Motorfahrzeugversicherung

Die AXA – immer an Ihrer Seite
Sie suchen nach einer Versicherung, die einfach für Sie da ist? Willkommen bei der
AXA! Dank flexiblen, auf Sie zugeschnitten Versicherungslösungen und einem hervorragenden Schadenservice bieten wir Ihnen genau, was Sie brauchen und noch viel mehr.
3 gute Gründe für die AXA Motorfahrzeugversicherung
1.	Persönlich und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt:
Sie versichern nur, was Sie benötigen.
2.	Top Leistungen bei der Nr. 1:
Nirgendwo erhalten Sie einen umfassenderen Schutz als bei uns.
3.	Sorgenfrei im Schadenfall:
Einfach die AXA kontaktieren und wir kümmern uns – selbst wenn andere Schuld sind.

Persönlich und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Top Leistungen bei der Nr. 1

 ؞T
 ransparent und verständlich – genau wissen und
verstehen, was versichert ist.
 ؞Modulares und flexibles Produkt – nur für das bezahlen,
was Sie brauchen.
 ؞Ideal abgestimmter Versicherungsschutz für Ihr Fahrzeug – egal ob Auto, Motorrad, Oldtimer oder E-Fahrzeug.
 ؞Frei wählbare Selbstbehalte – auch bei selbstverschuldeten Unfällen nur ein Minimum selber zahlen.

 ؞Pannenhilfe, die auch Ihre Weiterfahrt sichert mit bis zu
CHF 500.– pro Person
 ؞Schäden am parkierten Fahrzeug – ohne Begrenzung in
Höhe und Anzahl der Schäden
 ؞Pneu-Platzer oder Kratzer an teuren Felgen speziell
versicherbar
 ؞Bester Diebstahlschutz: Inkl. Car-Hacking und Veruntreuung (bspw. bei Carsharing)
 ؞Kaufpreisgarantie: Bis fünf Jahre nach dem Autokauf im
Schadenfall noch 100 % Ihres Kaufpreises erhalten
 ؞Und noch viele weitere Leistungen wie Schutz für
Fahrzeugschlüssel oder gegen Schäden am Eigentum

 ؞K
 ontaktieren Sie uns 24/7 vom Unfallort aus und in 1h
sind Sie wieder mobil.
 ؞Im Schadenfall unterstützen wir Sie selbst dann, wenn
jemand in Sie rein fährt.
 ؞Sie wissen sofort, ob der Schaden versichert ist –
ob online oder am Telefon.
 ؞Ersatzfahrzeug im Schadenfall – bis zu einem Monat bei
Totalschaden
 ؞Die AXA organisiert für Sie die Reparatur und Sie profitieren von vielen Vorteilen wie einem Ersatzfahrzeug
während der Reparatur

Jetzt zur AXA Motorfahrzeugversicherung
wechseln, weil …
… Ihre Treue belohnt wird mit unbegrenztem
Bonusschutz.
… Sie Geld sparen können, dank Reparaturbonus,
Schadenfreiheitsrabatt für sicheres Fahren sowie
Safe Driver Bonus für Junglenkerinnen und Junglenker.
… Sie immer persönlich betreut werden, dank dem
dichtesten Agenturnetz der Schweiz.
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Sorgenfrei im Schadenfall

