
Kfz-Versicherungsschutz für Elektro- und  
Hybrid-Pkw
Wichtige Leistungen unserer Tarife mobil komfort und mobil kompakt
Immer mehr Autofahrer entscheiden sich für nachhaltigere Mobilität und steigen um auf ein umweltfreundliches Elektro- oder Hybridfahrzeug. 
Selbstverständlich gilt der Kfz-Versicherungsschutz unserer Tarife mobil komfort und mobil kompakt für diese Fahrzeuge genauso wie für Diesel 
oder Benziner. Welche Besonderheiten es aber für die „grünen“ Neuen gibt und wie viele zusätzliche Versicherungsleistungen in unserem 
Schutz ganz automatisch mitenthalten sind, erfahren Sie hier.

Absicherung des Akkus

Der Akku ist das Herzstück und gleichzeitig auch die teuerste Komponente Ihres Elektrofahrzeugs. Umso wichtiger ist ein leistungsstarker 
Schutz. Bei AXA ist Ihr Akku in der Kaskoversicherung vollumfänglich mitversichert und wird Ihnen im Fall von Beschädigung, Zerstörung oder 
Verlust durch ein versichertes Ereignis ohne Höchstgrenzen erstattet. Das gilt bei einem Akkubrand genauso wie bei Überspannungsschäden  
an Ihrem Akku, z. B. infolge eines Blitzeinschlages.

Mitversicherung des Ladekabels und Ladekabeladapters

Unser Versicherungsschutz umfasst auch Ladekabel plus Ladekabeladapter. Sollten sie Ihnen z. B. beim Tanken an einer öffentlichen Ladesäule 
gestohlen werden, übernehmen wir im Rahmen der Kaskoversicherung die Kosten.

Mobilität
Kfz-Versicherungen

Elektro- und Hybrid-Pkw

mobil kompakt mobil komfort

Leistungen in der Kaskoversicherung bei Verlust oder Beschädigung Ihres Elektro-Pkw

Neupreisentschädigung

Akku mitversichert!

Kommt es in den ersten 12 Monaten bei Ihrem 
neuen Pkw zu einem Totalschaden oder Dieb- 
stahl, erstatten wir den vollen Kaufpreis.

Kommt es in den ersten 24 Monaten bei Ihrem 
neuen Pkw zu einem Totalschaden oder Dieb- 
stahl, erstatten wir den vollen Kaufpreis zzgl. 
Zulassungs- und Überführungskosten des Folge-
fahrzeugs. Mit dem Baustein „Premium-Schutz“ 
gilt dies sogar 36 Monate lang.

Kaufwertentschädigung

Akku mitversichert!

Kommt es in den ersten 12 Monaten nach Zu- 
lassung des Gebrauchtwagens auf den neuen Ver- 
sicherungsnehmer zu einem Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs, erstatten wir Ihnen den 
zum Zeitpunkt der Zulassung auf Sie geltenden 
Wiederbeschaffungswert.

Kommt es in den ersten 24 Monaten nach Zu- 
lassung des Gebrauchtwagens auf den neuen Ver- 
sicherungsnehmer zu einem Totalschaden oder 
Verlust des Fahrzeugs, erstatten wir Ihnen den 
zum Zeitpunkt der Zulassung auf Sie geltenden 
Wiederbeschaffungswert. Mit dem Baustein 
„Premium-Schutz“ gilt dies sogar 36 Monate lang.

Die Tarife im Vergleich



Verzicht auf den Abzug  
„neu für alt“

Akku mitversichert!

Von den Kosten für Ersatzteile und Lackierung 
wird normalerweise entsprechend dem Alter 
und der Abnutzung ein Betrag abgezogen  
(neu für alt). Wir verzichten auf diesen Abzug – 
bis zum Ende des 6. Kalenderjahres, das auf die 
Erstzulassung folgt (Ausnahme: Bereifung).

Von den Kosten für Ersatzteile und Lackierung 
wird normalerweise entsprechend dem Alter 
und der Abnutzung ein Betrag abgezogen  
(neu für alt). Wir verzichten auf diesen Abzug.

Brand

Akku mitversichert!

Brandschäden sind im Rahmen der Teilkasko abgedeckt.

Tierbiss/-Folgeschäden

Akku mitversichert!

In der Teilkasko versichert sind durch Tierbiss ver- 
ursachte Schäden: Dies gilt sowohl für Schäden 
an Kabeln, Schläuchen und Leitungen als auch 
für Folgeschäden am Fahrzeug bis 3.000 €. In der 
Vollkaskoversicherung besteht Versicherungs- 
schutz für Folgeschäden auch über 3.000 Euro 
hinaus.

In der Teilkasko versichert sind durch Tierbiss ver- 
ursachte Schäden: Dies gilt sowohl für Schäden 
an Kabeln, Schläuchen und Leitungen als auch 
für Folgeschäden am Fahrzeug.

Kurzschluss

Akku mitversichert!

Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss sowie Folge- 
schäden bis zu 3.000 € je Schadenfall. 

Blitzschlag

Akku mitversichert!

Eingeschlossen sind Überspannungsschäden an elektrischen Fahrzeugteilen, die durch einen 
Blitzschlag direkt in das Auto verursacht oder durch das Ladekabel zum Fahrzeug übertragen 
werden.

Leistungen in den Bausteinen „Schutzbrief“ und „Mobilitätsgarantie“

Bergen und  
Abschleppen

Mitversichert ist das Abschleppen bis zur nächsten Ladestation bei leerem Akku.

Um Schäden an der Steuerungselektronik zu vermeiden, können Elektrofahrzeuge in der Regel 
nicht einfach abgeschleppt werden, sondern müssen verladen werden. AXA verfügt über  
zertifizierte Abschlepp-Partner mit dem entsprechenden Know-how und organisiert den fach- 
gerechten Transport. 
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AXA Versicherung AG, 51171 Köln  
axa.de

Mit unseren Tarifen mobil komfort und mobil kompakt  
sind Sie und Ihr Elektrofahrzeug immer bestens abgesichert.  

Gern informieren wir Sie über alle Vorteile!

Für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst sowie für 
Gewerkschafts- oder Verbandsmitglieder 
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung zum 
günstigen Preis.


