
Dieses Informationsblatt gibt einen kurzen Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren 
Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, 
lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Kfz-Haftpflichtversicherung und, falls vereinbart, eine Kaskoversicherung an. Eine Kaskoversicherung kann nur für 
PKW vereinbart werden, die nicht älter als 2 Jahre alt sind.

Kfz-Versicherung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: AXA Versicherung AG Deutschland 5515 Produkt: Kfz-Versicherung

21013629 (01.20)

  Was ist versichert?

	 	 	Die Kfz-Haftpflichtversicherung leistet bei berechtigten 
Ansprüchen, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug andere  
schädigen und wehrt unberechtigte Ansprüche ab.

 	 	Die Teilkaskoversicherung schützt Sie vor finanziellen 
Risiken bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust 
Ihres Fahrzeuges bei Brand, Diebstahl, Naturereig-
nissen, Zusammenstoß mit Haarwild oder Glasbruch. 
(A.2.2 der AKB) 

	 	 	Die Vollkaskoversicherung umfasst die Leistungen der 
Teilkaskoversicherung und schützt Sie darüber hinaus 
bei mut- oder böswilliger Beschädigung durch Dritte 
sowie bei Unfällen – auch wenn Sie diese selbst verur-
sacht haben. (A.2.3 der AKB)

  Was ist nicht versichert?

   Fahrzeuge, die nicht mit einer Versicherungsbestätigung 
der AXA ein Kennzeichen erhalten haben.

 	 	Sachen, die mit dem Fahrzeug befördert werden. 

 	 	Teile gem. A.2.1.5 der AKB 

  Gibt es Deckungsbeschränkungen?

   Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 

   Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich 
nach den Bedingungen für die Versicherung von Kurzzeit- 
und Ausfuhrkennzeichen.

  Wo bin ich versichert?

	 	 	Der räumliche Geltungsbereich richtet sich nach den Allgemeinen Bedingungen für Kfz-Versicherung (AKB) für Kurzzeit- und 
Ausfuhrkennzeichen.

  Welche Verpflichtungen habe ich?

 –  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
 –  Sie dürfen das Fahrzeug nur in verkehrssicherem Zustand und zu dem angegebenen Verwendungszweck nutzen.
 –  Sie müssen einen Versicherungsfall unverzüglich und wahrheitsgemäß anzeigen.
 –  Bei einem ersatzpflichtigen Schaden in Deutschland an der Karosserie oder einem Bruchschaden an der Windschutzscheibe 

müssen Sie die Auswahl der Werkstatt uns überlassen.

  Wann und wie zahle ich?

  Die Beitragshöhe und Fälligkeit entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. Vertragsunterlagen. Bitte bezahlen Sie den Beitrag unver-
züglich bei Abschluss des Vertrages. Wenn Sie den einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange 
vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Der Versicherungsschutz beginnt dann erst mit Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. (Abs. C der AKB)

  Wann beginnt und wann endet die Deckung?

  Der Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch 
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Mit Aushändigung der zur behördlichen Zulassung notwendigen Versicherungsbestätigung 
haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz. Für die Kaskoversicherung besteht kein vorläufiger 
Versicherungsschutz.

 Die Laufzeit Ihres Vertrages ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.

  Wie kann ich den Vertrag kündigen?

  Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen. Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig 
kündigen. Das ist z. B. möglich nach dem Eintritt des Versicherungsfalles. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der verein-
barten Dauer.


