
Der Versicherungsmakler Tipp 2/2021:
Die neue „Vollkasko“ fürs (E-)Bike

Der Trend hat sich schon im Corona-Jahr
2020 gezeigt und setzt sich auch 2021 fort.
Mangels Urlaubsmöglichkeiten wird ins
Zweirad investiert, ob e-motorisiert oder
nicht. In bestehenden Haushaltsversicherun-
gen gilt in den meisten Fällen allerdings nur
der Diebstahlschutz in den eigenen vier
Wänden. Kommt das Rad außerhalb des
Wohnortes zu Schaden (Unfall/Sturz) oder
wird gestohlen, wird dafür eine eigene Versi-
cherung benötigt.
Eine neue „Vollkasko“ Versicherung bieten
mittlerweile spezialisierte Versicherer an.
Der Leistungsumfang und die Prämien sind
entsprechend gut und sichern den Fahrrad-
besitzer den Neuwert seines Bikes ab.
E-Bikes, so zeigt der Vergleich, sind tenden-
ziell günstiger in der Versicherung.

Vorteile und Leistungen auszugsweise

� Schäden durch Sturz / Unfall
� Diebstahlversicherung
� Neuwertersatz (bis zu fünf Jahren)

� Zubehör, Bekleidung und Helm
mitversichert

� Akkuschutz
� Kein oder niedriger Selbstbehalt
� Geltungsbereich Österreich, angrenzende

Länder und teilweise weltweit
� Versicherungsschutz auch im Gelände
Versicherbar sind zudem alle Bikes, das heißt
das klassische Trekkingbike, das Citybike, das
Rennrad und auch das Mountainbike. Ein ra-
scher Abschluss nach dem Kauf ist sinnvoll,
bei den meisten Anbietern gilt eine Abschluss-
frist von sechs Monaten nach dem Neukauf.

Tipp: Ein sehr hochwertiges Fahrradschloss ist
bei jeder Fahrradversicherung die Vorausset-
zung für den Diebstahlschutz.

SWZ Versicherungsmakler GmbH

Als regionaler, unabhängiger Versicherungs-
makler und Berater in Versicherungsangele-
genheiten stehen wir bei der Beratung und
Auswahl der passenden Fahrradversicherung

sehr gerne zur Verfügung. Der Vergleich und
die unabhängige Beratung geben Sicherheit.
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Die Investition in ein E-Bike/Bike ist oft mit einigen Hundert oder Tausen-

den Euro verbunden. Es lohnt sich daher, das neue Fahrrad entsprechend

abzusichern. Neue „Vollkasko“ Versicherungen für Fahrräder bieten einen

ausgezeichneten Schutz bei einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.


