Fahranfänger aufgepasst!

Erstes eigenes Auto?
Fahranfänger unter 30 Jahre können
bei uns mit 60 % einsteigen.

Mobil sein ist alles. Das muss auch für Fahranfänger
nicht teuer sein. Zum Beispiel dann, wenn …
.. Sie selbst „BONUS-Kunde“ bei uns sind und unsere
Telematik-App1) nutzen möchten.
Das heißt, wenn Sie mindestens zwei Privatkundenver
träge haben – z. B. Haftpflicht und Unfall – und unsere
Telematik-App nutzen, geht es mit 60 % los.
… die Eltern ihr Auto bei uns versichert haben.
Dann beginnt – dank unserer Eltern-Kind-Regelung – Ihre
Autoversicherung mit 75 %.
… die Eltern „BONUS-Kunden“ bei uns sind.
Haben Ihre Eltern mindestens drei Versicherungen mit
entsprechendem BONUS-Nachlass bei uns, profitieren Sie
von unserer Einstufung mit 60 %.
… Sie unfallfrei Moped gefahren sind.
War Ihr Moped bei der Württembergischen versichert,
rechnen wir Ihnen bis zu zwei schadenfreie Jahre an.
Das heißt: Sie steigen bei Ihrem ersten Auto im besten
Fall mit 57 % ein.
... Sie in Begleitung fahren.
Wenn Sie Ihren Führerschein schon mit 17 gemacht
haben, dürfen Sie auch vor Ihrem 18. Geburtstag den
Wagen Ihrer Eltern fahren, ohne dass die Versicherung
teurer wird – vorausgesetzt, Sie sind in Begleitung.

... wenn Schadenservice+ im Versicherungsumfang
enthalten ist.
Mit dem Schadenservice+ sparen Sie bares Geld. Zudem
profitieren Sie von einem Rundum-sorglos-Paket im
Schadenfall mit Top-Leistungen.
•• Reparatur in TÜV- und DEKRA-zertifizierten Partner
werkstätten
•• Hol- und Bringservice3)
•• 6 Jahre Garantie auf die Reparatur3)
•• Werkstatt-Ersatzfahrzeug3)

1) Für die Nutzung der Telematik-App ist auf Ihrem Smartphone eine aktuelle Version
des dafür notwendigen Betriebssystems (IOS bzw. Android) erforderlich.
2) Für den Abschluss der Familienfahrer-Police muss mindestens ein Pkw aus dem
Verwandtenkreis bei der Württembergischen Versicherung AG versichert sein.
3) Gilt nicht bei Glasbruch- und Glasreparaturschäden.

Wir beraten Sie gerne.

... Sie (noch) keinen eigenen Pkw haben und die Autos
von Familienmitglieder nutzen!
Mit der Familienfahrer-Police können alle Autos der
Familie bis zum 3. Verwandtschaftsgrad gefahren werden
– unabhängig davon bei welcher Gesellschaft der Pkw
versichert ist.2) Das Beste daran: Es wird ein Schadenfrei
heitsrabatt aufgebaut (bis max. SF 10), der angerechnet
wird, wenn später das eigene Auto bei der Württembergi
schen versichert wird.
Württembergische Versicherung AG
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Nach der Begleitphase winken weitere Beitragsvorteile –
auch wenn Sie Ihr eigenes Auto bei uns versichern.

