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Die Kfz-Haftpflicht ist eine Pflichtversicherung in Deutschland. Das bedeutet:
Ohne diese Versicherung darf dein Auto nicht auf die Straße. Wenn du einen Unfall
verursachst, bist du bei Schäden an Dritten zu Schadenersatz verpflichtet. Die
Kfz-Haftpflicht stellt sicher, dass du gerechtfertigte Schadenersatzansprüche
leisten kannst, indem sie diese Fälle übernimmt.

Schadenersatzansprüche
Dritter / Gesetzliche
Haftpflicht

Verursacht dein Fahrzeug Schäden an deinem Eigentum, deckt deine Getsafe
Kfz-Haftpflicht dies ab. Das heißt, auch wenn ein e andere r Fahrer in mit deinem
Fahrzeug dein Garagentor beschädigt, ist dies versichert.


/

Eigenschäden

/

/

Schäden an deinem eigenen Fahrzeug sind dabei nicht abgedeckt. Dafür
benötigst du die Teilkasko oder die Vollkasko Versicherung.

Häufig sind die Versicherungssummen der Kfz-Versicherungen im Ausland deutlich
geringer als in Deutschland. Deswegen ist eine Kfz-Haftpflicht mit der
sogenannten Mallorca Police durchaus sinnvoll: Diese sorgt dafür, dass du die
gleiche Versicherungssumme hast, wenn du mit einem Mietwagen im
europäischen Ausland unterwegs bist.

Mallorcadeckung

Wenn du mit deinem Auto einen Schaden beispielsweise an einem Gebäude
verursachst, kommt deine Kfz-Haftpflicht dafür auf. Auch Schäden, die du mit
deinem Fahrzeug an anderen Fahrzeugen verursachst, sind abgesichert.


Solche Schäden können die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungssumme von
1,12 Mio. € schnell überschreiten. Deswegen bietet dir Getsafe mit einer
Versicherungssumme von 100 Mio. € einen wesentlich besseren
Versicherungsschutz.



Sachschäden, Schäden an
Fahrzeugen Dritter (bis 1
Mio. € pro Schadensfall)

00

Das kann schon relevant werden, wenn du beim Ausparken aus Versehen das Auto
neben dir streifst. Dabei können Kratzer und Dellen entstehen, für deren
Reparaturkosten du aufkommen müsstest. Wird das geschädigte Auto zu
gewerblichen Zwecken genutzt, kann es sein, dass du sogar für
Vermögensschäden, zum Beispiel Verdienstausfälle des Ta ifahrers, aufkommen
müsstest.


x

Klar, dass du so etwas in dein monatliches Budget nicht eingeplant hast umso
besser, dass hierfür die Kfz-Haftpflicht aufkommt.
–

Bei Autounfällen kann es leider vorkommen, dass auch Personen zu Schaden
kommen. Die finanziellen Folgen kompensiert deine Getsafe Kfz-Haftpflicht bis zu

15 Mio. €.



Schäden an Personen (bis
15 Mio. € pro Person)

Auch hierbei kann es zu Vermögensschäden kommen: Kann die geschädigte
Person infolge eines Unfalls, den du verursacht hast, einige Zeit nicht arbeiten,
könnte es sein, dass du für die Einkommenseinbußen aufkommen musst.

Die Kfz-Haftpflicht ist grundsätzlich auch dafür da, Ansprüche gegen dich zu
prüfen. Kommt deine Versicherung zu dem Schluss, dass ein Anspruch im
Zusammenhang mit Verkehrsunfällen gegen dich nicht gerechtfertigt ist, wehrt sie
diesen für dich ab. Das kann z.B. sein, wenn dich emand beschuldigt, sein
Fahrzeug beschädigt zu haben, du aber dabei gar nicht involviert warst. Oder
wenn dir emand nach einem Zusammenstoß ungerechtfertigt vorwirft, eine
Vorfahrt missachtet zu haben.

Abwehr ungerechtfertigter
Ansprüche

j

j
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Die Kaskoversicherung deckt Schäden ab, die durch klar definierte, plötzliche,
unerwartete und unbeabsichtigte Ereignisse an deinem eigenen Fahrzeug
entstanden sind.


Versichert ist eweils das Fahrzeug wie es vom Hersteller geliefert wurde, sowie
die mit dem Fahrzeug fest verbundenen oder zum Fahrzeug gehörenden Zubehörund Fahrzeugteile. Bei einem Totalschaden deckt die Kaskoversicherung Schäden
bis zur Höhe des Zeitwerts. Das ist der Wert, den dein Auto zum Zeitpunkt des
Schadens hat.


j

Allgemeines zur
Kaskoversicherung

Auch versichert sind die Winter- oder Sommerreifen, welche nicht am Fahrzeug
montiert sind. Auch der Dach- und Heckständer, die Dachbo , Schneeketten,
Kindersitze und Haustierreisezubehör sind versichert.


x

Andere mitgeführte Sachen wie Gepäckstücke sind in der Kaskoversicherung
nicht versichert. Für Letzteres könnte zum Beispiel deine Hausratversicherung
einspringen.

Die Teilkasko springt ein, wenn dein Auto durch Feuer beschädigt wurde oder
komplett ausgebrannt ist. Dabei wird grundsätzlich der Zeitwert erstattet.



Feuer, Explosion, Kurzschluss

Für Gegenstände in deinem Auto kommt die Teilkasko nur auf, wenn diese fest
verbaut sind. Das schließt also zum Beispiel deine Handtasche aus, wenn du diese
im Auto liegen gelassen hast.

Kommt dein Fahrzeug durch Diebstahl, Raub oder Unterschlagung abhanden oder
wird es dadurch beschädigt, ist es versichert. Das gilt auch, wenn dein achbar
ohne dein Wissen eine Spritztour mit deinem Fahrzeug macht und es dabei
beschädigt wird.


N

Bitte beachte, dass der Diebstahl mitgeführter Gegenstände (wie Handtasche und

Diebstahl deines Fahrzeugs

Mobilitelefon nicht abgesichert ist. Dafür kann unter Umständen deine
Hausratversicherung aufkommen.


)

Wird dein Autoschlüssel bei einem Einbruch oder Raub gestohlen, kommt die
Teilkasko für die Kosten für Schlüssel- und Schlossersatz auf. Bitte beachte, dass
es sich dabei nicht um den Diebstahl aus dem Auto selbst handelt.

Wird dein Fahrzeug durch Sturm, Hagel oder eine Überschwemmung beschädigt,
ist es versichert. Auch bei einer Lawine, einem Erdrutsch oder wenn der Boden
unter deinem Fahrzeug wegbricht, ist das durch die Getsafe Kfz-Versicherung
abgedeckt.



Naturereignisse

Das beinhaltet zum Beispiel Risse in der Windschutzscheibe und Dellen im Blech
durch Hagel, oder Sturmschäden durch herabfallende Dachziegel.

Stößt du während der Fahrt mit einem Tier zusammen, sind die Schäden, an
deinem Fahrzeug abgedeckt. Weichst du dem Tier aus und fährst deswegen in
einen Baum, benötigst du die Vollkaskoversicherung mit der Deckung "Kollision",
damit das versichert ist.


Auch Schäden durch Tierbisse sind versichert. Marderschäden treten am
häufigsten im Früh ahr und Sommer auf. Sie betreffen oft Schläuche und
Leitungen im Motorraum, weswegen der Motorraum regelmäßig geprüft werden
sollte.



Zusammenstoß mit Tieren,

j

Tierbisse und ihre
Folgeschäden

Folgeschäden treten auf, wenn ein Tierbiss beispielsweise unentdeckt bleibt. Ein
mögliches Szenario ist, dass durch einen Marderbiss in den Kühlschlauch
Kühlflüssigkeit langsam austritt und der Motor allmählich überhitzt. Durch die
kontinuierliche Überhitzung des Motors kann ein Motorschaden entstehen. Solche
Folgeschäden sind bis 5.000 € abgesichert.

Bricht die Frontscheibe oder eine andere Fensterscheibe deines Fahrzeugs, ist

das abgedeckt. Wenn du dich dafür entscheidest, die Scheibe zu reparieren,
anstatt sie zu ersetzen, fällt sogar die Selbstbeteiligung für dich weg.



Glasbruch

Beachte, dass es sich dabei nur um eine Versicherung der Fensterscheiben
handelt. Die Scheiben der Spiegel, des Tachos oder anderer Armaturen sind nicht

versichert.
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Versichert sind Schäden, die durch eine Kollision verursacht wurden. Das
beinhaltet nicht nur Zusammenstöße mit anderen Autos auch der
Zusammenstoß mit einem Brückenpfeiler würde als Kollisionsschaden zählen. n
diesem Fall wäre also dein Fahrzeug versichert.


–

Kollisionsschäden an
deinem Auto

I

Um den Sachschaden, den du dadurch an der Brücke verursachst, auch zu
versichern, ist die Kfz-Haftpflicht wichtig.

Vandalismus

Die Deckung bei Vandalismus versichert dein Fahrzeug auch dann, wenn andere es
absichtlich beschädigen.

