Hörfunkthema
‚Garantiert mobil – Schnelle Hilfe nach dem Unfall?‘

Teaser/O-Ton-Meldung
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Dunkel, nass, kalt: Der Herbst ist für Autofahrer eine
echte

Herausforderung.

Das

Auto

hat

mit

den

Temperaturen zu kämpfen, die Batterie versagt und auch
das Risiko, einen Unfall zu bauen, steigt auf glatten
Straßen mit feuchtem Laub deutlich an. Und wenn es
dann mal kracht oder das Auto einfach nicht anspringt,
fragt man sich: Wer kann helfen? Dass das die
Automobilclubs machen, ist klar – inzwischen sind aber
auch die Versicherungen Ansprechpartner, wenn der
Wagen streikt. Kfz-Versicherungsexperte Thomas Jäckel
von AXA.
Ot-jaeckel02.wav
Am Wichtigsten ist es ja, mobil zu bleiben, egal wo man
gerade unterwegs ist. Und das lösen wir mit der
Mobilitätsgarantie, als Teil unserer Kfz-Versicherung. Das
heißt: Wir stellen bei Unfall, Panne oder Fahrzeugausfall
europaweit ein kostenfreies Ersatzfahrzeug, wenn die
Reparatur des eigenen Autos länger als vier Stunden
dauert. Und da ist es auch egal, ob der Schaden
unterwegs oder vor der eigenen Haustür passiert – das
bieten selbst die Automobilclubs nicht alle.
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Sollte man drüber nachdenken, wenn’s Ende November
um die neue Kfz-Versicherung geht. Mehr clevere
Versicherungstipps gleich bei uns.
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Infomercial (Langfassung)
Moderationsvorschlag
live
Es wird wieder früher dunkel, die Temperaturen wollen
auch nicht mehr so richtig nach oben – klarer Fall, der
Herbst kommt. Und das heißt auch: Stress für uns
Autofahrer. Bei Nebel oder rutschigen Straßen voller Laub
muss man einfach vorsichtiger fahren. Eine aktuelle
Studie, der AXA Verkehrssicherheitsreport 2015, hat jetzt
gezeigt, womit die deutschen Autofahrer die meisten
Probleme haben. XY hat sich umgehört.

vorproduziert / moderativ:
uf-k-herbst.wav
„Ich habe Bedenken bei starkem Regen, besonders wenn
das Wasser auf der Straße steht.../...Menschen die viel zu
dunkel gekleidet sind, Fahrradfahrer ohne Licht – das
gibt’s jede Menge.../...Bei Dunkelheit und Regen fahre ich
überhaupt nicht gerne.“
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Auf Platz eins liegen „Extreme Wetterbedingungen“, auf
Platz zwei kommt „Im Dunkeln fahren“. Und das gilt für
Männer genauso wie Frauen. Thomas Jäckel von AXA.
Ot-jaeckel01.wav
Die Autofahrer geben schon zu, dass sie sich unsicher
fühlen. Zum Beispiel sagen drei Viertel der Frauen, dass
sie bei schlechtem Wetter ungern fahren – aber eben
auch genauso viele Männer. Genauso sieht’s beim
Fahren im Dunkeln aus – das Unfallrisiko ist da einfach
höher.
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Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Wenn es tatsächlich mal gekracht hat, kommt es vor
allem auf schnelle Hilfe an. Die kommt inzwischen nicht
nur

von

Automobilclubs,

sondern

auch

von

den

Versicherern. Bei AXA sieht das so aus:
Ot-jaeckel02.wav
Am Wichtigsten ist es ja, mobil zu bleiben, egal wo man
gerade unterwegs ist. Und das lösen wir mit der
Mobilitätsgarantie, als Teil unserer Kfz-Versicherung. Das
heißt: Wir stellen bei Unfall, Panne oder Fahrzeugausfall
europaweit ein kostenfreies Ersatzfahrzeug, wenn die
Reparatur des eigenen Autos länger als vier Stunden
dauert. Und da ist es auch egal, ob der Schaden
unterwegs oder vor der eigenen Haustür passiert – das
bieten selbst die Automobilclubs nicht alle.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Wer also bis zum 30. November die Kfz-Versicherung
wechseln

will,

kann

sich

die

Mitgliedschaft

im

Automobilclub in Zukunft vielleicht sogar sparen. Wichtig
ist

auf

jeden

Fall:

Vorher

die

Leistungen

genau

vergleichen.
Ot-jaeckel03.wav
Man muss vor allem das Komplett-Paket betrachten: Bei
AXA heißt das: Mehr als nur die reine Regulierung eines
Schadens. Nach einem Unfall wird das Auto vor Ort
abgeholt, zu einer unserer Partnerwerkstätten gebracht,
repariert und dann dem Kunden direkt wieder vor die
Haustür gestellt – das verstehen wir unter zeitgemäßem
Versicherungsschutz.
Moderationsvorschlag
live
Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de.
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Infomercial (Kurzfassung)
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Nebel, Nässe, Dunkelheit – Autofahren im Herbst ist
anstrengend. Wer hilft, wenn’s mal kracht oder das Auto
streikt? Die Versicherung. Thomas Jäckel von AXA.
Ot-jaeckel02.wav
Am Wichtigsten ist es ja, mobil zu bleiben, egal wo man
gerade unterwegs ist. Und das lösen wir mit der
Mobilitätsgarantie, als Teil unserer Kfz-Versicherung. Das
heißt: Wir stellen bei Unfall, Panne oder Fahrzeugausfall
europaweit ein kostenfreies Ersatzfahrzeug, wenn die
Reparatur des eigenen Autos länger als vier Stunden
dauert. Und da ist es auch egal, ob der Schaden
unterwegs oder vor der eigenen Haustür passiert – das
bieten selbst die Automobilclubs nicht alle.
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Nicht vergessen: Bis zum 30.11. kann man die KfzVersicherung wechseln.
Ot-jaeckel03.wav
Man muss vor allem das Komplett-Paket betrachten: Bei
AXA heißt das: Mehr als nur die reine Regulierung eines
Schadens. Nach einem Unfall wird das Auto vor Ort
abgeholt, zu einer unserer Partnerwerkstätten gebracht,
repariert und dann dem Kunden direkt wieder vor die
Haustür gestellt – das verstehen wir unter zeitgemäßem
Versicherungsschutz.
Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de.
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