – in der Teilkasko

– • •

Zeitraum der Neupreisentschädigung 
nach Totalschaden, Zerstörung oder Verlust bei Ersterwerb, wenn die 

Reparaturkosten 80 % des Neupreises erreichen oder übersteigen
3 Monate 18 Monate 24 Monate

Zeitraum der Kaufpreisentschädigung für gebrauchte Pkw nach Totalschaden,  
Zerstörung oder Verlust

3 Monate 18 Monate 24 Monate

Mitversicherung der groben Fahrlässigkeit  
(Ausnahme: Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Drogen sowie schuldhaft 

ermöglichte Entwendungsschäden)
• • •

Sonderausstattung beitragsfrei mitversichert 

Ausnahme Tuning/Umbau beitragsfrei mitversichert bis
• • •

5.000 15.000 unbegrenzt

Zusammenstoß mit Tieren aller Art • • •
Tierbiss an Kabeln, Schläuchen und Leitungen 

inkl. Folgeschäden in Euro 
• • •

bis 750 bis 6.000 unbegrenzt

Tierbiss an Dämmmatten in Euro – bis 500 bis 1.000

Kurzschluss-Schäden an der Verkabelung 

inkl. Folgeschäden in Euro 
• • •

bis 750 bis 6.000 unbegrenzt

keine Selbstbeteiligung (SB) bei Glasreparaturen und/oder Reduzierung  
einer vereinbarten SB um 75 Euro bei Austausch einer Windschutzscheibe 

jeweils bei einem Autoglaspartner der DEVK
• • •

Fahrzeugschäden durch Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Über-
schwemmung, Erdbeben, Erdrutsch (z. B. Mure), Erdsenkung/Erdfall und  

Vulkanausbruch auf das Fahrzeug ist mitversichert
• • •

Schäden durch Einwirkung von Schnee- und Dachlawinen  
auf das Fahrzeug ist mitversichert  

nur  
Schneelawinen • •

Fährrisiko z. B. Überbordspülen inkl. Havarie Grosse – • •
Autoinhaltsversicherung für Gegenstände des persönlichen Bedarfs  

nach Abzug der SB von 150 Euro je Schadenfall bis
– 500 1.000

Neupreisentschädigung bei Diebstahl fest eingebauter  
Multifunktionsgeräte bis zu zwei Jahren ab Kauf 

– • •
Ladekarte und Ladekabel (auch während des Ladevorgangs an öffentlichen 

Ladepunkten) sind für Elektro + Hybride mitversichert
– • •

Mobiltelefone (wenn sie im Pkw aufbewahrt werden) – – •
Kostenübernahme für den Ersatzschlüssel und eine erforderliche Neu- 

codierung nach Verlust eines Kfz-Schlüssels
– – •

Kostenübernahme für den vorsorglichen Austausch von Tür- und 
Lenkradschlössern nach Einbruchdiebstahl oder Raub der Kfz-Schlüssel

– – •
Ersatzfahrzeug nach Fahrzeugdiebstahl bis zu 14 Tagen – • •

Ersatzfahrzeug nach Fahrzeugtotalschaden bis zu 14 Tagen – – •
Übernahme der Überführungskosten des fabrikneuen Fahrzeugs 

sowie der Zulassungskosten bei Totalschaden
– – •

Reifenversicherung: Zuzahlung für den Kauf von einem oder zwei neuen 
Reifen nach Reifenplatzer oder Beschädigung durch spitze Gegenstände 
und Reifenwechsel-Scheck für Radwechsel inkl. Einlagerung bei einem  

Reifenpartner der DEVK 

– ❍ •

GAP-Deckung für geleaste oder kreditfinanzierte Pkw – ❍ •
Kasko-Mobil (Nutzung der DEVK-Partnerwerkstätten) ❍ ❍ ❍

• versichert,      ❍ optional       – nicht versichert 
* 1 = für Versicherungsnehmer, Ehe-/Lebenspartner und deren minderjährigen Kinder – auch bei Reisen ohne Kfz 

* 2 = 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 
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Für jeden die richtige Wahl 
Der Aktiv-Schutz empfiehlt sich  

•   für Kunden, die eine besonders preiswerte Basisabsicherung wünschen. 

Der Komfort-Schutz empfiehlt sich 

•   grundsätzlich für alle Kunden. 

Der Premium-Schutz (nur möglich für Pkw) empfiehlt sich für Kunden, die 

•   ein Neufahrzeug versichern, 

•   Wert auf umfangreiche Zusatzabsicherung legen, 

•   einen hochwertigen Pkw versichern,  

•   häufiger ins Ausland fahren oder 

•   auch Reisen ohne Kfz unternehmen. 

Teilkasko empfiehlt sich für Kunden, 

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

•   denen eine Vollkasko zu teuer ist. 

Vollkasko empfiehlt sich 

•   generell für Neufahrzeuge, 

•   für finanzierte oder geleaste Fahrzeuge (bei größerem Schaden ist ein Ersatzfahrzeug zu bezahlen 

     und evtl. sind Kredite zu tilgen), 

•   für Gebrauchtwagen und ältere Fahrzeuge mit noch hohem Wert, 

•   für Vielfahrer (erhöhte Unfallgefahr), 

•   bei mehreren Fahrern oder z. B. Fahranfängern (erhöhte Unfallgefahr), 

•   bei regelmäßigen Auslands-/Urlaubsfahrten (Risiko höher) oder 

•   weil sie eventuell bei hoher SF-Klasse und günstiger Typklasse preiswerter als eine Teilkasko 

ist. 

Unsere Tipps für Clevere: 
 

Kasko-Mobil (Nutzung der DEVK-Partnerwerkstätten im Kaskoschadenfall) 
 

Besonders günstige Beiträge zur Kaskoversicherung bieten wir Ihnen, wenn Sie die Nutzung einer 

DEVK-Partnerwerkstatt im Kaskoschadenfall mit uns vereinbaren. Dabei profitieren Sie in über 

4.000 Partnerwerkstätten von unseren zusätzlichen Serviceleistungen: 
 

•   Hol- und Bringservice einschließlich  

•   Reinigungsservice 

•   kostenloses Ersatzfahrzeug für die Reparaturdauer 

•   bis zu 10 Jahre Garantie für die ausgeführten Reparaturarbeiten mit 

•   Eintritt in die Hersteller garantie 

 

Telematik „Fahr clever!“ 
 

Unser neuer Telematik-Baustein sichert Ihnen direkt zu Beginn 15 % Startbonus. 

Im Folgejahr belohnen wir Ihren bewussten Handyverzicht während der Fahrt und  

einen um sichtigen Fahrstil in der Spitze mit bis zu 30 % Beitragsnachlass. 
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NEU!


