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Fahrerschutz-Versicherung
Schutzbrief
Schutzbrief Plus

Pkw-Schutzbrief

Fahrzeug- und Reiseschutzbrief

Bei Panne, Unfall, Diebstahl des Fahrzeuges; auf Reisen 

bei Erkrankung, Todesfall, persönlicher Notlage in Europa, 

den außereuropäischen Mittelmeeranliegerstaaten, auf 

den Kanaren, auf den Azoren und auf Madeira.

Unsere Leistungen Wir ersetzen

Pannen- und Unfallhilfe
im In- und Ausland (Europa)

Pannen- und Unfallhilfekosten in Höhe 
von bis zu 150 EUR.

Abschleppen
im In- und Ausland (Europa)

Kosten für das Abschleppen zur 
nächsten Reparaturwerkstatt im In- und 
Ausland (Europa) in Höhe von bis zu 
200 EUR. (Vorhergehende Pannen- und 
Unfallhilfe wird angerechnet.)

Bergen
im In- und Ausland (Europa)

Bergungskosten in voller Höhe, wenn 
das Fahrzeug von der Straße abkommt.

Ersatz bei Fahrzeugausfall
im In- und Ausland (Europa)

Wir ersetzen Übernachtungskosten 
(max. 3 Nächte zu max. 100 EUR je 
Person) oder Fahrtkosten für Rück- oder 
Weiterfahrt oder Mietwagenkosten 
(max. 7 Tage zu max. 70 EUR pro Tag).

Ersatzteilversand ins
Ausland (Europa)

Kosten für Bahn- oder Lufttransport der 
notwendigen Ersatzteile.

Fahrzeugtransport bei 
Panne oder Unfall im euro-
päischen Ausland

Kosten des Fahrzeugtransportes vom 
Schadenort zu einer Werkstatt bis zur 
Höhe der Kosten eines Transportes an 
den Wohnsitz.

Fahrzeugunterstellung
und -verschrottung
im europäischen Ausland

Kosten für die Unterstellung (max. 
2 Wochen); Kosten für die Verzollung 
(mit Ausnahme des Zollbetrages und 
sonstiger Steuern) oder Verschrottung.

Fahrzeugabholung nach
Fahrerausfall 
im In- und Ausland (Europa)

Kosten für Ersatzfahrer, bei eigener 
Rückholung Entfernungspauschale und 
Übernachtungskosten (max. 3 Nächte 
zu max. 100 EUR).

Krankenrücktransport
im In- und Ausland (Europa)

Kosten für Rücktransport.

Kinderrückholung
im In- und Ausland (Europa)

Kosten für Abholung und Rückfahrt von Kin-
dern unter 16 J. mit einer Begleitperson.

Krankenbesuch
im In- und Ausland (Europa)

Kosten für Fahrt und Übernachtung
einer nahestehenden Person (bis 
600 EUR je Schadenfall).

Organisatorische Hilfe
im europäischen Ausland

Reiseabbruchkosten (bis max. 3.000 
EUR); Gebühren für Ersatz-Reise-
dokumente, Bestattungskosten im 
Ausland oder Überführungskosten. 
Wir vermitteln ärztliche Betreuung und 
Arzneimittelversand. Wir gewähren ein 
Darlehen in Höhe von bis zu 3.000 EUR 
bei Verlust von Zahlungsmitteln.

Sonderservice
im In- und Ausland (Europa)

Starthilfe durch Taxifahrer nach Batterie-
ausfall.

Pkw-Schutzbrief Plus

Pkw-Schutzbrief plus Auslandsschaden-Versicherung

zusätzlich bei unverschuldeten Unfällen im Ausland 

(Europäische Gemeinschaft, Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Norwegen, Schweiz), jedoch nicht in der 

Bundesrepublik Deutschland.

Ihre Vorteile

Schadenregulierung nach deutschem Schadenersatzrecht (als wäre 
der Schädiger bei KRAVAG versichert) – und nicht nach auslän-
dischem Recht. Ansprechpartner für die Abwicklung ist KRAVAG – und 
nicht der Versicherer des Schädigers.

Jahresbeitrag für Ihren Schutzbrief (inkl. Versicherungsteuer)

Pkw-Schutzbrief 9,80 EUR

Pkw-Schutzbrief Plus  28,30 EUR

Wie Sie uns erreichen

Schutzbrief-Hotline 0 18 02 / 57 28 24 

im Ausland 0 49 18 02 / 57 28 24
25 820 70 6318 007 0  07.06

Ein Unternehmen
der R+V Versicherungsgruppe

Heidenkampsweg 102
20097 Hamburg
Telefon: 0 40 / 2 36 06-0
Telefax: 0 40 / 2 36 06-43 66
E-Mail: info@kravag.de
www.kravag.de
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20,– EUR
Jahresbeitrag

Das KRAVAG-Schadenmanagement

Im Schadenfall kümmern wir uns um die

>  Schadenaufnahme und beraten Sie hinsichtlich der 

Schadenminimierung

>  erforderlichen Sofortmaßnahmen und beauftragen 

nötigenfalls Sachverständige

> Vermittlung von Reparaturbetrieben

> Zusage der Schadenübernahme gemäß Versicherungsschutz.

… und vieles Andere mehr!

Kostenloses KRAVAG Leistungspaket

>  eine von KRAVAG empfohlene Fachwerkstatt 

kümmert sich um die Abwicklung des Schadens

>  Abholung und Rückführung des Fahrzeuges und 

des Fahrers

>  Bereitstellung eines kleinen Ersatzfahrzeuges 

(Ford KA, VW Polo, Opel Corsa o.ä.) auch in der Kasko-

versicherung inklusive (in KH Mietwagen auf Unfaller-

satzniveau)

>  Reinigung des reparierten Fahrzeuges innen und außen

>  3 Jahre Garantie auf alle ausgeführten Arbeiten/Über-

nahme der Herstellergarantie

Sie erreichen uns für günstige 6 ct. pro Anruf (aus dem 

dt. Festnetz) unter der speziell für Sie eingerichteten 

Schaden-Hotline 0 18 02 / 00 12 32

Unsere Schadenhotline ist rund um die Uhr für Sie 

besetzt.

© R+V Service Center GmbH. 
Die Allround-Servicegesellschaft für Versicherungs- und Assistanceleistungen.
Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe.

Die KRAVAG-Fahrerschutz-Versicherung:
damit Sie selbst nicht auf der Strecke 
bleiben

Bei selbst- oder mitverschuldeten Unfällen sind Sie

als Fahrer nicht ausreichend gegen Personenschäden

und deren Folgen abgesichert – die Fahrerschutz-

Versicherung schafft Abhilfe

Während Mitfahrer bei Personenschäden Anspruch auf 

Entschädigung durch die Kfz-Haftpfl icht haben, ist der 

Fahrer nicht ausreichend abgesichert, wenn er einen 

Unfall selbst- oder mitverschuldet. Auch Insassen-Unfall-

versicherungen beziehen den Fahrer nicht immer in den 

Schutz ein.

Die Kernleistungen 
der KRAVAG-Fahrerschutz-Versicherung

Die KRAVAG-Fahrerschutz-Versicherung übernimmt

Kosten wie

> Schmerzensgeld

> Verdienstausfall

> Haushaltshilfe

> Umbaumaßnahmen

> Hinterbliebenenrente

bis zu 8 Mio. EUR je Schadenfall immer dann, wenn kein 

anderer dafür aufkommt.

Schadenbeispiel

Der bei der KRAVAG versicherte Fahrer eines Pkw gerät 

auf vereister Straße ins Schleudern und prallt gegen 

einen Baum. Trotz angelegtem Sicherheitsgurt und trotz 

Airbag zieht sich der Fahrer so schwere Verletzungen 

zu, dass er fast zwei Monate arbeitsunfähig ist. Als 

Selbständiger bedeutet das für ihn einen vollständigen 

Verdienstausfall. 

Die KRAVAG ersetzt ihm die ausgefallenen Einnahmen 

und bezahlt ihm eine Haushaltshilfe, die ihn versorgt, 

bis er wieder alles selbst übernehmen kann. Besonders 

wichtig: die schnelle Kostenerstattung. Darauf können 

Sie sich bei der KRAVAG verlassen.

Eine Lösung bietet die neue KRAVAG-Fahrerschutz-

Versicherung

Sie bezahlt bei Personenschäden auch Schmerzensgeld 

und übernimmt die Folgekosten nach einem Verkehrsunfall 

mit und ohne Fremdbeteiligung.

Die Fahrerschutz-Versicherung kann für Pkw (außer Taxen, 

Mietwagen und Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge) abge-

schlossen werden, sofern bei der KRAVAG-ALLGEMEINE 

eine Kfz-Haftpfl ichtversicherung mit einer über die ge-

setzliche Mindestversicherungssumme hinausgehende 

Deckung besteht. Ausgenommen sind Schäden, die Sie 

vorsätzlich herbeiführen, bei denen Sie unter Alkoholein-

fl uss stehen und die Sie verursachen, ohne im Besitz der 

vorgeschriebenen Fahrerlaubnis zu sein.

Für Leistungen, die Sie von einem Dritten verlangen 

können (z. B. von Sozialversicherungsträgern oder einem 

Schädiger), treten wir nachrangig ein.
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Die wesentlichen Einzelheiten zur KRAVAG-Pkw-Versicherung wurden vereinfacht dargestellt. 
Im Einzelnen gelten die jeweiligen Allgemeinen und Besonderen Bedingungen, Klauseln, 
Risikobeschreibungen, Erläuterungen und Zeichnungsrichtlinien. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004C004F0057002000520045005300200031003500300022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200075006D002000650069006E00650020007A0075007600650072006C00E40073007300690067006500200041006E007A006500690067006500200075006E00640020004100750073006700610062006500200076006F006E00200047006500730063006800E40066007400730064006F006B0075006D0065006E00740065006E0020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000520065006100640065007200200035002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


