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Hörfunkthema

Nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen...

Teaser/O-Ton-Meldung

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Wir deutschen Autofahrer fühlen uns auf unseren Straßen

sicher – das zeigt der neue AXA Verkehrssicherheits-

Report. Aber ist Straße wirklich gleich Straße? Wo ist es

denn Ihrer Meinung nach am sichersten?

Umfrage/Tenor

„Ich fahre am liebsten über Land. Da ist es nicht so hek-

tisch, man hat den besseren Überblick / Wenn´s auf der

Autobahn kracht, dann bleibt es in der Regel ja nicht beim

Blechschaden – also ich sage auch: Die Landstraße – da

fühl ich mich am wohlsten / auf der Autobahn fahren die ja

mittlerweile fast 200. Da kannst Du selber aufpassen wie

ein Luchs – wenn da einer einen Fehler macht – ist es

schon passiert!“

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Ob die Landstraße wirklich am sichersten ist und wie man

nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen kann, gleich

bei uns. [bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber].
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‚Nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen...‘

Infomercial (Langfassung)

Moderationsvorschlag
live Deutschland ist ein Autofahrerland. Wir sind die Könige in

der Autoproduktion, stellen den Formel 1 Weltmeister und

sind sowieso die besten am Lenkrad. Soweit so gut.

Trotzdem hat es fast jeder von uns schon mal erlebt – ir-

gendwann macht es rums und man ist in einen Unfall

verwickelt. Egal wie hoch der Schaden ist, Aufwand und

Stress sind vorprogrammiert. Florian Sprenger über den

neuen AXA Verkehrssicherheits-Report und Service-

leistungen der Versicherung, die den Autofahrer nach

dem Crash entlasten.

vorproduziert / moderativ:

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Der AXA Verkehrssicherheits-Report zeigt es schwarz

auf weiß: Über 90% der rund 1.100 Befragten fühlen sich

auf deutschen Straßen ziemlich oder absolut sicher. Doch

es gibt Unterschiede. Markus Troche, Leiter Zentrales

Schadenmanagement bei AXA:

O-Ton01.wav Die Befragten fühlen sich zum Beispiel auf der

Landstraße am sichersten. Genau das Gegenteil ist der

Fall. Statistiken belegen: Anders als viele glauben ist die

Autobahn die sicherste Straßenart.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Egal wo und wie – ein Unfall ist immer ärgerlich. Auch

weil es dann viel zu regeln gibt: Wie kommt mein Auto in

die Werkstatt? Und wie komme ich während der

Reparatur von A nach B? Eine gute Absicherung hilft da

Zeit und Nerven zu sparen:
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‚Nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen...‘

O-Ton02.wav Eine Vollkaskoversicherung ersetzt den Schaden am

eigenen Fahrzeug. Allerdings gibt es Unterschiede bei

den Serviceleistungen. Autofahrer sollten darauf achten,

dass sich die Versicherung auch nach der Schaden-

meldung um alles weitere kümmert. Bei uns heißt das

„schadenservice360°“.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Nach einem Unfall reicht ein kostenloser Anruf bei der

AXA-Schadenhotline.

O-Ton03.wav Innerhalb von 30 Minuten meldet sich unsere

Partnerwerkstatt. Das Auto wird abgeholt, repariert und

anschließend gereinigt nach Hause gebracht. Der

Versicherte erhält für die Zeit der Reparatur ein kleines

Ersatzfahrzeug.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Die Zusammenarbeit erfolgt nur mit DEKRA-zertifizierten

Werkstätten, die ausschließlich mit Originalteilen arbeiten.

Das ist wichtig für die Herstellergarantie. Zusätzlich erhält

der Versicherte auch auf die Reparaturen sechs Jahre

Garantie. Auch wenn ein Unfall wohl für jeden ein

absoluter Aufreger ist – solche Serviceleistungen helfen,

den Ärger schneller wieder zu vergessen.

Moderationsvorschlag

live Danke Florian. Dir und Ihnen da draußen eine gute und

sichere Fahrt. Weitere Infos gibt’s auch auf www.AXA.de

und auf www.senderhomepage.de im Ratgeber.
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‚Nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen...‘

Infomercial (Kurzfassung)

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher Der AXA Verkehrssicherheits-Report zeigt: Über 90%

der rund 1.100 Befragten fühlen sich auf deutschen

Straßen absolut oder ziemlich sicher. Doch es gibt Unter-

schiede. Markus Troche, Leiter Zentrales Scha-

denmanagement bei AXA:

O-Ton01.wav Grundsätzlich ist das Sicherheitsgefühl der deutschen

Fahrer angemessen. Allerdings schätzen die Befragten

unserer Studie die Sicherheit einzelner Straßenarten

falsch ein. So fühlen sich viele auf der Landstraße am si-

chersten. Statistiken zeigen jedoch, dass hier die meisten

Verkehrsopfer zu verzeichnen sind. Anders als viele glau-

ben ist vielmehr die Autobahn die sicherste Straßenart.

Moderationsvorschlag
live bzw.

Egal wo und wie - ein Unfall ist immer ärgerlich. Eine gute

Absicherung hilft da Zeit und Nerven zu sparen:

O-Ton05.wav Eine Vollkaskoversicherung ersetzt den Schaden am

eigenen Fahrzeug, allerdings gibt es hier Unterschiede

bei den Serviceleistungen. Autofahrer sollten darauf

achten, dass sich die Versicherung auch nach der

Schadenmeldung um alles weitere kümmert. Bei uns

heißt das „schadenservice360°“. Das Auto wird

abgeholt, in einer DEKRA-zertifizierten Werkstatt repariert

und anschließend gereinigt nach Hause gebracht. Der

Versicherte erhält für die Zeit der Reparatur ein kleines

Ersatzfahrzeug.

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de und

auf www.senderhomepage.de im Ratgeber.


