
Rund um das Fahrzeug

Unser Unfallschutz 
für Fahrer und Mitfahrer
FahrerPlus, InsassenPlus und Kfz-Unfallversicherung

Bei einem Autounfall sind alle gut 
abgesichert – außer Sie selbst!
Wenn Sie bei einem Autounfall Ver-

letzungen erleiden, sind Sie nur dann 

nanziell abgesichert, enn emand 

anderes den Unfall verursacht hat.  

icht aber, enn 

 · Sie den Unfall selbst verschulden.

 · der Unfall durch h here e alt  

verursacht urde.

 · der Schädiger unbekannt ist  

z. B. bei Fahrer ucht .

In diesem Fall bleiben Ihnen bz . Ihren 

Hinterbliebenen nur die Leistungen der  

gesetzlichen Kranken-, Unfall- und  

Rentenversicherung. Da diese selten 

reichen, kann hier eine erhebliche 

nanzielle Lücke entstehen.

Ein Beispiel:
in - ähriger Familienvater verursacht 

einen Autounfall, bei dem er sch er 

verletzt ird. r ist mehrere Monate 

arbeitsunfähig und kann dauerhaft nur 

noch eingeschränkt Geld verdienen. 

Abgesehen von den Heilbehandlungs-

kosten erhält er nichts.

Sichern Sie sich ab!
Schützen Sie sich darum vor den nan- 

ziellen Folgen eines Autounfalls. Wir 

bieten Ihnen drei Möglichkeiten, diese 

Lücke zu schließen:

Die VGH FahrerPlus bietet nanzielle 

Sicherheit bei Personenschäden nach 

einem selbst verschuldeten Autounfall 

– und z ar für alle berechtigten Fahrer 

Ihres Pk s oder am ingfahrzeugs.  

Sie umfasst z. B. folgende Leistungen:

 · Finanzieller Ausgleich bei Verdienst- 

ausfall oder -minderung 

 · Ausgleich von Renteneinbußen nach 

Verdienstausfall oder -minderung

 · Leistungen für sonstige Folgeschäden 

behindertengerechter Umbau us .

 · Leistungen an Hinterbliebene im 

odesfall z. B. Wit en- Waisenrente

Die VGH InsassenPlus bietet alle Leis-

tungen der FahrerPlus so ie zusätzlich 

für alle Mitfahrer Ihres Pk s oder 

am ingfahrzeugs:

 · Eine Kfz-Unfallversicherung nach dem 

Pauschalsystem mit festgelegten  

Summen für den Todes- und Invaliditäts-

fall ählbar aus drei Paketen

 · Die Absicherung von Unfällen beim 

Umgang mit einem Kfz (z. B. beim 

Be- und Entladen oder beim Ein- und 

Aussteigen

 · Eine Erhöhung der Versicherungs-

leistung um   bei z ei oder mehr 

Verletzten

Die VGH Kfz-Unfallversicherung bietet:

 · Versicherungsschutz unabhängig von 

der Schuldfrage

 · Versicherbar sind Leistungen für den 

Todes- und Invaliditätsfall

 · Zusätzlich ist ein Krankenhaustage- 

geld abschließbar

S rechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne, elche Variante 

für Sie die richtige Wahl ist.
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Vergleichen Sie selbst!

FahrerPlus InsassenPlus Kfz-Unfallversicherung

Wer ist versichert? Alle berechtigten Fahrer Alle berechtigten Fahrer und Mitfahrer

Was ist versichert? Personenschäden:

 · infolge von selbst ver- 

schuldeten Autounfällen

 · Folgeschäden aufgrund 

von Personenschäden 

(Verdienstausfall, Umbau-

maßnahmen etc.

Personenschäden:

 · Versicherungsschutz für 

den Fahrer ie bei der  

FahrerPlus-Versicherung

 · zusätzlicher Schutz zur 

Haft icht für alle  

Insassen durch Kfz- 

Unfallversicherung

Personenschäden:

 · infolge von Autounfällen 

(unabhängig von der 

Schuldfrage

 · durch den Umgang mit 

einem Kfz (z. B. beim  

Be- und Entladen


