
AKB der Versicherungen



A.2.8.3  Wir übernehmen nur 85% der nach A.2.7 und A.2.12 be-
rechneten Ersatzleistung, wenn

  –   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen und wir deshalb die Werkstatt nicht aus-
wählen können und die Reparatur in einer anderen 
Werkstatt durchgeführt wird, oder

  –   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu ver-
treten haben, nicht in einer von uns bestimmten Werk-
statt repariert wird, sondern in einer anderen Werk-
statt.

   Die Zusatzleistungen gemäß A.2.8.2 entfallen in diesen 
Fällen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



A.2.8.2  Haben Sie für Ihre Kaskoversicherung die Werkstatt-
bindung vereinbart, gilt folgendes: Wir benennen eine 
Werkstatt, die für die Reparatur Ihres Pkw zuständig ist. 
Dieser Werkstatt erteilen Sie den Reparaturauftrag. 

   Die Kosten der Reparatur Ihres Pkw übernehmen wir 
abzüglich der vereinbarten Selbstbeteiligung.

   Sollten Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt 
mit uns aufnehmen und wir deshalb die Werkstatt nicht 
organisieren können oder die Reparatur aus anderen 
Gründen, die Sie zu vertreten haben, in einer anderen 
Werkstatt durchführen lassen, erstatten wir 80% der Re-
paraturkosten abzüglich der vereinbarten Selbstbeteili-
gung.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Sie überlassen uns nicht die Reparatur

Nehmen Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt 
mit uns auf oder lassen Sie uns die Werkstatt nicht 
auswählen, sondern lassen das Fahrzeug in einer an-
deren, von uns nicht bestimmten Werkstatt reparieren, 
übernehmen wir 85% der nach A.2.6.2 bis A.2.6.8 be-
rechneten Leistung (ohne Transportkosten). A.2.6.3.a 
bis A.2.6.3.c gelten nicht.



Baustein mobil plus

A.2.7.6  Bei Vereinbarung des Bausteins mobil plus verpflichten Sie sich, 
bei einem ersatzpflichtigen Schaden an der Karosserie die Aus-
wahl der Werkstatt uns zu überlassen (Nutzung des Schaden-
service Spezial Auto). Dies gilt für alle Schäden in Deutschland 
durch

  –  einen Zusammenstoß mit Tieren gemäß A.2.2.4,

  –  einen Unfall gemäß A.2.3.2,

  –  mut- und böswillige Handlungen gemäß A.2.3.3,

  –   Schäden, die durch den Baustein optimum plus gemäß A.2.3.5 
gedeckt sind

  –   sowie Bruchschäden an der Windschutzscheibe gemäß A.2.2.5

    a)  Sie erteilen den Reparaturauftrag, treten Ihre Ansprüche aus 
dem Schadenfall an die Werkstatt ab und zahlen die vertraglich 
vereinbarte Selbstbeteiligung direkt an die Werkstatt.

    b)  Überlassen Sie uns im Schadenfall nicht die Auswahl der Werk-
statt, erhöht sich in der Kaskoversicherung die vertraglich ver-
einbarte Selbstbeteiligung beim Austausch von Windschutz-
scheiben um 150 Euro und bei Schäden an der Karosserie um 
300 Euro.

    c)  Wird das Fahrzeug nicht repariert, richtet sich die Entschädi-
gungsleistung nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstät-
ten (oder nach einer Kalkulation auf Basis der Stundenverrech-
nungssätze unserer Partnerwerkstätten).

    d)  Die Ermittlung der Entschädigungsgrenze gemäß A.2.7.1 rich-
tet sich nach der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten (oder 
nach einer Kalkulation auf Basis der Stundenverrechnungssätze 
unserer Partnerwerkstätten).

    e)  Sind Sie nicht Eigentümer des Fahrzeugs (z.B. Leasing), können 
Sie den Baustein mobil plus nicht abschließen.



Was leisten wir, wenn das Fahreug nicht repariert wird?

A.2.7.8  Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht reparieren, ersetzen wir 
die nach A.2.7.1 berechneten Kosten (ohne Umsatz-
steuer), die bei Reparatur des Fahrzeugs in einer Part-
nerwerkstatt entstanden wären.

   Alternativ dazu können auch 85% der Kosten nach 
A.2.7.1 (ohne Umsatzsteuer) einer anderen Werkstatt 
von uns ersetzt werden.

  Absätze A.2.7.5 bis A.2.7.7 gelten nicht.



A.2.7.4   Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die 
Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Ober-
grenzen:

  a)  Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht in ei-
ner unserer Partnerwerkstätten repariert, zahlen wir 
die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des 
Wiederbeschaffungswertes nach A.2.6.6.

  b)  Beauftragen Sie mit der Reparatur keine Partnerwerk-
statt, sondern lassen Sie diese in einer nicht zu unse-
rem Kooperationsnetz gehörenden Werkstatt (Fremd-
werkstatt) durchführen, so ersetzen wir lediglich 85 % 
der erforderlichen und ersatzfähigen Reparaturkosten 
der Fremdwerkstatt.

  c)  Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht 
fachgerecht repariert, zahlen wir 

      aa) –  in dem Fall, dass die Reparaturkosten geringer 
sind, als der um den Restwert verminderte Wie-
derbeschaffungswert (siehe A.2.6.7 und A.2.6.6) 
– bis zu 85% der erforderlichen Reparaturkos-
ten; 

      bb) –  in den übrigen Fällen die erforderlichen Kosten 
einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des 
um den Restwert verminderten Wiederbeschaf-
fungswertes.

   Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreisentschä-
digung in A.2.6.2.



Reparatur in anderer als der benannten Partnerwerkstatt

Wir übernehmen nur die erforderlichen Kosten, wie sie bei In-
standsetzung durch eine von uns benannte Partnerwerkstatt ent-
standen wären, falls

a)    Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns aufneh-
men, wir deshalb die Werkstatt nicht auswählen können und 
die Reparatur in einer anderen Werkstatt durchgeführt wird 
oder

b)    das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu vertreten ha-
ben, nicht in einer von uns ausgewählten Werkstatt repariert 
wird, sondern in einer anderen Werkstatt.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



§13a  Reparatur in Partnerwerkstatt
(Nur für Pkw – ohne Leasing – sofern abgeschlossen)

Es gelten die Bestimmungen der Fahrzeugversicherung, sofern in nachfol-
genden Absätzen nichts anderes vereinbart ist:
1)    Der Versicherer wählt die Werkstatt aus seinem Werkstattnetz aus, in 

der das Fahrzeug repariert wird, erteilt ihr den Reparaturauftrag und 
trägt die Kosten der Fahrzeugreparatur.

2)    Der Versicherer bietet 3 Jahre Garantie auf die Fahrzeugreparatur.
3)    Der Versicherer übernimmt lediglich 85% der nach §13 berechneten 

Kosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), falls
     a)    der Versicherungsnehmer vor der Reparaturvergabe keinen Kon-

takt mit dem Versicherer aufnimmt, dieser deshalb die Werkstatt 
nicht auswählen kann und die Reparatur in einer anderen Werkstatt 
durchgeführt wird oder

    b)   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die der Versicherungsnehmer 
zu vertreten hat, nicht in einer vom Versicherer bestimmten Werk-
statt repariert wird, sondern in einer anderen Werkstatt. Abs. 1 bis 3 
gelten in diesen Fällen nicht.

4)    Wird das Fahrzeug auf Wunsch des Versicherungsnehmers nicht repa-
riert, ersetzt der Versicherer die nach §13 berechneten Kosten (ohne 
Umsatzsteuer) so, wie sie bei Reparatur des Fahrzeugs in einer Part-
nerwerkstatt entstanden wären. Alternativ dazu können auch 85% der 
Kosten nach §13 (ohne Umsatzsteuer) einer anderen Werkstatt vom 
Versicherer ersetzt werden. Abs. 1 bis 4 gelten nicht.

5)    Abs. 1 bis 5 gelten nur bei Schadenfällen in Deutschland, bei denen das 
Fahrzeug oder mitversicherte Teile beschädigt werden. Satz 1 gilt ent-
sprechend bei Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen.

6)    Ist das Fahrzeug ein Leasingfahrzeug kann §13 a AKB nicht abgeschlos-
sen werden.



Sie überlassen uns nicht die Reparatur

Nehmen Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
auf oder lassen Sie uns die Werkstatt nicht auswählen, sondern 
lassen das Fahrzeug in einer anderen, von uns nicht bestimmten 
Werkstatt reparieren, übernehmen wir 85% der nach A.2.6.2 bis 
A.2.6.8 berechneten Leistung (ohne Transportkosten). 

A.2.6.3.a bis A.2.6.3.c gelten nicht.



A.2.7.7  Nehmen Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt 
mit uns auf oder lassen Sie uns die Werkstatt nicht aus-
wählen, sondern lassen das Fahrzeug in einer anderen, 
von uns nicht bestimmten Werkstatt reparieren, über-
nehmen wir 85% der nach A.2.7.1 bis A.2.7.3, A.2.13  
berechneten Leistung.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Wenn Sie die Reparatur selbst organisieren wollen

A.2.8.3  Wir erstatten lediglich 85% der nach A.2.7 und A.2.12 
berechneten Kosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), 
sofern

  –   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen, wir Ihnen deshalb die Werkstatt nicht or-
ganisieren können und die Reparatur in einer anderen 
Werkstatt durchgeführt wird oder

  –   Sie aus sonstigen Gründen zu vertreten haben, dass 
das Fahrzeug nicht in einer von uns organisierten Werk-
statt repariert wird, sondern in einer anderen Werkstatt.

   Die Zusatzleistungen gemäß A.2.8.2 entfallen in diesen 
Fällen.



Wird das Fahrzeug aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht 
in einer Partnerwerkstatt repariert, so übernehmen wir 85% der 
nach Reparatur berechneten Kosten (Mindestabzug 50 Euro).
Gleiches gilt, wenn Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt 
mit uns aufnehmen und Ihnen deshalb keine Partnerwerkstatt be-
nannt werden konnte.



Werkstattbindung

A.2.8.4  Für die Kaskoversicherung mit Werkstattbindung gelten 
die Bestimmungen der Kaskoversicherung, sofern in 
den nachfolgenden Absätzen nichts anderes vereinbart 
ist:

   Nach einem Fahrzeugschaden wählen wir die Werkstatt 
aus, in der Ihr Pkw repariert werden kann und und er-
setzen die Fahrzeugreparatur. Hierfür ist es erforderlich, 
dass Sie rechtzeitig mit uns Kontakt aufnehmen.

   Lassen Sie Ihren Pkw nicht in der von uns ausgewählten 
Werkstatt reparieren, so erhalten Sie 85% der ersatzfä-
higen tatsächlich angefallenen kosten.

   Möchten Sie Ihren Pkw nicht reparieren lassen, so erhal-
ten Sie 85% der nach A.2.8.1b ersatzfähigen erforderli-
chen Wiederherstellungskosten (ohne Mehrwertsteuer), 
auch ohne dass diese tatsächlich angefallen sind. Im 
Fall eines Totalschadens erfolgt die Erstattung gemäß 
A.2.8.1b in voller Höhe.

   Die Regelungen gelten bei Schadenfällen in Deutsch-
land, bei denen Ihr Pkw oder die mitversicherten Teile 
beschädigt werden. Dies gilt entsprechend bei Zerstö-
rung oder Verlust von mitversicherten Teilen.



A.2.14  Zusätzliche Regelungen zum Tarif  
„Kasko-Komfort“

  Nutzung einer DEVK-Partnerwerkstatt

A.2.14  Bei vereinbartem Tarif „Kasko-Komfort“ besteht bei ei-
nem Kaskoschaden die Verpflichtung, im Falle einer Re-
paratur diese in einer DEVK-Partnerwerkstatt ausführen 
zu lassen. Wird der Reparaturauftrag nicht einer DEVK-
Partnerwerkstatt erteilt, obwohl dies möglich gewesen 
wäre, gilt eine Selbstbeteiligung von 150 Euro bzw. er-
höht sich eine vereinbarte Selbstbeteiligung um diesen 
Betrag.



Vollkasko mit Werkstattbindung  
Vollkasko Clever („VK-Clever“)

A.2.7.2  Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir bei vereinbar-
ter „VK-Clever“ die für die Reparatur erforderlichen Kos-
ten bis zur Obergrenze A.2.7.1. Dazu muss das Fahr-
zeug in einer von uns benannten Partnerwerkstatt oder 
in einer Werkstatt, die nur bis zur Höhe der ortsüblichen, 
durchschnittlichen Stundenverrechnungssätze abrech-
net und auf die Rechnungsstellung für fiktive Ersatzteil-
zuschläge und Verbringungskosten für Lackierarbeiten 
verzichtet, repariert werden. Diese Regelung gilt nur für 
die Fälle, in denen das die Leistung begründete Ereignis 
in der Bundesrepublik Deutschland stattfand.

   Wird das Fahrzeug aus Gründen, die Sie zu vertreten 
haben, nicht zu den vorgenannten Bedingungen oder in 
einer von uns empfohlenen Partnerwerkstatt repariert, 
entfällt der vereinbarte Rabatt in der Vollkaskoversiche-
rung rückwirkend zum Beginn der laufenden Versiche-
rungsperiode.

   Wir sind berechtigt, in der Vollkasko rückwirkend von 
dem Beginn der laufenden Versicherungsperiode den 
durch den Wegfall des Rabattes bedingten höheren Ver-
sicherungsbeitrag zu verlangen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Einschränkung der Leistung

A.2.7.4.3   Lassen Sie Ihren Pkw nicht in einer unserer Partner-
werkstätten reparieren, ersetzen wir lediglich 85% der 
erforderlichen und ersatzfähigen Repararturkosten der 
Fremdwerkstatt.

   Soweit Sie eine Abrechnung auf Basis eines Kosten-
voranschlages einer Fremdwerkstatt wünschen, erset-
zen wir lediglich 85% der erforderlichen und ersatzfähi-
gen Netto-Repararturkosten (ohne Mehrwertsteuer) der 
Fremdwerkstatt.

   Wünschen Sie eine Abrechnung auf Basis eines Kos-
tenvoranschlages / Gutachtens einer Partnerwerkstatt, 
ersetzen wir die erforderlichen und ersatzfähigen Netto-
Reparaturkosten der Partnerwerkstatt.

   Bei Glasreparaturen (Smart-Repair) ersetzen wir nur die 
erforderlichen Kosten, wie sie bei Instandsetzung durch 
eine Partnerwerkstatt entstanden wären.

   Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht in einer unserer Partner-
werkstaätten reparieren und haben Sie bereits Zusatz-
leistungen wie z.B. die Erstellung eines Kostenvoran-
schlages in Anspruch genommen, werden die Kosten 
auf die Ersatzleistung angerechnet.



Der Versicherer erstattet lediglich 85% der nach §13 Abs. 1 bis 7 
berechneten Kosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), sofern 

 a)   der Versicherungsnehmer vor der Reparaturvergabe kei-
nen Kontakt mit dem Versicherer aufnimmt, dieser deshalb 
die Werkstatt nicht organisieren kann und die Reparatur in 
einer anderen Werkstatt durchgeführt wird, oder 

 b)   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die der Versiche-
rungsnehmer zu vertreten hat, nicht in einer vom Versi-
cherer organisierten Werkstatt repariert wird, sondern in 
einer anderen Werkstatt.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Wenn Sie die Werkstatt selber wählen wollen

A.2.8.3   Wir übernehmen nur 90% der nach A.2.7 und A.2.12 be-
rechneten Ersatzleistung, wenn

  –   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen und wir deshalb die Werkstatt nicht aus-
wählen können und die Reparatur in einer anderen 
Werkstatt durchgeführt wird oder

  –   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu ver-
treten haben, nicht in einer von uns bestimmten Werk-
statt repariert wird, sondern in einer anderen Werk-
statt.

   Die Zusatzleistungen gemäß A.2.8.2 entfallen in diesen 
Fällen.



3)   Sofern vereinbart, ziehen wir von der ermittelten Entschädi-
gung eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von 10% des 
Schadens ab, wenn der Schadenfall in Albanien, Bosnien-Her-
zegowina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, 
Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien/Montenegro, 
der Slowakei, Tschechien, der Türkei, der Ukraine oder Weiß-
russland eintritt. Wir ersetzen nur den Teil des Schadens, der 
die Summe beider Selbstbeteiligungen übersteigt.

4)   Lassen Sie die Reparatur nicht in einer Partnerwerkstatt oder 
überhaupt nicht durchführen, ersetzen wir nur die erforderli-
chen Kosten, wie sie bei Instandsetzung durch eine von uns 
benannte Partnerwerkstatt entstanden wären.



Wir übernehmen nur 85% der nach A.2.7.1a berechneten Kosten 
(ohne Berücksichtigung des Fahrzeugtransportes), wenn

 –   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns auf-
nehmen, wir deshalb die Werkstatt nicht auswählen kön-
nen und die Reparatur in einer anderen Werkstatt durchge-
führt wird, oder

 –   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu vertreten 
haben, nicht in einer von uns bestimmten, sondern in einer 
anderen Werkstatt repariert wird.

In diesen Fällen gelten A.2.7.1.b (1) und (2) nicht.



Reparatur eines Pkw in Partnerwerkstatt 
(Schadenservice Easy Drive)

A.2.19  Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob 
der Schadenservice Easy Drive vereinbart ist.

   Im Rahmen des Schadenservice Easy Drive sind Sie ver-
pflichtet die Schadenfeststellung und/oder Reparatur 
eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens in einer unserer 
Partnerwerkstätten durchführen zu lassen. Bei einer Re-
paratur in einer von Ihnen frei ausgewählten Werkstatt 
wird in der Fahrzeugversicherung generell eine Erhö-
hung der Selbstbeteiligung um 300 Euro vereinbart; glei-
ches gilt bei einer von Ihnen gewünschten Abrechnung 
auf Basis eines Kostenvoranschlages einer von Ihnen 
frei gewählten Werkstatt.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



§13a Ersatzleistung beim Tarif Kasko-Service

1)   Bei einem Kaskoschaden ist der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, im Falle einer Reparatur diese in einer HDI-Partner-
werkstatt ausführen zu lassen. Lässt der Versicherungsnehmer 
den Pkw nicht in einer HDI-Partnerwerkstatt reparieren, gilt 
eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von 15% der nach 
§13 berechneten Ersatzleistung, mindestens jedoch 100 Euro. 
Eventuell vereinbarte Selbstbeteiligungen bleiben hiervon un-
berührt.

2)   Absatz 1 gilt nur bei Schadenfällen in Deutschland, bei denen 
das Fahrzeug oder mitversicherte Teile beschädigt werden.

3)   Im Übrigen gelten die Regelungen des §13 für die Ermittlung 
der Ersatzleistung.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Sie überlassen uns nicht die Reparatur

Nehmen Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
auf oder lassen Sie uns die Werkstatt nicht auswählen, sondern 
lassen das Fahrzeug in einer anderen, von uns nicht bestimmten 
Werkstatt reparieren, übernehmen wir 85% der nach A.2.6.2 bis 
A.2.6.8 berechneten Leistung (ohne Transportkosten). 

A.2.6.3.a bis A.2.6.3.c gelten nicht.



Nehmen Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns auf 
oder lassen Sie uns nicht die Werkstatt auswählen, übernehmen 
wir nur 90% der nach A.2.7 berechneten Ersatzleistung. Die Zu-
satzleistungen nach A.2.7.7 f und g entfallen in diesem Fall.



A.2.18.7  Der Versicherer übernimmt lediglich 85% der entspre-
chenden Kosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), falls

  a)   der Versicherungsnehmer vor der Reparaturvergabe 
keinen Kontakt mit dem Versicherer aufnimmt, dieser 
deshalb die Werkstatt nicht auswählen kann und die 
Reparatur in einer anderen Werksatt durchgeführt 
wird oder

  b)   der Personkraftwagen aus sonstigen Gründen, die 
der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht in 
einer vom Versicherer bestimmten Werkstatt repa-
riert wird, sondern in einer anderen Werkstatt.

Nr. 2.18.1 bis Nr. 2.18.7 gelten in diesen Fällen nicht.



A.2.7  Haben Sie mit uns den Werkstattservice vereinbart und 
lassen Sie Ihren Pkw nicht in einer von uns ausgewähl-
ten Werkstatt, sondern in einer anderen Werkstatt repa-
rieren, ist Ihr Erstattungsanspruch auf 85% der erforder-
lichen Reparaturkosten begrenzt.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Lässt der Versicherungsnehmer den Kaskoschaden nicht in einer 
vom Versicherer ausgewählten ServicePartner-Werkstatt reparie-
ren, gilt eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von 300 Euro, 
die von der nach A.2.7 AKB errechneten Ersatzleistung in Abzug 
gebracht wird. Eine gegebenenfalls vertraglich vereinbarte Selbst-
beteiligung (A.2.11 AKB) bleibt hiervon unberührt. Ziffern 1 bis 3 
gelten in diesem Fall nicht.



A.2.9.4  Wir zahlen lediglich 85% der nach A.2.8 berechneten 
Kosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), falls

  a)   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen, wir deshalb die Werkstatt nicht auswäh-
len können und die Reparatur in einer anderen Werk-
statt durchgeführt wird oder

  b)   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu 
vertreten haben, nicht in einer von uns bestimmten 
Werkstatt repariert wird, sondern in einer anderen 
Werkstatt.



Leistungskürzung bei Werkstattbindung

E.8.3  Nehmen Sie im Rahmen unserer Kaskoversicherung 
mit Werkstattbindung vor der Reparaturvergabe keinen 
Kontakt mit uns auf oder lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht 
in einer von uns ausgewählten Werkstatt reparieren, gilt 
eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von 10% der 
nach A.2.8 berechneten Leistung, mindestens jedoch 
150 Euro als vereinbart.



2.7 d.  Haben Sie mit uns den Werkstattservice vereinbart und 
lassen Sie Ihren Pkw nicht in einer von uns ausgewähl-
ten Werkstatt, sondern in einer anderen Werkstatt repa-
rieren, ist Ihr Erstattungsanspruch auf 85% der erforder-
lichen Reparaturkosten begrenzt.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Tarif Vorteilskasko

A.2.11.3  Wird Ihr Pkw beschädigt, übernehmen wir die erforderli-
chen Wiederherstellungskosten abweichend von A.2.7.1a) 
und b), wenn Sie uns die Auswahl der Werkstatt (Part-
nerwerkstatt) überlassen.

   Für die Erteilung des Reparaturauftrages sind Sie zu-
ständig. Vertragliche Rechte und Pflichten, wie z.B. Ge-
währleistungsansprüche gelten ausschließlich zwischen 
Ihnen und der Werkstatt.

   Tritt an Ihrem Pkw infolge Zerstörung ein Totalschaden 
ein oder wird das Fahrzeug entwendet, gilt A.2.6.1.

   Wenn wir keine Werkstatt auswählen können, weil Sie 
vor Reparaturbeginn keinen Kontakt zu uns aufgenom-
men haben und die Reparatur infolgedessen nicht in ei-
ner Partnerwerkstatt erfolgt, übernehmen wir lediglich 
85% der nach A.2.6 zu ersetzenden Kosten (ohne Fahr-
zeugtransportkosten). Das Gleiche gilt, wenn das Fahr-
zeug aus anderen Gründen, die Sie zu vertreten haben, 
nicht in einer Partnerwerkstatt repariert wird.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Was zahlen wir bei Reparatur in einer anderen 
Werkstatt?

A.2.8.4  Können wir keine Werkstatt auswählen, weil Sie vor einer 
Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns aufgenommen 
haben und Ihr Fahrzeug in einer anderen Werkstatt repa-
rieren lassen, zahlen wir 85% der Kosten nach A.2.7.1. 
Dies gilt auch, wenn das Fahrzeug aus sonstigen Grün-
den, die Sie zu vertreten haben, nicht in einer von uns 
ausgewählten Werkstatt repariert wird. Die Mehrwert-
steuer ersetzen wir nicht, soweit die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung besteht.



Sie überlassen uns nicht die Reparatur

A.2.10.3  Wir übernehmen 85% der nach A.2.9 bis A.2.20 berech-
neten Leistung (ohne Transportkosten), wenn

  –   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen, wir deshalb die Werkstatt nicht auswählen 
können und die Reparatur in einer anderen Werkstatt 
durchgeführt wird, oder

  –   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu vertre-
ten haben, nicht in einer von uns bestimmten, sondern 
in einer anderen Werkstatt repariert wird.



Reparatur eines Pkw in Partnerwerkstatt
(Schadenservice Easy Drive)

A.2.20  Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob 
der Schadenservice Easy Drive vereinbart ist.

   Im Rahmen des Schadenservice Easy Drive sind Sie ver-
pflichtet die Schadenfeststellung und/oder Reparatur 
eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens in einer unserer 
Partnerwerkstätten durchführen zu lassen. Bei einer Re-
paratur in einer von Ihnen frei ausgewählten Werkstatt 
wird in der Fahrzeugversicherung generell eine Erhöhung 
der Selbstbeteilgung um 300 Euro vereinbart; gleiches gilt 
bei einer von Ihnen gewünschten Abrechnung auf Basis 
eines Kostenvoranschlages einer von Ihnen frei gewähl-
ten Werkstatt.



Wenn Sie selbst die Werkstatt wählen wollen

A.2.8.3  Wenn Sie vor Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen oder wenn Sie uns die Werkstatt nicht aus-
wählen lassen sondern den Pkw in einer anderen, von 
uns nicht bestimmten Werkstatt reparieren lassen, dann 
übernehmen wir nur 85% der nach den Abschnitten A.2.7 
und A.2.12 berechneten Ersatzleistung.

Die Zusatzleistungen nach A.2.8.2 entfallen in diesen Fällen.



Einschränkung der Leistung

A.2.8.4  Wir übernehmen nur 85% der nach A.2.7.1 berechneten 
Kosten (ohne Berücksichtigung der Fahrzeugtransport-
kosten), wenn

  a)   Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns 
aufnehmen, wir deshalb die Werkstatt nicht auswäh-
len können und die Reparatur in einer anderen Werk-
statt durchgeführt wird, oder

  b)   das Fahrzeug aus sonstigen Gründen, die Sie zu ver-
treten haben, nicht in einer von uns bestimmten, son-
dern in einer anderen Werkstatt repariert wird.

  In diesen Fällen gelten A.2.8.1 bis A.2.8.3 nicht.



Keine Werkstattbindung.                                        (ohne Gewähr)

Vor Reparaturauftrag bitte die Versicherung kontaktieren und be-
stätigen lassen.



Wird das Fahrzeug aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht in 
einer Partnerwerkstatt repariert, so übernehmen wir 85% der nach 
Reparatur berechneten Kosten (Mindestabzug 50 Euro).

Gleiches gilt, wenn Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt 
mit uns aufnehmen und Ihnen deshalb keine Partnerwerkstatt be-
nannt werden konnte.



Partnerwerkstatt

 1)   Das Fahrzeug muss in einer unserer Partnerwerkstätten repariert 
werden. Andernfalls zahlen wir nicht den vollen Schadensbetrag.

2)   Sie müssen die Reparatur des Fahrzeugs in einer unserer Partner-
werkstätten in Auftrag geben. Zur Festlegung der Werkstatt haben 
Sie sich mit uns umgehend in Verbindung zu setzen. Wir vermitteln 
dann die mit der Reparatur zu beauftragende Werkstatt. Erforderli-
che Kosten der Wiederherstellung im Sinne von Reparatur sind die in 
der von uns benannten Werkstatt anfallenden Reparaturkosten. Dies 
gilt unabhängig davon, ob das Fahrzeug tatsächlich repariert wird.

3)   Im Reparaturfall erteilen Sie der Partnerwerkstatt den Auftrag zur 
Reparatur. Rechte und Pflichten aus der Reparatur (wie z.B. Gewähr-
leistungsansprüche) gelten nur zwischen den Parteien des Repara-
turvertrags (zwischen Ihnen und der Werkstatt).

4)   Wird das Fahrzeug aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht in 
einer Partnerwerkstatt repariert, so übernehmen wir 85% der nach 
Reparatur berechneten Kosten (Mindestabzug 50 Euro). Gleiches 
gilt, wenn Sie vor der Reparaturvergabe keinen Kontakt mit uns auf-
nehmen und Ihnen deshalb keine Partnerwerkstatt benannt werden 
konnte.

5)   Sie sind bei fiktiver Abrechnung – sofern keine Schadenkalkulation 
des Versicherers bzw. ein Sachverständigengutachten erforderlich 
ist – verpflichtet, den Kostenvoranschlag in einer Werkstatt unserer 
Wahl im Umkreis von maximal 15 km Ihres Wohnorts erstellen zu las-
sen. Folgen Sie dieser Werkstattempfehlung nicht, so übernehmen 
wir 85% der erstattungsfähigen Aufwendungen des eingereichten 
Kostenvoranschlages.

  Sonstige berechtigte technische Abzüge bleiben von dieser Rege-
lung unberührt und können jederzeit vorgenommen werden.


	Inhalt
	Aachen Münchener
	ADAC
	Admiral Direkt
	Allianz
	Alte Leipziger
	ARAG
	Asstel
	AXA
	Badische Allgemeine
	Barmenia
	Basler Securitas
	Bayerischer Versicherungsverband
	Bayerische Beamtenversicherung
	BGV
	Bruderhilfe
	Concordia
	Continentale
	Cosmos Direkt
	DA direkt
	Debeka
	DEVK
	Direct Line
	ERGO
	Europa
	Fahrlehrer Versicherung
	Feuersozietät
	Generali
	Gothaer
	GVV Privat
	Hannoversche Direkt
	Hanse Merkur
	HDI
	Helvetia
	HUK Coburg
	Itzehoer
	Janitos
	Kravag
	Lippische
	LVM
	Münchener Verein
	Nürnberger Garanta
	Optima
	Provinzial
	R+V
	Schweizer National
	Signal Iduna
	Sparkassen Direkt Versicherung
	Sparkassen Versicherung Sachsen
	SV Sparkassenversicherung
	Universa
	VGH
	VHV
	Volkswohl Bund
	WGV
	Württembergische
	Zurich Connect
	Zurich

