Die InsassenPlus-Versicherung
Der Rundumschutz
für Insassen und Fahrer.
Auch im Auto haben die meisten
Menschen gern Gesellschaft. Das aber
kann heikel werden, wenn Sie mit
einem vollbesetzten Auto einen Unfall
haben. Nicht nur, weil Ihre Mitfahrer
und Sie schmerzhafte Verletzungen
davontragen, sondern auch, weil
die Verletzungen finanzielle Konsequenzen haben können. Ist z. B. einer
Ihrer Mitfahrer nach dem Unfall zum
Invaliden geworden, tritt die „normale“
Kfz-Haftpflicht-Versicherung unter
Umständen nicht dafür ein.

Fahrer und Insassen können bei Verletzungen nur dann mit einem finanziellen
Ausgleich der Unfallfolgen rechnen, wenn
ein anderer den Unfall verursacht hat.
Nicht aber, wenn der Schädiger unbekannt
ist oder der Unfall durch höhere Gewalt
verursacht wurde. Den Verletzten – oder
schlimmstenfalls deren Hinterbliebenen –
bleiben ohne weitere Eigenvorsorge nur
die Leistungen der gesetzlichen Kranken-,
Unfall- und Rentenversicherung. Da diese
selten reichen, kann hier eine erhebliche
finanzielle Lücke entstehen.
Mit der InsassenPlus-Versicherung bietet
Ihnen die Öffentliche ein preiswertes
Produkt, das genau diese finanzielle
Lücke schließt.
Ihre Vorteile
Sie als Fahrer sind bis zur vereinbarten
Personenschaden-Deckungssumme
Ihrer Kfz-Haftpflicht von max. 15 Mio. Euro
abgesichert. Zusätzlich schützt die InsassenPlus den Fahrer und alle Mitfahrer mit
einer Versicherung nach dem Pauschalsystem. Die Leistungen betragen
15.000 Euro im Todesfall und 45.000 Euro
je nach Grad der Invalidität.
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Als Fahrer erhalten Sie von uns folgende
umfangreiche Leistungen:
– Wir ersetzen Ihren Verdienstausfall.
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– Wir gleichen eine Verdienstminderung
bei Wiedereintritt ins Berufsleben aus.
– Für Renteneinbußen wegen Verdienstausfall oder -minderung stehen wir 		
ebenfalls ein.
– Wir übernehmen die Kosten für sonstige Folgeschäden (behindertengerechter Umbau Ihres Hauses usw.).
– Wir zahlen an Ihre Hinterbliebenen im
Todesfall (z. B. Witwen-/Waisenrente).
Die Leistungen für Insassen
– Wir übernehmen die Kosten bei Tod
oder Invalidität.
– Andere Leistungen von uns oder
von Dritten werden nicht auf die
Leistungen angerechnet.
– Unfälle beim Ein- und Aussteigen sowie
beim Be- und Entladen eines Fahrzeugs
sind ebenfalls abgesichert.
– Bei zwei oder mehr Insassen erhöhen
sich die Versicherungssummen automatisch um 50%.
Weitere Vorteile für Sie
Der Versicherungsschutz ist nicht
personengebunden, sondern bietet
jedem berechtigten Fahrer Ihres Autos
Schutz. Auch bei einer Teilschuld wird der
entsprechende Anteil geleistet. Und ist
die Schuldfrage noch nicht abschließend
geklärt, geht die Öffentliche in Vorleistung und reguliert den Schaden direkt.

