
Die Kfz-Versicherung mobil kompakt
Sicher und flexibel: der komplette Schutz mit individuellen Ergänzungen 

Fahrzeuge

Wenn Sie Kfz-Schutz wünschen, der genau zu Ihnen passt, 
versichern Sie Ihren Pkw am besten bei AXA. Mit dem Tarif 
mobil kompakt genießen Sie überzeugende Leistungen zu 
einem fairen Preis. Und dank frei wählbarer Bausteine  
können Sie Ihren Schutz nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Starker Schutz trifft maximale Flexibilität
Für Ihre Sicherheit sind Haftpflichtschäden mit einer pau-
schalen Deckungssumme von bis zu 100 Mio. Euro abge-
deckt. Mit 15 Mio. Euro ist dabei jede geschädigte Person 
abgesichert.

Ergänzung in der Haftpflichtversicherung
■	Schutz in fremden Fahrzeugen – Mallorca Police 

Im europäischen Ausland sind Privatpersonen auch  
als Fahrer von fremden Fahrzeugen (z. B. Mietwagen)  
mitversichert.

Ergänzung in der Kaskoversicherung
■	Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit: Sollte  

ein Schaden grob fahrlässig herbeigeführt sein, z. B. durch  
überhöhte Geschwindigkeit, bleibt der Versicherungsschutz  
der Kaskoversicherung uneingeschränkt bestehen. Dies 
gilt nicht beim Fahren unter Einfluss berauschender Mittel 
oder wenn es einem Dieb besonders leicht gemacht wird.

■	Schutz für Neuwagen – Neupreisentschädigung: 
Kommt es in den ersten 12 Monaten bei einem neuen 
Pkw zu einem Totalschaden oder Diebstahl, erstatten wir 
den vollen Kaufpreis. 

■	Schutz für Gebrauchtwagen – Kaufwertentschädigung: 
Kommt es in den ersten 12 Monaten nach Zulassung 
des Gebrauchtwagens auf den neuen Versicherungsneh-
mer zu einem Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs, 
erstatten wir in der Vollkasko den zum Zeitpunkt der  
Zulassung auf den Versicherungsnehmer geltenden  
Wiederbeschaffungswert.

■	GAP-Deckung für Leasingfahrzeuge: Die GAP-Deckung 
versichert bei einem Totalschaden an einem geleasten 
Pkw die Summe, die der Leasinggeber veranschlagt – 
nicht nur den Wiederbeschaffungswert.

■	Weitgehender Verzicht auf den Abzug „neu für alt“: 
Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird 
ein Abzug gemacht, der dem Alter und der Abnutzung 
entspricht (neu für alt). Wir verzichten auf diesen  
Abzug: bis zum Schluss des 4. Kalenderjahres, das auf 
die Erstzulassung folgt (Ausnahme: Bereifung).

■	Mitversicherung von besonderen Fahrzeug-/Zube-
hörteilen: Fest eingebaute Navigationssysteme und viele 
andere Sonderausstattungen sind bis zu 5.000 Euro 
kostenfrei mitversichert.

■	Schutz bei Zusammenstoß mit Tieren: Wir versichern 
Schäden am Fahrzeug, die sich aus dem Zusammenstoß 
mit allen Tieren ergeben.

■	Schäden durch Tierbiss: In der Teilkasko sind durch 
Tierbiss verursachte Schäden an Kabeln, Schläuchen 
und Leitungen versichert. Folgeschäden am versicherten 
Fahrzeug sind in der Teilkasko bis zu 3.000 Euro versi-
chert. In der Vollkasko besteht Versicherungsschutz auch 
über 3.000 Euro hinaus.
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Gestalten Sie Schutz nach Ihren Wünschen mit 
unseren frei wählbaren Bausteinen

■ Mobilitätsgarantie – Service und Vorteile durch  
unsere Partnerwerkstätten  
Unfall oder Panne? Mit der Mobilitätsgarantie machen wir 
Sie mit einem Ersatzfahrzeug wieder mobil. Gleichzeitig 
kümmern wir uns bei einem Unfall auch um die Reparatur 
Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie einfach den Baustein Mobili- 
tätsgarantie und nutzen Sie eine unserer DEKRA-geprüften 
Partnerwerkstätten. Profitieren Sie dabei von einer pro-
fessionellen und zügigen Reparatur, 6 Jahren Garantie 
und vergünstigten Beiträgen. Sollten Sie sich bei der 
Wahl des Bausteins Mobilitätsgarantie im Schadenfall 
für eine andere Werkstatt entscheiden, erhöht sich die 
vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung in der Kaskover-
sicherung.

 Ihr Vorteil: Der Schutzbrief ist automatisch inklu-
sive! Rufen Sie uns an – wir sind für Sie da, egal was 
passiert.

■	Schutzbrief – Hilfe für unterwegs 
Mit den Schutzbriefleistungen sind wir bei einem Schaden 
sofort zur Stelle. Wir organisieren und übernehmen die 
Kosten z. B. für Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort, 
Bergen und Abschleppen des Fahrzeugs oder die Be-
reitstellung eines Ersatzfahrzeugs, wenn die Reparatur 
länger als 4 Stunden dauert. Darüber hinaus stehen bei 
der Verletzung des Fahrers oder der Insassen zahlreiche 
weitere Leistungen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich 
im Schadenfall direkt bei uns.

■	NEU: Unfallmeldedienst  
Ab sofort bietet AXA Ihnen unterwegs noch mehr Sicher-
heit. Mit dem Unfallmeldedienst: Sie erhalten über uns 
einen Stecker für die 12-Volt-Buchse in Ihrem Auto und 
eine App für Ihr Smartphone. Dank neuester Technologie 
werden so Kollisionen registriert und es wird automatisch 
ein Notruf ausgelöst. Die Notrufleitstellen erfahren direkt, 
wie schwer der Aufprall war und wo sich Ihr Fahrzeug be-
findet. Sie gewinnen wertvolle Zeit im Notfall und erhalten 
schnelle Hilfe vor Ort.

■	Online-Kommunikation 
Wenn Sie Ihre Post gerne elektronisch erhalten 
möchten, ist der Baustein Online-Kommunikation richtig 
für Sie. Wir stellen Ihnen Ihre Post dann in My AXA zur 
Verfügung – und Sie sparen damit sogar noch an Ihren 
Beiträgen.

■	Fahrerschutz – finanzielle Sicherheit bei Verletzung 
oder Tod des Fahrers nach einem Unfall  
Verletzt sich der Fahrer des Fahrzeugs bei einem selbst- 
oder mitverschuldeten Unfall erheblich und es kommt 
kein anderer Versicherer für den Schaden des Fahrers 
auf, zahlen wir ab einer stationären Krankenhaus-
behandlung von mehr als 3 Tagen Schmerzensgeld, 
Verdienstausfall, Unterhaltsansprüche und vermehrte 
Bedürfnisse. Denn während Mitfahrer in diesem Fall 
Anspruch auf Entschädigung durch die Kfz-Haftpflicht-
versicherung haben, ist der Fahrer nicht ausreichend 
geschützt.

■	Schadenservice Basis – senkt Ihre Beiträge spürbar 
Dieser Baustein bietet schnelle Hilfe im Fall von  
Kasko- und Glasschäden: Unsere DEKRA-geprüften 
Partnerwerkstätten leisten kompetente und professionelle 
Reparaturen. Um die Autoverglasung von Fahrzeugen 
kümmern sich im Schadenfall unsere Spezialisten zügig 
und fachkundig. Nach direkter Kontaktaufnahme mit  
uns kann der Versicherungsnehmer eine unserer Partner-
werkstätten für die Reparatur auswählen. Sollten Sie sich 
bei der Wahl dieses Bausteins für eine andere Werkstatt 
entscheiden, erhöht sich auch hier die vertraglich verein-
barte Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung.

■	Rabattschutz Top – damit ein Unfall nicht Ihre  
Beiträge erhöht 
Mit dem Baustein Rabattschutz Top bleibt Ihnen auch 
nach einem selbstverschuldeten Schaden eine Rück- 
stufung und die damit verbundene Beitragserhöhung 
während der Vertragslaufzeit bei AXA erspart – und das 
bei Haftpflicht- und Vollkaskoschäden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass alle Fahrer des Fahrzeugs älter als  
23 Jahre sind.


