
 

Beratungsprotokoll zur Kfz-Versicherung 

Wir haben dich bei der Berechnung eines Kfz-Versicherungsangebots von Allianz Direct online oder telefonisch 

beraten. Dazu haben wir deine Eingaben genutzt. Wir fassen die Beratung für dich im Folgenden zusammen. 

Anlass der Beratung  

Du hast unsere Webseite besucht oder uns angerufen und dich über unsere Autoversicherung informiert. Du 

möchtest dich gegen Risiken absichern, die sich aus der Nutzung eines Autos ergeben. 

Gegenstand der Beratung 

Du hast deinen Deckungsbedarf aus folgenden Leistungen gewählt. Diese haben wir dir wie folgt erläutert:  

 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
 

Wenn du einen Unfall verursachst und dabei Schaden am Auto einer 

anderen Person oder sonstigen Schaden verursachst, kommen wir für 

die notwendigen Kosten auf. Wenn eine andere Person bei dem Unfall 

verletzt wird, kommen wir für die finanzielle Entschädigung und alle 

anfallenden Kosten der Genesung auf.  

 
Teilkasko 
 

Wir erstatten in der Teilkasko-Versicherung auch die Reparaturkosten 

für Schäden an deinem eigenen Auto, auf die du selbst meist keinen 

Einfluss hast – zum Beispiel durch Naturgewalten, Brand oder Ent-

wendung. 

 
Vollkasko  
 

Wir erstatten dir die Reparatur von (fast) jedem Schaden an deinem 

Auto. Das bedeutet, es sind neben den Schäden durch äußere Ein-

flüsse (Teilkasko) oder Unfall auch von dir selbst verursachte Schäden 

und Vandalismus durch Fremde eingeschlossen.  

 

Zusatzvereinbarung zur Kasko: 
Geld statt Reparatur  
 

Du kannst anstelle der Reparatur Geldentschädigung wählen. 

 

Zusatzvereinbarung zur Kasko: 
Freie Werkstattwahl  
 

Du bist nicht an unsere Partnerwerkstätten gebunden und kannst re-

parieren, wo du willst. 

 
Mobilitätsgarantie 
 

Bei Unfall, Panne oder Krankheit bleibst du mobil. Wir schleppen dein 

Auto bei Panne Unfall oder Krankheit ab und stellen dir unter anderem 

einen Ersatzwagen. 
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Fahrerschutz 
 

Wird der Fahrer bei einem Unfall verletzt und ist selbst schuld, kom-

men wir für seinen Personenschaden auf. 

 

 

Unsere Empfehlung zu deinen Angaben  

Kfz-
Haftpflichtversicherung… 

…ist ein Muss für jede/n Autofahrer/in 

Vollkasko… …haben wir dir empfohlen, wenn dein Auto jünger als 7 Jahre alt ist  

Teilkasko… …haben wir dir empfohlen, wenn dein Auto zwischen 7 und 14 Jahre alt 

ist 

Freie Werkstattwahl… ...haben wir dir empfohlen, wenn du ein Leasing-Fahrzeug hast  

 
Was du gewählt hast, findest du in der Zusammenfassung deines Antrags. 


