Welcher Schutz empfiehlt
sich für Ihr Fahrrad?
Schon ein einfaches Fahrrad kostet in der Regel um
die 500 Euro. Für ein gutes Schloss kommen noch
mal zwischen 50 und 100 Euro hinzu. Je sportlicher,
spezieller oder ausgefallener das Fahrrad, umso
teurer wird es. Da erreicht man schnell mehr als
1.000 Euro.
Wir informieren Sie gern, welcher Schutz zu Ihnen passt:
Sie können Ihr Fahrrad separat über unsere Gegenstandsversicherung absichern. Oder Ihre ERGO Hausratversicherung mit
unserem Fahrraddiebstahlschutz oder „Fahrradschutz Plus“
erweitern. Wir sind gern für Sie da.

Ein weiteres Plus – unsere
Differenzdeckung

Sie haben eine bestehende Hausratversicherung bei einem
anderen Versicherer und möchten zu ERGO wechseln?
Wir sichern dann in der Zwischenzeit schon das ab, was
der bestehende Vertrag gegenüber unserem Schutz nicht
leistet – maximal ein Jahr lang und ohne Mehrbeitrag.

Wir sind immer für Sie da!

Wer sein Leben selbst gestalten will, braucht jemanden
an seiner Seite, der dafür genügend Sicherheit bietet.
Wir von ERGO helfen Ihnen dabei, Ihren Weg in sichere
Bahnen zu lenken. Wenn Sie Fragen zu Versicherungen
von ERGO haben – kein Problem.
Ihr Partner für Versicherungsfragen:

Sollte Ihr Partner für Versicherungsfragen einmal nicht
erreichbar sein, nutzen Sie gern unseren Kundenservice:

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746-000
www.ergo.de

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter:
www.ergo.de/feedback
Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.
Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie
der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Informieren Sie uns hierzu
einfach über www.ergo.de/info oder rufen Sie uns an unter 0800 3746-000 (gebührenfrei).
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Schutz für Ihr
Fahrrad

Absichern, bevor es teuer wird:
falls Ihr Fahrrad gestohlen,
beschädigt oder zerstört wird.

Gegenstandsversicherung – die
„Vollkasko“ für Ihr Fahrrad.

Fahren Sie eine exklusive Marke? Haben Sie sich Ihr Fahrrad
vielleicht sogar speziell anfertigen lassen? Oder besitzen
Sie ein vergleichsweise teures Elektro-Fahrrad – das sogenannte Pedelec? Sie nehmen Ihr Fahrrad auch gern mit
in den Urlaub?
Ganz besondere oder teure Räder brauchen auch speziellen
Schutz. Vor Dieben, vor Unglücken oder Ihrer eigenen Ungeschicklichkeit. Genau deshalb gibt es unsere Gegenstandsversicherung – die „Vollkasko“ für Ihr Fahrrad.

Entscheiden Sie, welchen
Versicherungsschutz Sie
benötigen.
Fahrräder sind schon lange mehr als ein reines
Fortbewegungsmittel.

Ob geländetaugliches Mountainbike, schickes City-Fahrrad oder trendiges Pedelec: Fahrradfahren ist so beliebt
wie nie zuvor. Doch je teurer ein Fahrrad ist, desto eher
wird es gestohlen. Also was tun, bevor es für Sie nicht nur
ärgerlich, sondern auch teuer wird?
Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, wie Sie Ihr Fahrrad
finanziell absichern können – abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen: Sie möchten lediglich einzelne Fahrräder
absichern? Dann ist unsere Gegenstandsversicherung genau
das Richtige für Sie.
Sie können aber auch Ihre Fahrräder – zusammen mit Ihrem
übrigen Hausrat – im Rahmen unserer ERGO Hausratversicherung versichern. Unser Rundumschutz für Ihr Hab und Gut.

Wogegen ist das Fahrrad versichert?
Ihr Fahrrad ist weltweit abgesichert,
wenn es durch ein unvorhergesehenes
Ereignis zerstört oder beschädigt wird –
beispielsweise durch:
• Mut- oder Böswilligkeit Dritter,
Vandalismus
• Herunterfallen, Bruchschäden,
An- und Zusammenstoß
• Transportmittelunfall
• Diebstahl

Wogegen ist das Fahrrad nicht versichert?
Beispielsweise ist Ihr Fahrrad nicht versichert gegen:
• Schäden, die Sie vorsätzlich verursachen
• Schäden durch Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen
• Schäden, für die der Hersteller oder der Lieferant
gesetzlich oder vertraglich haften

Das Fahrrad in der Hausratversicherung.

In der Regel ist Ihr Fahrrad oder Pedelec über die Hausratversicherung mit abgesichert, z. B. wenn in einen verschlossenen Keller eingebrochen und Ihr abgeschlossenes Fahrrad
dabei gestohlen wird.

Der einfache Schutz – unsere
Fahrraddiebstahlversicherung.

Sie können Ihr Fahrrad oder Pedelec auch gegen den sogenannten einfachen Diebstahl im Rahmen unserer Hausratversicherung absichern. Das heißt, wir kommen für den
Schaden auf, wenn Ihr abgeschlossenes Fahrrad z. B. am
Schwimmbad gestohlen wird.

Der besondere Schutz – unser
„Fahrradschutz Plus“.

Unser „Fahrradschutz Plus“, ebenfalls
im Rahmen der Hausratversicherung,
geht ein Stück weiter: Versichert ist
mehr als der einfache Diebstahl. Denn
Ihr Rad ist auch abgesichert, wenn es
z. B. durch einen Sturz beschädigt wird.
Dieser besondere Schutz gilt sogar
weltweit.

