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Der Re(htss.hün bezieht ra(h auf das in der Anmeldung rur Verkehrs Rechtss(hd?versiöetung als lrgänzung :ur Dienstfahrten-Kaskoversicheluhq bezeichoete

Fahnew. Nebeh dem Veßicheruhgsnehmef {ih der Regel EiE€ntümer oder Halter des versi(herten Fahrzeuges} in jeder Mieter, Inrleihet, bele(htigtel fahrer und

bere(htjgiter Insasse des Fahneuge' mitversi(hort 16 2 1 Abt I ARB 2000, Stand I 011 999).

0€r \rerißfus qeö$s&t tz rst aartomatE(h lt'll d€m tahrer und fu6ganEer Eechßrd 12 lt"hlatd€n'

Der verkehrr-Re(hts5chuu bcateht aus

Auf Gegenstäncje im Fahrzeug, wie insbesondere Ladung, erstreck sich derVerkehrs Rechgschutr nicht.
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5 dra d enersa ta-ft eq*rtsschu u r Eirr hiirne-5kate.e v+rieirl Sit'als iuftgärEetl F,adfahrer *hrblich
. Sie fordsrn narh elnern unversch'.*deten Unfalf wg*blicit Etsar der

Repatatut- und Mielwagenkosten, Wetlrnirderung lhres Wagens sowie

Schmerzensgelci, zusätzliche Heilungskosten oder Schadenersau für die
beschädigten Sachen inr Fahrzeug

fH6]

l.ffij
*ethtssrh$ü !m Vertragg- +lrrd Sathenrec*l . Streitigkeitrn Lrei Keuf.b$kauf arier keparatw lhresVrlagetrs

" Arger aus einem Mielrr*trag
r !ilriti*:krlterr aus iltnr ltaui {oi-: JüirelH,I -.v#,e 3' fta'Ji+ ':der Reifen
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5teuer-Rechts:<huft vor Gerichten . Streitigkeilen utn Kraftfahrzeugsteuer, z. B' wegen Falscheinstufung

-schadstsffarm 
"

. Iinstufung elnes l-ahrzeuges al-c Lklu obwshl es eiti Fkw'ist
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Hennaltun gs'Rethtss(hiltr in Verkehrssa dren . 5i-e irai:* e,; vle{e Fr**te irr dec Vetkei*:riaiet eder *nd arrgebilr}r zu

ktank *de-r ru atl :um Auta fahren
. VorWiedererteilung einet entzogenen Fahrerlaubnis soilen Sie lhre

Fahttüchtigreit nachweisen

ffi 5traf-Rechtsschutz . Sjp hahpn sich weqen fahriässi-qer Trunkenheit.sfah* Lrnd fiefährdung

anderer *uts{aff er ?u YelanF{i.|ürlFn
' 5ie sei':ett einen fufigiinqer nicht rerhtr"eltig - fandasgge K*peruerlet*;rg

ffi 0rdnun gswi dri gkeiten-Rechtsschutr 5ip eriralten einen Bt#getdbeschpid, werl Sie angeblich räe Vorfahrtsregefn
missachtet und einen Unfall verursacht haben sollen

üie Vasicherun{ssr}ftjnie heirägt 15S.0t8.ßü *ull ie Rec'rgssrhutzlall, rus*Uliti'l darlehensweise 5ü.*Üü.SC *UR fib 5*'afkauti*nen'

ktbstbr:fraltl' ge{i ea als nr rtri vtreinbert.
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