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Der Trend zu modernen, hochwer-
tigen und somit auch hochpreisigen 
Fahrrädern ist ungebrochen. War ein 
Kaufpreis von mehr als 1.000 Euro für 
ein Fahrrad vor wenigen Jahren noch 
die Ausnahme, gehen heute gut und 
gerne mal 5.000 Euro oder mehr über 
den Ladentisch. Einen regelrechten 
Boom erleben E-Bikes. Mit mehr als 
zwei Millionen verkauften Exemplaren 
wurden 2020 etwa viermal so viele 
E-Bikes abgesetzt wie noch 2015. 
Nutzen Sie diesen Trend vertrieblich, 
indem Sie die spezielle Fahrradvollkas-
koversicherung in Ihren Beratungsall-
tag integrieren und die E-Bike-Besitzer 
unter Ihren Kunden gezielt anspre-
chen. Insbesondere wenn E-Bikes wie 
so oft geleast oder finanziert werden, 
ist eine Kaskodeckung sehr wichtig – 
kommt das Fahrrad abhanden, bleibt 
der Besitzer andernfalls auf den Raten 
sitzen. Die Hausratversicherung bietet 
nur für 50 Prozent aller E-Bikes einen 
Versicherungsschutz gegen Diebstahl, 
während nur 25 Prozent durch eine 
Kaskoversicherung auch gegen weitere 
Risiken abgesichert sind. Für Sie gibt 
es demnach genügend Möglichkeiten, 
in diesem Bereich aktiv zu werden.

SPEZIAL-SCHUTZ ÜBER FAHRRAD-
VOLLKASKOVERSICHERUNG 
Die meisten Vollkaskoversicherungen 
bieten heute einen sehr weitrei-
chenden Versicherungsschutz. Bei 
E-Bikes oder Pedelecs sollte zusätzlich 
darauf geachtet werden, dass der Ver-
sicherungsschutz auch den Akku und 
den Elektromotor einschließt. 
Der Leistungsumfang einer Fahrrad-
Vollkaskoversicherung ist mit dem der 
Kfz-Vollkaskoversicherung vergleich-
bar, teilweise aber sogar noch umfang-
reicher. So ist beispielsweise neben 
dem Diebstahl des ganzen Fahrrads 
oder einzelner Teile auch der Diebstahl 
von Gepäck bis zu gewissen Höchst-

grenzen versichert. Je nach Anbieter 
und Tarif können auch Reparaturkos-
ten aufgrund von Verschleiß und die 
Instandsetzung nach einem Unfall 
oder Sturz oder sogar die Beseitigung 
von Material-, Produktions- oder Kon-
struktionsfehlern auch nach Ablauf 
der Herstellergarantie im Leistungs-
umfang eingeschlossen sein. Bedien-
fehler werden mitunter ebenfalls 
vom Vollkaskoschutz umfasst, einige 
Gesellschaften verzichten sogar auf die 
Einrede der groben Fahrlässigkeit. 

MIT DEM FAHRRAD AUF REISEN
Wer sich ein hochwertiges Fahrrad 
anschafft, möchte damit bestimmt 

auch ausgedehnte Wochenendtouren 
unternehmen oder in den Urlaub 
fahren. Daher ist es wichtig, auf den 
Geltungsbereich der Versicherung zu 
achten. Es gibt sogar Tarife, die welt-
weiten Versicherungsschutz anbieten. 
Legt Ihr Kunde oft weite Strecken mit 
seinem Fahrrad zurück, sollten Sie die 
Schutzbriefleistungen der Gesellschaf-
ten genau unter die Lupe nehmen. 
Manche Versicherer bieten nicht nur 
einen 24-Stunden-Pannen- und -Ab-
holservice innerhalb eines festgelegten 
Geltungsbereichs, sondern erstatten 
beispielsweise auch die Kosten für 
den Rücktransport eines irreparablen 
Fahrrads, für ein Leihrad oder wenn 
der Besitzer mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder einem Taxi weiter- be-
ziehungsweise zurückfahren oder im 
Hotel übernachten muss. 

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG 
DURCH MAXPOOL
Die Vielfalt der angebotenen Tarife 
und die oft voneinander abweichenden 
Absicherungsbedürfnisse der Kunden 
machen die Suche nach einem 
geeigne  ten Tarif mehr oder weniger 
zeitaufwendig. MAXPOOL stellt Ihnen 
deshalb die Vergleichs- und Analyse-
software Mr-Money zur Verfügung, die 
Sie als angebundener Vertriebspartner 
kostenfrei nutzen können. Hiermit 
können Sie die Besitzer hochwertiger 
Fahrräder qualifiziert beraten und 
ihnen einen individuell passenden 
Versicherungsschutz vermitteln. Da 
Sie das Hobby Ihrer Kunden anspre-
chen, ist dieses Thema grundsätzlich 
positiv belegt und bietet einen 
einfachen Einstieg in eine erfolgreiche 
Kundenberatung.

Da Sie mit dem Thema 
Radfahren das Hobby Ihrer 

Kunden ansprechen, ist dies 
grundsätzlich positiv belegt 
und bietet einen einfachen 
Einstieg in eine erfolgreiche 

Kundenberatung. 

So werden Sie zum zuverlässigen »Rad«geber für Ihre Kunden


