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Jetzt aber schnell! Nur noch die Tasse 
Kaff ee aus der heimischen Küche holen – 
und schon passiert es, weil man mit den 
Gedanken bereits bei der anstehenden 
Telefonkonferenz ist: ein Stolpern auf 
der Treppe, ein Sturz, ein komplizierter 
Knochenbruch mit Operation und Reha-
Aufenthalt. Ein konstruierter Fall, sicher, 
aber einer, der sich im Homeoffi  ce 
genauso zutragen kann. 

Privat oder gesetzlich?
Und nun? Sind der beschriebene 
Sturz und seine Folgen ein Fall für die 
gesetzliche Unfallversicherung, die 
immer dann greift , wenn ein Arbeits-
unfall vorliegt? „Bei Tätigkeiten im 
Homeoffi  ce sind die Grenzen zwischen 
gesetzlich versicherten und privaten 

Unfällen erfahrungsgemäß fließend“, 
erklärt Helmut Leib, Leiter der Abtei-
lung für Unfallschäden bei der WGV. 
Auf der sicheren Seite ist in jedem Fall, 
wer noch zusätzlich eine 
private Unfallversicherung 
abgeschlossen hat. Denn 
die greift  sowohl bei Un-
fällen am Arbeitsplatz als 
auch in der Freizeit. Und: 
Sie ersetzt die gesetz-
liche Versicherung nicht, 
sondern ergänzt sie. Bei 
einem Arbeitsunfall zahlt 
die private Unfallversicherung also zu-
sätzlich. Übrigens: Selbstständige oder 
Hausfrauen und -männer – also alle, die 
nicht angestellt sind – haben keinen 
gesetzlichen Unfallschutz!  
Doch zunächst zurück zum beschrie-
benen Treppensturz im Homeoffi  ce. 
Wer annimmt, er sei bei der Arbeit zu 
Hause wie im Büro grundsätzlich durch 
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt, liegt falsch. Der Gang in die 
Küche, um sich etwas zu essen oder zu 

trinken zu holen, ist eine „eigenwirt-
schaft liche Tätigkeit“ und daher nicht 
von der gesetzlichen Unfallversicherung 
abgedeckt, so eine Entscheidung des 

Bundessozialgerichts. Wer 
andererseits auf der Trep-
pe stolpert, weil das Büro 
im Keller des Eigenheims 
liegt und von dort aus ein 
geschäft liches Telefonat 
geführt werden soll, ist 
im Zweifelsfall versichert. 
Helmut Leib: „Sollte 
zwischen Unfall und ver-

sicherter Tätigkeit ein enger Zusammen-
hang bestehen, kann man von einem 
Arbeitsunfall ausgehen.“ Allerdings 
werde von den Gerichten auch hier im 
Einzelfall entschieden.

Neun Millionen Fälle
Klarer ist die offi  zielle Defi nition bei der 
privaten Unfallversicherung. Sie greift , 
wenn die Versicherten „durch ein plötz-
lich von außen auf den Körper wirkendes 
Ereignis unfreiwillig eine Gesundheits-

Blechschaden
Weshalb Unfallschäden am 
Kfz mit der Versicherung 
geklärt werden sollten

Bügeln, ketten 
oder falten?
Welches Schloss zu Ihrem 
Fahrrad passt

WEICHE LANDUNG
PRIVATE UND GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG – WER ZAHLT WANN?
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Hochwertige Schlösser schrecken 
die Diebe nicht nur von einer Tat ab, 
sondern machen ihnen auch das Leben 
schwer. Drei Minuten gelten dabei als 
magische Grenze: Wenn ein Fahrrad-
schloss so lange einem Aufb ruchsver-
such widersteht, wird die Gefahr der 
Entdeckung für den Dieb zu groß. 

  

Wer im Büro einen Unfall hat, ist durch
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt. Stimmt das immer? Wann 
es sinnvoll ist, sich für eine private 
Unfallversicherung zu entscheiden.

BÜGELN, KETTEN ODER FALTEN?
SO GUT SIND UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON FAHRRADSCHLÖSSERN

Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Fahrrad gestohlen. Insgesamt rund 100 
Millionen Euro haben die Versicherungsunternehmen im letzten Jahr bundesweit 
an die Besitzer geklauter Räder auszahlen müssen. Hochwertige Schlösser sind der 
beste Schutz gegen dreiste Langfi nger, betonen die Experten von Polizei und dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

PRIVATE UNFÄLLE 
GIBT’S IM BÜRO 
GENAUSO WIE 

ARBEITSUNFÄLLE 
ZU HAUSE

Die Fahrradversicherung der WGV 

✓  Gilt weltweit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an jedem Ort

✓  Entschädigt zum Neuwert des 
Fahrrads (mit Einschränkung 
beim Akku) – besonders wichtig 
bei hochwertigeren Rädern wie 
E-Bikes und Carbonrädern 

Abgesichert sind
 
✓ Unfall-, Fall- oder Sturzschäden
✓ Diebstahl (auch Teilediebstahl)
✓ Vandalismus
✓ Bedienungsfehler
✓  Material-, Produktions- und Kon-

struktionsfehler nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungs-
frist von 24 Monaten

✓  Feuchtigkeits- und Elektronik-
schäden am Akku oder Motor

✓ Schäden beim Transport
✓ Grobe Fahrlässigkeit
✓  Teilnahme an Sportveranstal-

tungen einschließlich Training
✓ Schloss und Fahrradanhänger

Einen Komplettüberblick über die 
Leistungen und weitere Infos zur 
WGV Fahrradversicherung gibt’s 
unter wgv.de/fahrrad

PASST IMMER: 
GUTE VERSICHERUNG

Auf papierlose Kommu-
nikation umsteigen und 

kostenlos 1 Jahr Premium-
Virenschutz erhalten

wgv.de/papierlos

Unseren Kunden bieten wir attraktive Produkte und umfassenden Service. Neben 
unseren Versicherungsexperten sorgt eine Vielzahl anderer Spezialisten für kompe-
tente Unterstützung. Als dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir immer 
wieder Fachkräft e und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen. Sind Sie

Fachkräft e und Auszubildende gesucht

✓  Aktuar/-in
✓  Architekt/-in 
✓  Bauingenieur/-in
✓  Informatiker/-in
✓  IT-Administrator/-in
✓  IT-Koordinator/-in
✓  Jurist/-in

✓  Kfz-Meister/-in 
✓  Kauff rau/Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen
✓  Mathematiker/-in
✓  Soft wareentwickler/-in 

PL/SQL, Oracle oder Java
✓  Wirtschaft sinformatiker/-in

Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bieten wir in Stuttgart interessante Ausbildungs- 
und Studienplätze mit besten Übernahmechancen im Innendienst:

✓  Bachelor of Arts (B. A. ) – BWL-Versicherung
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Digital Engineering & Management
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Wirtschaft sinformatik oder Informatik 
✓  Kauff rau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – 

Fachrichtung Versicherung

Du möchtest mehr über eine Ausbildung bei der WGV erfahren? 
Dann besuche unser Azubi-Portal auf karriere.wgv.de. Wir 
freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

und Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich – gerne auch initiativ – auf 
karriere.wgv.de. Das Personal-Team steht Ihnen unter karriere@wgv-hr.de gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Was sonst noch gegen Langfi nger hilft 
Viele weitere Sicherungssysteme, wie 
beispielsweise Kabel- und Rahmen-
schlösser, bieten meist keinen aus-
reichenden Schutz. Bleiben noch die 
Maßnahmen für den Fall der Fälle. Ein 
am Fahrrad versteckter GPS-Sender 
kann, das haben Tests gezeigt, die Po-
lizei zum gestohlenen Rad führen, falls 
es nicht längst weit weggeschafft   wurde. 
Eine Codierung des teuren Drahtesels, 
wie sie von Polizei und ADFC angeboten 
wird, schreckt ab, denn sie verhindert 
den einfachen Wiederverkauf. Aber bei 
aller Bemühung um Sicherheit: Eine 
Fahrradversicherung, wie sie auch von 
der WGV angeboten wird, ist bei teuren 
Rädern ein Muss. Kommt es zum Äußers-
ten, zahlt sie den Neuwert des geliebten 
Bikes aus. 

Falten statt stehlen lassen  
Ebenfalls beliebt sind Faltschlösser, 
die sich wie ein Zollstock platzsparend 
zusammenklappen und meist in einer 
speziellen Halterung am Rahmen des 
Rads befestigen lassen. Dank gehär-
tetem Stahl bieten sie ähnlichen Schutz 
wie Bügelschlösser, sind aber auch 
ähnlich schwer.   

Keine Ketten fürs teure Bike   
Das ist anders bei Kettenschlössern, die 
am häufi gsten eingesetzt werden. Sie 
lassen sich aufgrund ihrer Länge meist 
problemlos um Radständer oder andere 
fest installierte Anschlusskandidaten 
auf der Straße legen. Experten urteilen 
aber: Wiegt der meist aus einzelnen, von 
einem Stoff mantel umhüllten Kettenglie-
dern bestehende Diebstahlschutz nicht 
mindestens 3 Kilo, kann man ihn für 
teure Bikes getrost vergessen.Schwere Bügel 

Hersteller wie Abus oder Kryptonite 
versehen ihre Schlösser beispielsweise 
mit einem Sicherheitslevel: Je höher die 
Einstufu ngszahl, desto mehr Widerstand 
leistet der Diebstahlschutz. Dieben 
besonders viel entgegenzusetzen haben 
Schlösser mit einem starren Bügel. Sie 
widerstehen Werkzeugen von Hammer 
über Säge bis Bolzenschneider beson-
ders lang, und die Schließzylinder der 
höchsten Level haben in einer ganzen 
Reihe von Tests bewiesen, dass sie nicht 
so leicht aufgeben. Neueste Modelle 
schließen Nutzer sogar per Smartphone 
auf und zu. Nachteile der Radwächter: 
Sie sind oft  wahre Schwergewichte und 
lassen sich durch die begrenzte Weite 
des Bügels nicht um jeden Baum oder 
Laternenpfahl legen. 

Die WGV Lebensversicherungsprodukte bieten allen Kunden fi nanzielle Ab-
sicherung – ob im Risikofall oder im Alter –, und das seit mehr als 30 Jahren. 
Damit bei den Tarifen der WGV der Preis niedrig und die Leistung besonders 
umfassend bleibt, halten wir sie ständig auf dem neuesten Stand. So teilte 
die WGV zuletzt etwa bei der Risiko-Lebensversicherung die Berufsgruppen 
neu ein und verfeinerte die Risikoprüfu ng so, dass noch mehr Versicherte von 
besonders niedrigen Beiträgen profi tieren können. 

OPTIMIERT ABGESICHERT
LEBENSVERSICHERUNG

Weitere Infos unter wgv.de



gesetzliche Unfallkasse keine hohen 
Kapitalzahlungen, die aber bei dauer-
haften Verletzungen besonders wichtig 
sind. Zum Beispiel für den behinderten-
gerechten Umbau der Wohnung. Sich 
auf das – vielleicht durch den Unfall 
eingeschränkte – weitere Leben des 
Kindes erstreckende Zahlungen bietet 

nur die private Versiche-
rung. Deren Leistungen im 
Übrigen insgesamt deut-
lich mehr abdecken als 
die gesetzliche Unfallver-
sicherung. Zum Beispiel 
auch den Gang zur Toilette 

im Büro – wer nämlich dabei einen Un-
fall hat, ist gesetzlich nicht versichert. 

schädigung erleiden.“ Neun Millionen 
Mal passiert das in Deutschland jedes 
Jahr, am häufigsten im Haushalt und 
in der Freizeit. Etwa dann, wenn man 
schwer beim Fahrradausflug mit der 
Familie stürzt oder sich der kleine Sohn 
beim Sturz vom Klettergerüst auf dem 
Spielplatz eine Kopfverletzung zuzieht. 
„Alles Fälle“, sagt Helmut Leib, „in 
denen die private Unfallversicherung 
mit Invaliditätsleistungen, Unfallrente 
und Krankenhaustagegeld die finanzi-
ellen Folgen abfängt.“ Oft benötigen die 
Geschädigten nach einem Unfall beson-
dere Unterstützung, um ihren Alltag be-
wältigen zu können. „In unserem neuen 
PLUS-Tarif sind dazu umfangreiche 
Leistungen enthalten – von Pflege über 
Einkäufe, Fahrdienst und Menüservice 
bis hin zu Wohnungs- und Wäschereini-
gung“, so der WGV Experte. 

Kinderunfälle selten gesetzlich geschützt
Gerade Kinder sind besonders gefähr-
det. Zwar ist der Nachwuchs in Kita und 
Schule, an der Uni und 
im Praktikum durch die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. Laut dem 
Gesamtverband der deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) geschehen 
aber 75 Prozent der Kinderunfälle eben 
nicht an diesen Orten. Auch bietet die 

WENN „UNBÜROKRATISCH“ 
ZUR KOSTENFALLE WIRD

AUTOUNFÄLLE REGELN OHNE DIE VERSICHERUNG?

Ein Kratzer an der Stoßstange, ein Rempler an der Tür: Ist es bei Bagatellschäden 
nicht einfacher, den Schaden zwischen den Unfallparteien direkt zu regeln? 
Möglich ist es, kann aber am Ende teuer werden.

Die Führerscheinprüfung ist bestanden, 
Gebühren und Fahrschule sind bezahlt, 
da wartet schon die nächste finanzielle 
Hürde für Fahranfänger – und vor allem 
für die Eltern der jungen Erwachsenen: 
denn der Kfz-Zusatzbeitrag für den Ein-
schluss von Fahranfängern in den Kreis 
der Nutzer des Familienautos entpuppt 
sich schnell als Belastung. Anders sieht 
das bei der WGV aus.

Schlaue Lösung
Mit der neuen Versicherungslösung 
YoungDriver kommen Fahranfänger und 
ihre Eltern richtig gut weg. Junge Leute  
ab 18 Jahren können bei der WGV für nur  
180 Euro jährlich eine eigene Versiche-

WGV GIBT 
STARTHILFE

GÜNSTIGE ZUSATZFAHRER-
VERSICHERUNG FÜR JUNGE LEUTE

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC

BERUFSGRUPPE
Nicht in allen Berufen ist das Risiko, 
berufsunfähig zu werden, gleich groß. 
Daher teilt die WGV die Berufe in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung in 
Risikogruppen ein. So ist gewährlei-
stet, dass Kunden nur den Beitrag 
bezahlen, der ihrem tatsächlichen 
Risiko entspricht.

KRANKENHAUSTAGEGELD
Das ist eine Versicherungsleistung in 
Form eines fest definierten Geldbe-
trags pro Tag, der an die versicherte 
Person gezahlt wird. Voraussetzung 
ist, dass sie sich unfallbedingt in
medizinisch notwendiger vollstatio-
närer Heilbehandlung befindet oder 
sich unfallbedingt einer ambulanten 
chirurgischen Operation unterzieht 
und mindestens 3 Tage ununterbro-
chen in der Ausübung ihres Berufs 
beeinträchtigt ist.

„Das ist doch nur ein Blechschaden“, 
sagt der Unfallgegner und schlägt vor, 
den Zusammenstoß ganz unproblema-
tisch zu regeln. Will heißen: mit Bargeld, 
ohne die Versicherung einzuschalten. 
Darf man das? „Man kann einen Schaden 
so regulieren, aber Verbraucher sollten 
wissen, dass sie damit ein Risiko einge-
hen“, warnt WGV Schadensexperte Frank 
Folkert.  

Wichtig: Einigkeit in der Schuldfrage 
Immer wieder schlagen Autofahrer vor, 
vermeintliche Bagatellschäden bei einem 
Unfall direkt unter den Beteiligten zu 
regeln. Auf den ersten Blick wirkt das 
vorteilhaft: Der Schadenfrei-
heitsrabatt in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung bleibt 
unangetastet, die Beiträge 
steigen nicht und das un-
angenehme Thema scheint 
schnell vom Tisch zu sein. 
„Das ist es aber nur dann, 
wenn sich die Unfallpar-
teien in der Schuldfrage und der Höhe der 
Ansprüche einig sind.“ Dann könne man 
ein Einigungsprotokoll aufsetzen, erklärt 
Folkert weiter. In diesem hält man Namen, 
Adressen und Autokennzeichen der 
Unfallbeteiligten, Angaben zum Unfallher-
gang, einen Hinweis auf die Einmaligkeit 

der Zahlung und den Ausschluss weiterer 
Ansprüche fest. Ebenso wie beide Unter-
schriften und das Datum. Fotos helfen, 
den Unfallhergang zu dokumentieren.   

Keine unangenehmen Überraschungen
Doch Frank Folkert rät davon ab, ein 
Einigungsprotokoll, womöglich sogar 
mit einer Verzichtserklärung, zu unter-
zeichnen – nicht nur, falls Zweifel an der 
Schuldfrage bestehen: „Laien können oft 
nicht erkennen, ob es sich bei dem Scha-
den tatsächlich nur um eine Bagatelle 
handelt. Das sollten Fachleute beurteilen. 
Wer aber gegen eine Abschlagszahlung 
auf weitere Ansprüche verzichtet, bleibt 

auf höheren Kosten sitzen.“ 
Und was passiert, wenn 
man sich geeinigt hat, der 
Unfallgegner später die  
Kosten nicht tragen will? 
Dann kann man über den 
Zentralruf der Autover-
sicherer (Tel. 0800 250 
260 0) die Versicherung 

des Unfallgegners feststellen und dort 
Ansprüche anmelden. Das Fazit vom WGV 
Experten fällt insgesamt deutlich aus: 
„Bei einem Unfall sollte man immer die 
Versicherung informieren. So bleiben den 
Beteiligten unangenehme Überraschun-
gen erspart.“

Mit runderneuerten Tarifen hilft die WGV Unfallversicherung nun noch 
besser, die finanziellen Folgen eines Unfalls auszugleichen und die 
Lebensqualität zu steigern. Die BASIS-, OPTIMAL- und PLUS-Tarife der 
WGV bieten dabei Schutz nach Ihren Bedürfnissen. Mehr: wgv.de/unfall

AM HÄUFIGSTEN 
PASSIEREN UNFÄLLE 
IM HAUSHALT UND 

IN DER FREIZEIT 

rung abschließen. Die elterliche Kfz-
Versicherung wird so nicht belastet. Und 
obendrein ist sogar eine Fahrerschutzver-
sicherung enthalten. Das Beste: Fahran-
fänger können alle bei der WGV versicher-
ten Pkw fahren. So steht dem Zeltausflug 
mit Freunden im Familienvan genauso we-
nig im Weg wie einer Spritztour mit dem 
Cabrio der Patentante – Hauptsache, das 
Fahrzeug ist bei der WGV versichert. Bo-
nus: Bei einer Laufzeit von mehr als zwei 

Alle Infos zu WGV Young-
Driver finden Interessierte 
unter wgv.de/youngdriver

AUSGEZEICHNET 
Eine Versicherung 
bei der WGV lohnt 
sich, davon sind 
wir schon immer 
überzeugt. Wenn das 
von unabhängigen Ex-
perten bestätigt wird, 
freut uns das umso 
mehr. In Sachen Preis 
und Leistung wurden 
wieder mehrere WGV 
Versicherungen aus-
gezeichnet. Finanztest 
gab der Privat-
haftpflichtver-
sicherung die 
herausragende 
Note 0,8 und 
der Zahnzu-
satzversiche-
rung sogar die 
Bestnote 
0,5, wäh-
rend Focus 
Money 
uns für 
das fairste 
Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und die beste 
Hausratversicherung 
kürte. Bei den Le-
bensversicherungen 
gehört die WGV zu 
den Langzeitsiegern 
der Focus-Money-
Tester – ein echtes Qualitätsmerk-
mal für Kunden, die bei solchen 
Absicherungen für viele Jahre eine 
Partnerschaft mit uns eingehen. 
Und im Test des Nachrichtensenders 
ntv zusammen mit dem Deutschen 
Institut für Service-Qualität (DISQ) 
wurden wir als Deutschlands beste 
Kfz-Versicherung ausgezeichnet.

WIR SIND FÜR SIE DA
Sie haben ein Anliegen oder wün-
schen Informationen und Beratung? 
Unsere BeraterInnen im Kundenser-
vice sind für Sie da. Wenn Sie online 
mit uns in Kontakt treten möchten, 
finden Sie den schnellsten Weg 
unter wgv.de/kundenservice. In den 
Servicezentren der WGV erreichen 
Sie uns telefonisch von Montag bis 
Freitag, 7.45 bis 19 Uhr, und am 
Samstag von 9 bis 14 Uhr unter der 
Servicenummer 0711  1695-1500. 
In Württemberg und im Regierungs-
bezirk Schwaben können Sie sich 
auch an unsere Vermittler vor Ort 
wenden. Deren Anschriften und 
Telefonnummern finden Sie unter 
wgv.de/vor-ort.

Weshalb eine private 
Unfallversicherung wichtig ist

✓  In Deutschland gibt es jährlich 
etwa neun Millionen Unfälle 

✓  Ein Großteil davon ist nicht von  
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung abgedeckt 

Für wen eine private  
Unfallversicherung wichtig ist

✓  Für alle, die finanziell perfekt 
abgesichert sein wollen. Denn: 
Gefährdet sind alle, und die 
private Unfallversicherung zahlt 
zusätzlich zu den gesetzlichen 
Leistungen. So ist man stets auf 
der sicheren Seite, egal ob im 
Büro, zu Hause oder in der Freizeit 

✓  Selbstständige sowie Hausmän-
ner und -frauen erhalten sogar 
keinerlei Leistungen von der 
gesetzlichen Unfallversicherung

In welchen Bereichen die WGV 
Unfallversicherung leistet 

✓  Invalidität  
✓  Todesfall
✓  Unfallrente
✓  Krankenhaustagegeld mit  

Genesungsgeld

ZUSATZSICHERHEIT

LEGEN SIE 
NOCH AB? 

ONLINE-SERVICES DER WGV Vertragsangebote, Mitteilungen, 
Rechnungen – über die Jahre bringt 
eine Partnerschaft zwischen der WGV 
und unseren Kunden ganz schön viel zu 
Papier. Mühe beim Ablegen und volle 
Aktenordner sind die Folge. Doch es 
geht auch einfacher.

Sicher, bequem und klimaschonend
Im WGV Kundenbereich kommunizieren 
wir ohne Papier miteinander. Dabei 
haben Sie immer Zugriff auf Angebote, 
Verträge, Mitteilungen und Rech-
nungen. Alle Informationen sind sofort 
verfügbar – ohne tagelanges Warten 
auf die Post. Gehen neue Nachrichten 
für Sie im Kundenbereich ein, infor-

mieren wir Sie über Ihre angegebene 
E-Mail-Adresse. Gleichzeitig tragen Sie 
durch weniger Papierverbrauch zum 
Klimaschutz bei. 

Virenschutz 1 Jahr kostenlos 
Weiteres Plus: Kunden, die sich jetzt für 
den WGV Kundenbereich anmelden und 
darüber papierlos mit der WGV kommuni-
zieren, erhalten den Premium-Virenschutz 
von Avira für 1 Jahr kostenlos. Avira 
Antivirus Pro wurde von Stiftung Waren-
test Ausgabe 03/2020 als Testsieger mit 
der Note 1,5 ausgezeichnet und bietet 
effektiven Schutz gegen Computerviren, 
Phishing und Trojaner. 

Weitere Online-Services
Auch ohne eine Anmeldung im Kun-
denbereich können Kunden und 
Interessierte bei der WGV verschiedene 
Anliegen online abwickeln, beispiels-
weise Adressdaten ändern oder einen 
Schaden melden.

Jetzt für die papierlose Kommunikation mit 
der WGV anmelden und von digitalen Services 
profitieren: wgv.de/papierlos

Jahren erhalten junge Fahrer als Sonder-
einstufung die Schadenfreiheitsklasse 4, 
wenn sie anschließend ihr erstes eigenes 
Fahrzeug bei der WGV versichern.

So wenig anhänglich wie Netflix
Heute optimal abgesichert Auto fahren und 
in sechs Wochen zum Auslandssemester? 
Kein Problem: YoungDriver ist täglich 
kündbar und schnell wieder gebucht, 
wenn sich die Lebenssituation ändert.

LAIEN KÖNNEN OFT 
NICHT ERKENNEN, 

OB ES SICH UM 
EINEN BAGATELL-

SCHADEN HANDELT

Was Sie am Unfallort beachten und wie Sie bei der Schadenmeldung 
richtig vorgehen sollten, fasst der Unfallratgeber der WGV zusammen. 
Den Ratgeber gibt’s zum Ausdrucken unter wgv.de/schaden-melden/kfz



gesetzliche Unfallkasse keine hohen 
Kapitalzahlungen, die aber bei dauer-
haften Verletzungen besonders wichtig 
sind. Zum Beispiel für den behinderten-
gerechten Umbau der Wohnung. Sich 
auf das – vielleicht durch den Unfall 
eingeschränkte – weitere Leben des 
Kindes erstreckende Zahlungen bietet 

nur die private Versiche-
rung. Deren Leistungen im 
Übrigen insgesamt deut-
lich mehr abdecken als 
die gesetzliche Unfallver-
sicherung. Zum Beispiel 
auch den Gang zur Toilette 

im Büro – wer nämlich dabei einen Un-
fall hat, ist gesetzlich nicht versichert. 

schädigung erleiden.“ Neun Millionen 
Mal passiert das in Deutschland jedes 
Jahr, am häufigsten im Haushalt und 
in der Freizeit. Etwa dann, wenn man 
schwer beim Fahrradausflug mit der 
Familie stürzt oder sich der kleine Sohn 
beim Sturz vom Klettergerüst auf dem 
Spielplatz eine Kopfverletzung zuzieht. 
„Alles Fälle“, sagt Helmut Leib, „in 
denen die private Unfallversicherung 
mit Invaliditätsleistungen, Unfallrente 
und Krankenhaustagegeld die finanzi-
ellen Folgen abfängt.“ Oft benötigen die 
Geschädigten nach einem Unfall beson-
dere Unterstützung, um ihren Alltag be-
wältigen zu können. „In unserem neuen 
PLUS-Tarif sind dazu umfangreiche 
Leistungen enthalten – von Pflege über 
Einkäufe, Fahrdienst und Menüservice 
bis hin zu Wohnungs- und Wäschereini-
gung“, so der WGV Experte. 

Kinderunfälle selten gesetzlich geschützt
Gerade Kinder sind besonders gefähr-
det. Zwar ist der Nachwuchs in Kita und 
Schule, an der Uni und 
im Praktikum durch die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. Laut dem 
Gesamtverband der deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) geschehen 
aber 75 Prozent der Kinderunfälle eben 
nicht an diesen Orten. Auch bietet die 

WENN „UNBÜROKRATISCH“ 
ZUR KOSTENFALLE WIRD

AUTOUNFÄLLE REGELN OHNE DIE VERSICHERUNG?

Ein Kratzer an der Stoßstange, ein Rempler an der Tür: Ist es bei Bagatellschäden 
nicht einfacher, den Schaden zwischen den Unfallparteien direkt zu regeln? 
Möglich ist es, kann aber am Ende teuer werden.

Die Führerscheinprüfung ist bestanden, 
Gebühren und Fahrschule sind bezahlt, 
da wartet schon die nächste finanzielle 
Hürde für Fahranfänger – und vor allem 
für die Eltern der jungen Erwachsenen: 
denn der Kfz-Zusatzbeitrag für den Ein-
schluss von Fahranfängern in den Kreis 
der Nutzer des Familienautos entpuppt 
sich schnell als Belastung. Anders sieht 
das bei der WGV aus.

Schlaue Lösung
Mit der neuen Versicherungslösung 
YoungDriver kommen Fahranfänger und 
ihre Eltern richtig gut weg. Junge Leute  
ab 18 Jahren können bei der WGV für nur  
180 Euro jährlich eine eigene Versiche-

WGV GIBT 
STARTHILFE

GÜNSTIGE ZUSATZFAHRER-
VERSICHERUNG FÜR JUNGE LEUTE

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC

BERUFSGRUPPE
Nicht in allen Berufen ist das Risiko, 
berufsunfähig zu werden, gleich groß. 
Daher teilt die WGV die Berufe in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung in 
Risikogruppen ein. So ist gewährlei-
stet, dass Kunden nur den Beitrag 
bezahlen, der ihrem tatsächlichen 
Risiko entspricht.

KRANKENHAUSTAGEGELD
Das ist eine Versicherungsleistung in 
Form eines fest definierten Geldbe-
trags pro Tag, der an die versicherte 
Person gezahlt wird. Voraussetzung 
ist, dass sie sich unfallbedingt in
medizinisch notwendiger vollstatio-
närer Heilbehandlung befindet oder 
sich unfallbedingt einer ambulanten 
chirurgischen Operation unterzieht 
und mindestens 3 Tage ununterbro-
chen in der Ausübung ihres Berufs 
beeinträchtigt ist.

„Das ist doch nur ein Blechschaden“, 
sagt der Unfallgegner und schlägt vor, 
den Zusammenstoß ganz unproblema-
tisch zu regeln. Will heißen: mit Bargeld, 
ohne die Versicherung einzuschalten. 
Darf man das? „Man kann einen Schaden 
so regulieren, aber Verbraucher sollten 
wissen, dass sie damit ein Risiko einge-
hen“, warnt WGV Schadensexperte Frank 
Folkert.  

Wichtig: Einigkeit in der Schuldfrage 
Immer wieder schlagen Autofahrer vor, 
vermeintliche Bagatellschäden bei einem 
Unfall direkt unter den Beteiligten zu 
regeln. Auf den ersten Blick wirkt das 
vorteilhaft: Der Schadenfrei-
heitsrabatt in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung bleibt 
unangetastet, die Beiträge 
steigen nicht und das un-
angenehme Thema scheint 
schnell vom Tisch zu sein. 
„Das ist es aber nur dann, 
wenn sich die Unfallpar-
teien in der Schuldfrage und der Höhe der 
Ansprüche einig sind.“ Dann könne man 
ein Einigungsprotokoll aufsetzen, erklärt 
Folkert weiter. In diesem hält man Namen, 
Adressen und Autokennzeichen der 
Unfallbeteiligten, Angaben zum Unfallher-
gang, einen Hinweis auf die Einmaligkeit 

der Zahlung und den Ausschluss weiterer 
Ansprüche fest. Ebenso wie beide Unter-
schriften und das Datum. Fotos helfen, 
den Unfallhergang zu dokumentieren.   

Keine unangenehmen Überraschungen
Doch Frank Folkert rät davon ab, ein 
Einigungsprotokoll, womöglich sogar 
mit einer Verzichtserklärung, zu unter-
zeichnen – nicht nur, falls Zweifel an der 
Schuldfrage bestehen: „Laien können oft 
nicht erkennen, ob es sich bei dem Scha-
den tatsächlich nur um eine Bagatelle 
handelt. Das sollten Fachleute beurteilen. 
Wer aber gegen eine Abschlagszahlung 
auf weitere Ansprüche verzichtet, bleibt 

auf höheren Kosten sitzen.“ 
Und was passiert, wenn 
man sich geeinigt hat, der 
Unfallgegner später die  
Kosten nicht tragen will? 
Dann kann man über den 
Zentralruf der Autover-
sicherer (Tel. 0800 250 
260 0) die Versicherung 

des Unfallgegners feststellen und dort 
Ansprüche anmelden. Das Fazit vom WGV 
Experten fällt insgesamt deutlich aus: 
„Bei einem Unfall sollte man immer die 
Versicherung informieren. So bleiben den 
Beteiligten unangenehme Überraschun-
gen erspart.“

Mit runderneuerten Tarifen hilft die WGV Unfallversicherung nun noch 
besser, die finanziellen Folgen eines Unfalls auszugleichen und die 
Lebensqualität zu steigern. Die BASIS-, OPTIMAL- und PLUS-Tarife der 
WGV bieten dabei Schutz nach Ihren Bedürfnissen. Mehr: wgv.de/unfall

AM HÄUFIGSTEN 
PASSIEREN UNFÄLLE 
IM HAUSHALT UND 

IN DER FREIZEIT 

rung abschließen. Die elterliche Kfz-
Versicherung wird so nicht belastet. Und 
obendrein ist sogar eine Fahrerschutzver-
sicherung enthalten. Das Beste: Fahran-
fänger können alle bei der WGV versicher-
ten Pkw fahren. So steht dem Zeltausflug 
mit Freunden im Familienvan genauso we-
nig im Weg wie einer Spritztour mit dem 
Cabrio der Patentante – Hauptsache, das 
Fahrzeug ist bei der WGV versichert. Bo-
nus: Bei einer Laufzeit von mehr als zwei 

Alle Infos zu WGV Young-
Driver finden Interessierte 
unter wgv.de/youngdriver

AUSGEZEICHNET 
Eine Versicherung 
bei der WGV lohnt 
sich, davon sind 
wir schon immer 
überzeugt. Wenn das 
von unabhängigen Ex-
perten bestätigt wird, 
freut uns das umso 
mehr. In Sachen Preis 
und Leistung wurden 
wieder mehrere WGV 
Versicherungen aus-
gezeichnet. Finanztest 
gab der Privat-
haftpflichtver-
sicherung die 
herausragende 
Note 0,8 und 
der Zahnzu-
satzversiche-
rung sogar die 
Bestnote 
0,5, wäh-
rend Focus 
Money 
uns für 
das fairste 
Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und die beste 
Hausratversicherung 
kürte. Bei den Le-
bensversicherungen 
gehört die WGV zu 
den Langzeitsiegern 
der Focus-Money-
Tester – ein echtes Qualitätsmerk-
mal für Kunden, die bei solchen 
Absicherungen für viele Jahre eine 
Partnerschaft mit uns eingehen. 
Und im Test des Nachrichtensenders 
ntv zusammen mit dem Deutschen 
Institut für Service-Qualität (DISQ) 
wurden wir als Deutschlands beste 
Kfz-Versicherung ausgezeichnet.

WIR SIND FÜR SIE DA
Sie haben ein Anliegen oder wün-
schen Informationen und Beratung? 
Unsere BeraterInnen im Kundenser-
vice sind für Sie da. Wenn Sie online 
mit uns in Kontakt treten möchten, 
finden Sie den schnellsten Weg 
unter wgv.de/kundenservice. In den 
Servicezentren der WGV erreichen 
Sie uns telefonisch von Montag bis 
Freitag, 7.45 bis 19 Uhr, und am 
Samstag von 9 bis 14 Uhr unter der 
Servicenummer 0711  1695-1500. 
In Württemberg und im Regierungs-
bezirk Schwaben können Sie sich 
auch an unsere Vermittler vor Ort 
wenden. Deren Anschriften und 
Telefonnummern finden Sie unter 
wgv.de/vor-ort.

Weshalb eine private 
Unfallversicherung wichtig ist

✓  In Deutschland gibt es jährlich 
etwa neun Millionen Unfälle 

✓  Ein Großteil davon ist nicht von  
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung abgedeckt 

Für wen eine private  
Unfallversicherung wichtig ist

✓  Für alle, die finanziell perfekt 
abgesichert sein wollen. Denn: 
Gefährdet sind alle, und die 
private Unfallversicherung zahlt 
zusätzlich zu den gesetzlichen 
Leistungen. So ist man stets auf 
der sicheren Seite, egal ob im 
Büro, zu Hause oder in der Freizeit 

✓  Selbstständige sowie Hausmän-
ner und -frauen erhalten sogar 
keinerlei Leistungen von der 
gesetzlichen Unfallversicherung

In welchen Bereichen die WGV 
Unfallversicherung leistet 

✓  Invalidität  
✓  Todesfall
✓  Unfallrente
✓  Krankenhaustagegeld mit  

Genesungsgeld

ZUSATZSICHERHEIT

LEGEN SIE 
NOCH AB? 

ONLINE-SERVICES DER WGV Vertragsangebote, Mitteilungen, 
Rechnungen – über die Jahre bringt 
eine Partnerschaft zwischen der WGV 
und unseren Kunden ganz schön viel zu 
Papier. Mühe beim Ablegen und volle 
Aktenordner sind die Folge. Doch es 
geht auch einfacher.

Sicher, bequem und klimaschonend
Im WGV Kundenbereich kommunizieren 
wir ohne Papier miteinander. Dabei 
haben Sie immer Zugriff auf Angebote, 
Verträge, Mitteilungen und Rech-
nungen. Alle Informationen sind sofort 
verfügbar – ohne tagelanges Warten 
auf die Post. Gehen neue Nachrichten 
für Sie im Kundenbereich ein, infor-

mieren wir Sie über Ihre angegebene 
E-Mail-Adresse. Gleichzeitig tragen Sie 
durch weniger Papierverbrauch zum 
Klimaschutz bei. 

Virenschutz 1 Jahr kostenlos 
Weiteres Plus: Kunden, die sich jetzt für 
den WGV Kundenbereich anmelden und 
darüber papierlos mit der WGV kommuni-
zieren, erhalten den Premium-Virenschutz 
von Avira für 1 Jahr kostenlos. Avira 
Antivirus Pro wurde von Stiftung Waren-
test Ausgabe 03/2020 als Testsieger mit 
der Note 1,5 ausgezeichnet und bietet 
effektiven Schutz gegen Computerviren, 
Phishing und Trojaner. 

Weitere Online-Services
Auch ohne eine Anmeldung im Kun-
denbereich können Kunden und 
Interessierte bei der WGV verschiedene 
Anliegen online abwickeln, beispiels-
weise Adressdaten ändern oder einen 
Schaden melden.

Jetzt für die papierlose Kommunikation mit 
der WGV anmelden und von digitalen Services 
profitieren: wgv.de/papierlos

Jahren erhalten junge Fahrer als Sonder-
einstufung die Schadenfreiheitsklasse 4, 
wenn sie anschließend ihr erstes eigenes 
Fahrzeug bei der WGV versichern.

So wenig anhänglich wie Netflix
Heute optimal abgesichert Auto fahren und 
in sechs Wochen zum Auslandssemester? 
Kein Problem: YoungDriver ist täglich 
kündbar und schnell wieder gebucht, 
wenn sich die Lebenssituation ändert.

LAIEN KÖNNEN OFT 
NICHT ERKENNEN, 

OB ES SICH UM 
EINEN BAGATELL-

SCHADEN HANDELT

Was Sie am Unfallort beachten und wie Sie bei der Schadenmeldung 
richtig vorgehen sollten, fasst der Unfallratgeber der WGV zusammen. 
Den Ratgeber gibt’s zum Ausdrucken unter wgv.de/schaden-melden/kfz



gesetzliche Unfallkasse keine hohen 
Kapitalzahlungen, die aber bei dauer-
haften Verletzungen besonders wichtig 
sind. Zum Beispiel für den behinderten-
gerechten Umbau der Wohnung. Sich 
auf das – vielleicht durch den Unfall 
eingeschränkte – weitere Leben des 
Kindes erstreckende Zahlungen bietet 

nur die private Versiche-
rung. Deren Leistungen im 
Übrigen insgesamt deut-
lich mehr abdecken als 
die gesetzliche Unfallver-
sicherung. Zum Beispiel 
auch den Gang zur Toilette 

im Büro – wer nämlich dabei einen Un-
fall hat, ist gesetzlich nicht versichert. 

schädigung erleiden.“ Neun Millionen 
Mal passiert das in Deutschland jedes 
Jahr, am häufigsten im Haushalt und 
in der Freizeit. Etwa dann, wenn man 
schwer beim Fahrradausflug mit der 
Familie stürzt oder sich der kleine Sohn 
beim Sturz vom Klettergerüst auf dem 
Spielplatz eine Kopfverletzung zuzieht. 
„Alles Fälle“, sagt Helmut Leib, „in 
denen die private Unfallversicherung 
mit Invaliditätsleistungen, Unfallrente 
und Krankenhaustagegeld die finanzi-
ellen Folgen abfängt.“ Oft benötigen die 
Geschädigten nach einem Unfall beson-
dere Unterstützung, um ihren Alltag be-
wältigen zu können. „In unserem neuen 
PLUS-Tarif sind dazu umfangreiche 
Leistungen enthalten – von Pflege über 
Einkäufe, Fahrdienst und Menüservice 
bis hin zu Wohnungs- und Wäschereini-
gung“, so der WGV Experte. 

Kinderunfälle selten gesetzlich geschützt
Gerade Kinder sind besonders gefähr-
det. Zwar ist der Nachwuchs in Kita und 
Schule, an der Uni und 
im Praktikum durch die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. Laut dem 
Gesamtverband der deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) geschehen 
aber 75 Prozent der Kinderunfälle eben 
nicht an diesen Orten. Auch bietet die 

WENN „UNBÜROKRATISCH“ 
ZUR KOSTENFALLE WIRD

AUTOUNFÄLLE REGELN OHNE DIE VERSICHERUNG?

Ein Kratzer an der Stoßstange, ein Rempler an der Tür: Ist es bei Bagatellschäden 
nicht einfacher, den Schaden zwischen den Unfallparteien direkt zu regeln? 
Möglich ist es, kann aber am Ende teuer werden.

Die Führerscheinprüfung ist bestanden, 
Gebühren und Fahrschule sind bezahlt, 
da wartet schon die nächste finanzielle 
Hürde für Fahranfänger – und vor allem 
für die Eltern der jungen Erwachsenen: 
denn der Kfz-Zusatzbeitrag für den Ein-
schluss von Fahranfängern in den Kreis 
der Nutzer des Familienautos entpuppt 
sich schnell als Belastung. Anders sieht 
das bei der WGV aus.

Schlaue Lösung
Mit der neuen Versicherungslösung 
YoungDriver kommen Fahranfänger und 
ihre Eltern richtig gut weg. Junge Leute  
ab 18 Jahren können bei der WGV für nur  
180 Euro jährlich eine eigene Versiche-

WGV GIBT 
STARTHILFE

GÜNSTIGE ZUSATZFAHRER-
VERSICHERUNG FÜR JUNGE LEUTE

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC

BERUFSGRUPPE
Nicht in allen Berufen ist das Risiko, 
berufsunfähig zu werden, gleich groß. 
Daher teilt die WGV die Berufe in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung in 
Risikogruppen ein. So ist gewährlei-
stet, dass Kunden nur den Beitrag 
bezahlen, der ihrem tatsächlichen 
Risiko entspricht.

KRANKENHAUSTAGEGELD
Das ist eine Versicherungsleistung in 
Form eines fest definierten Geldbe-
trags pro Tag, der an die versicherte 
Person gezahlt wird. Voraussetzung 
ist, dass sie sich unfallbedingt in
medizinisch notwendiger vollstatio-
närer Heilbehandlung befindet oder 
sich unfallbedingt einer ambulanten 
chirurgischen Operation unterzieht 
und mindestens 3 Tage ununterbro-
chen in der Ausübung ihres Berufs 
beeinträchtigt ist.

„Das ist doch nur ein Blechschaden“, 
sagt der Unfallgegner und schlägt vor, 
den Zusammenstoß ganz unproblema-
tisch zu regeln. Will heißen: mit Bargeld, 
ohne die Versicherung einzuschalten. 
Darf man das? „Man kann einen Schaden 
so regulieren, aber Verbraucher sollten 
wissen, dass sie damit ein Risiko einge-
hen“, warnt WGV Schadensexperte Frank 
Folkert.  

Wichtig: Einigkeit in der Schuldfrage 
Immer wieder schlagen Autofahrer vor, 
vermeintliche Bagatellschäden bei einem 
Unfall direkt unter den Beteiligten zu 
regeln. Auf den ersten Blick wirkt das 
vorteilhaft: Der Schadenfrei-
heitsrabatt in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung bleibt 
unangetastet, die Beiträge 
steigen nicht und das un-
angenehme Thema scheint 
schnell vom Tisch zu sein. 
„Das ist es aber nur dann, 
wenn sich die Unfallpar-
teien in der Schuldfrage und der Höhe der 
Ansprüche einig sind.“ Dann könne man 
ein Einigungsprotokoll aufsetzen, erklärt 
Folkert weiter. In diesem hält man Namen, 
Adressen und Autokennzeichen der 
Unfallbeteiligten, Angaben zum Unfallher-
gang, einen Hinweis auf die Einmaligkeit 

der Zahlung und den Ausschluss weiterer 
Ansprüche fest. Ebenso wie beide Unter-
schriften und das Datum. Fotos helfen, 
den Unfallhergang zu dokumentieren.   

Keine unangenehmen Überraschungen
Doch Frank Folkert rät davon ab, ein 
Einigungsprotokoll, womöglich sogar 
mit einer Verzichtserklärung, zu unter-
zeichnen – nicht nur, falls Zweifel an der 
Schuldfrage bestehen: „Laien können oft 
nicht erkennen, ob es sich bei dem Scha-
den tatsächlich nur um eine Bagatelle 
handelt. Das sollten Fachleute beurteilen. 
Wer aber gegen eine Abschlagszahlung 
auf weitere Ansprüche verzichtet, bleibt 

auf höheren Kosten sitzen.“ 
Und was passiert, wenn 
man sich geeinigt hat, der 
Unfallgegner später die  
Kosten nicht tragen will? 
Dann kann man über den 
Zentralruf der Autover-
sicherer (Tel. 0800 250 
260 0) die Versicherung 

des Unfallgegners feststellen und dort 
Ansprüche anmelden. Das Fazit vom WGV 
Experten fällt insgesamt deutlich aus: 
„Bei einem Unfall sollte man immer die 
Versicherung informieren. So bleiben den 
Beteiligten unangenehme Überraschun-
gen erspart.“

Mit runderneuerten Tarifen hilft die WGV Unfallversicherung nun noch 
besser, die finanziellen Folgen eines Unfalls auszugleichen und die 
Lebensqualität zu steigern. Die BASIS-, OPTIMAL- und PLUS-Tarife der 
WGV bieten dabei Schutz nach Ihren Bedürfnissen. Mehr: wgv.de/unfall

AM HÄUFIGSTEN 
PASSIEREN UNFÄLLE 
IM HAUSHALT UND 

IN DER FREIZEIT 

rung abschließen. Die elterliche Kfz-
Versicherung wird so nicht belastet. Und 
obendrein ist sogar eine Fahrerschutzver-
sicherung enthalten. Das Beste: Fahran-
fänger können alle bei der WGV versicher-
ten Pkw fahren. So steht dem Zeltausflug 
mit Freunden im Familienvan genauso we-
nig im Weg wie einer Spritztour mit dem 
Cabrio der Patentante – Hauptsache, das 
Fahrzeug ist bei der WGV versichert. Bo-
nus: Bei einer Laufzeit von mehr als zwei 

Alle Infos zu WGV Young-
Driver finden Interessierte 
unter wgv.de/youngdriver

AUSGEZEICHNET 
Eine Versicherung 
bei der WGV lohnt 
sich, davon sind 
wir schon immer 
überzeugt. Wenn das 
von unabhängigen Ex-
perten bestätigt wird, 
freut uns das umso 
mehr. In Sachen Preis 
und Leistung wurden 
wieder mehrere WGV 
Versicherungen aus-
gezeichnet. Finanztest 
gab der Privat-
haftpflichtver-
sicherung die 
herausragende 
Note 0,8 und 
der Zahnzu-
satzversiche-
rung sogar die 
Bestnote 
0,5, wäh-
rend Focus 
Money 
uns für 
das fairste 
Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und die beste 
Hausratversicherung 
kürte. Bei den Le-
bensversicherungen 
gehört die WGV zu 
den Langzeitsiegern 
der Focus-Money-
Tester – ein echtes Qualitätsmerk-
mal für Kunden, die bei solchen 
Absicherungen für viele Jahre eine 
Partnerschaft mit uns eingehen. 
Und im Test des Nachrichtensenders 
ntv zusammen mit dem Deutschen 
Institut für Service-Qualität (DISQ) 
wurden wir als Deutschlands beste 
Kfz-Versicherung ausgezeichnet.

WIR SIND FÜR SIE DA
Sie haben ein Anliegen oder wün-
schen Informationen und Beratung? 
Unsere BeraterInnen im Kundenser-
vice sind für Sie da. Wenn Sie online 
mit uns in Kontakt treten möchten, 
finden Sie den schnellsten Weg 
unter wgv.de/kundenservice. In den 
Servicezentren der WGV erreichen 
Sie uns telefonisch von Montag bis 
Freitag, 7.45 bis 19 Uhr, und am 
Samstag von 9 bis 14 Uhr unter der 
Servicenummer 0711  1695-1500. 
In Württemberg und im Regierungs-
bezirk Schwaben können Sie sich 
auch an unsere Vermittler vor Ort 
wenden. Deren Anschriften und 
Telefonnummern finden Sie unter 
wgv.de/vor-ort.

Weshalb eine private 
Unfallversicherung wichtig ist

✓  In Deutschland gibt es jährlich 
etwa neun Millionen Unfälle 

✓  Ein Großteil davon ist nicht von  
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung abgedeckt 

Für wen eine private  
Unfallversicherung wichtig ist

✓  Für alle, die finanziell perfekt 
abgesichert sein wollen. Denn: 
Gefährdet sind alle, und die 
private Unfallversicherung zahlt 
zusätzlich zu den gesetzlichen 
Leistungen. So ist man stets auf 
der sicheren Seite, egal ob im 
Büro, zu Hause oder in der Freizeit 

✓  Selbstständige sowie Hausmän-
ner und -frauen erhalten sogar 
keinerlei Leistungen von der 
gesetzlichen Unfallversicherung

In welchen Bereichen die WGV 
Unfallversicherung leistet 

✓  Invalidität  
✓  Todesfall
✓  Unfallrente
✓  Krankenhaustagegeld mit  

Genesungsgeld

ZUSATZSICHERHEIT

LEGEN SIE 
NOCH AB? 

ONLINE-SERVICES DER WGV Vertragsangebote, Mitteilungen, 
Rechnungen – über die Jahre bringt 
eine Partnerschaft zwischen der WGV 
und unseren Kunden ganz schön viel zu 
Papier. Mühe beim Ablegen und volle 
Aktenordner sind die Folge. Doch es 
geht auch einfacher.

Sicher, bequem und klimaschonend
Im WGV Kundenbereich kommunizieren 
wir ohne Papier miteinander. Dabei 
haben Sie immer Zugriff auf Angebote, 
Verträge, Mitteilungen und Rech-
nungen. Alle Informationen sind sofort 
verfügbar – ohne tagelanges Warten 
auf die Post. Gehen neue Nachrichten 
für Sie im Kundenbereich ein, infor-

mieren wir Sie über Ihre angegebene 
E-Mail-Adresse. Gleichzeitig tragen Sie 
durch weniger Papierverbrauch zum 
Klimaschutz bei. 

Virenschutz 1 Jahr kostenlos 
Weiteres Plus: Kunden, die sich jetzt für 
den WGV Kundenbereich anmelden und 
darüber papierlos mit der WGV kommuni-
zieren, erhalten den Premium-Virenschutz 
von Avira für 1 Jahr kostenlos. Avira 
Antivirus Pro wurde von Stiftung Waren-
test Ausgabe 03/2020 als Testsieger mit 
der Note 1,5 ausgezeichnet und bietet 
effektiven Schutz gegen Computerviren, 
Phishing und Trojaner. 

Weitere Online-Services
Auch ohne eine Anmeldung im Kun-
denbereich können Kunden und 
Interessierte bei der WGV verschiedene 
Anliegen online abwickeln, beispiels-
weise Adressdaten ändern oder einen 
Schaden melden.

Jetzt für die papierlose Kommunikation mit 
der WGV anmelden und von digitalen Services 
profitieren: wgv.de/papierlos

Jahren erhalten junge Fahrer als Sonder-
einstufung die Schadenfreiheitsklasse 4, 
wenn sie anschließend ihr erstes eigenes 
Fahrzeug bei der WGV versichern.

So wenig anhänglich wie Netflix
Heute optimal abgesichert Auto fahren und 
in sechs Wochen zum Auslandssemester? 
Kein Problem: YoungDriver ist täglich 
kündbar und schnell wieder gebucht, 
wenn sich die Lebenssituation ändert.

LAIEN KÖNNEN OFT 
NICHT ERKENNEN, 

OB ES SICH UM 
EINEN BAGATELL-

SCHADEN HANDELT

Was Sie am Unfallort beachten und wie Sie bei der Schadenmeldung 
richtig vorgehen sollten, fasst der Unfallratgeber der WGV zusammen. 
Den Ratgeber gibt’s zum Ausdrucken unter wgv.de/schaden-melden/kfz
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Jetzt aber schnell! Nur noch die Tasse 
Kaff ee aus der heimischen Küche holen – 
und schon passiert es, weil man mit den 
Gedanken bereits bei der anstehenden 
Telefonkonferenz ist: ein Stolpern auf 
der Treppe, ein Sturz, ein komplizierter 
Knochenbruch mit Operation und Reha-
Aufenthalt. Ein konstruierter Fall, sicher, 
aber einer, der sich im Homeoffi  ce 
genauso zutragen kann. 

Privat oder gesetzlich?
Und nun? Sind der beschriebene 
Sturz und seine Folgen ein Fall für die 
gesetzliche Unfallversicherung, die 
immer dann greift , wenn ein Arbeits-
unfall vorliegt? „Bei Tätigkeiten im 
Homeoffi  ce sind die Grenzen zwischen 
gesetzlich versicherten und privaten 

Unfällen erfahrungsgemäß fließend“, 
erklärt Helmut Leib, Leiter der Abtei-
lung für Unfallschäden bei der WGV. 
Auf der sicheren Seite ist in jedem Fall, 
wer noch zusätzlich eine 
private Unfallversicherung 
abgeschlossen hat. Denn 
die greift  sowohl bei Un-
fällen am Arbeitsplatz als 
auch in der Freizeit. Und: 
Sie ersetzt die gesetz-
liche Versicherung nicht, 
sondern ergänzt sie. Bei 
einem Arbeitsunfall zahlt 
die private Unfallversicherung also zu-
sätzlich. Übrigens: Selbstständige oder 
Hausfrauen und -männer – also alle, die 
nicht angestellt sind – haben keinen 
gesetzlichen Unfallschutz!  
Doch zunächst zurück zum beschrie-
benen Treppensturz im Homeoffi  ce. 
Wer annimmt, er sei bei der Arbeit zu 
Hause wie im Büro grundsätzlich durch 
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt, liegt falsch. Der Gang in die 
Küche, um sich etwas zu essen oder zu 

trinken zu holen, ist eine „eigenwirt-
schaft liche Tätigkeit“ und daher nicht 
von der gesetzlichen Unfallversicherung 
abgedeckt, so eine Entscheidung des 

Bundessozialgerichts. Wer 
andererseits auf der Trep-
pe stolpert, weil das Büro 
im Keller des Eigenheims 
liegt und von dort aus ein 
geschäft liches Telefonat 
geführt werden soll, ist 
im Zweifelsfall versichert. 
Helmut Leib: „Sollte 
zwischen Unfall und ver-

sicherter Tätigkeit ein enger Zusammen-
hang bestehen, kann man von einem 
Arbeitsunfall ausgehen.“ Allerdings 
werde von den Gerichten auch hier im 
Einzelfall entschieden.

Neun Millionen Fälle
Klarer ist die offi  zielle Defi nition bei der 
privaten Unfallversicherung. Sie greift , 
wenn die Versicherten „durch ein plötz-
lich von außen auf den Körper wirkendes 
Ereignis unfreiwillig eine Gesundheits-

Blechschaden
Weshalb Unfallschäden am 
Kfz mit der Versicherung 
geklärt werden sollten

Bügeln, ketten 
oder falten?
Welches Schloss zu Ihrem 
Fahrrad passt

WEICHE LANDUNG
PRIVATE UND GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG – WER ZAHLT WANN?
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Hochwertige Schlösser schrecken 
die Diebe nicht nur von einer Tat ab, 
sondern machen ihnen auch das Leben 
schwer. Drei Minuten gelten dabei als 
magische Grenze: Wenn ein Fahrrad-
schloss so lange einem Aufb ruchsver-
such widersteht, wird die Gefahr der 
Entdeckung für den Dieb zu groß. 

  

Wer im Büro einen Unfall hat, ist durch
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt. Stimmt das immer? Wann 
es sinnvoll ist, sich für eine private 
Unfallversicherung zu entscheiden.

BÜGELN, KETTEN ODER FALTEN?
SO GUT SIND UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON FAHRRADSCHLÖSSERN

Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Fahrrad gestohlen. Insgesamt rund 100 
Millionen Euro haben die Versicherungsunternehmen im letzten Jahr bundesweit 
an die Besitzer geklauter Räder auszahlen müssen. Hochwertige Schlösser sind der 
beste Schutz gegen dreiste Langfi nger, betonen die Experten von Polizei und dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

PRIVATE UNFÄLLE 
GIBT’S IM BÜRO 
GENAUSO WIE 

ARBEITSUNFÄLLE 
ZU HAUSE

Die Fahrradversicherung der WGV 

✓  Gilt weltweit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an jedem Ort

✓  Entschädigt zum Neuwert des 
Fahrrads (mit Einschränkung 
beim Akku) – besonders wichtig 
bei hochwertigeren Rädern wie 
E-Bikes und Carbonrädern 

Abgesichert sind
 
✓ Unfall-, Fall- oder Sturzschäden
✓ Diebstahl (auch Teilediebstahl)
✓ Vandalismus
✓ Bedienungsfehler
✓  Material-, Produktions- und Kon-

struktionsfehler nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungs-
frist von 24 Monaten

✓  Feuchtigkeits- und Elektronik-
schäden am Akku oder Motor

✓ Schäden beim Transport
✓ Grobe Fahrlässigkeit
✓  Teilnahme an Sportveranstal-

tungen einschließlich Training
✓ Schloss und Fahrradanhänger

Einen Komplettüberblick über die 
Leistungen und weitere Infos zur 
WGV Fahrradversicherung gibt’s 
unter wgv.de/fahrrad

PASST IMMER: 
GUTE VERSICHERUNG

Auf papierlose Kommu-
nikation umsteigen und 

kostenlos 1 Jahr Premium-
Virenschutz erhalten

wgv.de/papierlos

Unseren Kunden bieten wir attraktive Produkte und umfassenden Service. Neben 
unseren Versicherungsexperten sorgt eine Vielzahl anderer Spezialisten für kompe-
tente Unterstützung. Als dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir immer 
wieder Fachkräft e und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen. Sind Sie

Fachkräft e und Auszubildende gesucht

✓  Aktuar/-in
✓  Architekt/-in 
✓  Bauingenieur/-in
✓  Informatiker/-in
✓  IT-Administrator/-in
✓  IT-Koordinator/-in
✓  Jurist/-in

✓  Kfz-Meister/-in 
✓  Kauff rau/Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen
✓  Mathematiker/-in
✓  Soft wareentwickler/-in 

PL/SQL, Oracle oder Java
✓  Wirtschaft sinformatiker/-in

Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bieten wir in Stuttgart interessante Ausbildungs- 
und Studienplätze mit besten Übernahmechancen im Innendienst:

✓  Bachelor of Arts (B. A. ) – BWL-Versicherung
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Digital Engineering & Management
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Wirtschaft sinformatik oder Informatik 
✓  Kauff rau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – 

Fachrichtung Versicherung

Du möchtest mehr über eine Ausbildung bei der WGV erfahren? 
Dann besuche unser Azubi-Portal auf karriere.wgv.de. Wir 
freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

und Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich – gerne auch initiativ – auf 
karriere.wgv.de. Das Personal-Team steht Ihnen unter karriere@wgv-hr.de gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Was sonst noch gegen Langfi nger hilft 
Viele weitere Sicherungssysteme, wie 
beispielsweise Kabel- und Rahmen-
schlösser, bieten meist keinen aus-
reichenden Schutz. Bleiben noch die 
Maßnahmen für den Fall der Fälle. Ein 
am Fahrrad versteckter GPS-Sender 
kann, das haben Tests gezeigt, die Po-
lizei zum gestohlenen Rad führen, falls 
es nicht längst weit weggeschafft   wurde. 
Eine Codierung des teuren Drahtesels, 
wie sie von Polizei und ADFC angeboten 
wird, schreckt ab, denn sie verhindert 
den einfachen Wiederverkauf. Aber bei 
aller Bemühung um Sicherheit: Eine 
Fahrradversicherung, wie sie auch von 
der WGV angeboten wird, ist bei teuren 
Rädern ein Muss. Kommt es zum Äußers-
ten, zahlt sie den Neuwert des geliebten 
Bikes aus. 

Falten statt stehlen lassen  
Ebenfalls beliebt sind Faltschlösser, 
die sich wie ein Zollstock platzsparend 
zusammenklappen und meist in einer 
speziellen Halterung am Rahmen des 
Rads befestigen lassen. Dank gehär-
tetem Stahl bieten sie ähnlichen Schutz 
wie Bügelschlösser, sind aber auch 
ähnlich schwer.   

Keine Ketten fürs teure Bike   
Das ist anders bei Kettenschlössern, die 
am häufi gsten eingesetzt werden. Sie 
lassen sich aufgrund ihrer Länge meist 
problemlos um Radständer oder andere 
fest installierte Anschlusskandidaten 
auf der Straße legen. Experten urteilen 
aber: Wiegt der meist aus einzelnen, von 
einem Stoff mantel umhüllten Kettenglie-
dern bestehende Diebstahlschutz nicht 
mindestens 3 Kilo, kann man ihn für 
teure Bikes getrost vergessen.Schwere Bügel 

Hersteller wie Abus oder Kryptonite 
versehen ihre Schlösser beispielsweise 
mit einem Sicherheitslevel: Je höher die 
Einstufu ngszahl, desto mehr Widerstand 
leistet der Diebstahlschutz. Dieben 
besonders viel entgegenzusetzen haben 
Schlösser mit einem starren Bügel. Sie 
widerstehen Werkzeugen von Hammer 
über Säge bis Bolzenschneider beson-
ders lang, und die Schließzylinder der 
höchsten Level haben in einer ganzen 
Reihe von Tests bewiesen, dass sie nicht 
so leicht aufgeben. Neueste Modelle 
schließen Nutzer sogar per Smartphone 
auf und zu. Nachteile der Radwächter: 
Sie sind oft  wahre Schwergewichte und 
lassen sich durch die begrenzte Weite 
des Bügels nicht um jeden Baum oder 
Laternenpfahl legen. 

Die WGV Lebensversicherungsprodukte bieten allen Kunden fi nanzielle Ab-
sicherung – ob im Risikofall oder im Alter –, und das seit mehr als 30 Jahren. 
Damit bei den Tarifen der WGV der Preis niedrig und die Leistung besonders 
umfassend bleibt, halten wir sie ständig auf dem neuesten Stand. So teilte 
die WGV zuletzt etwa bei der Risiko-Lebensversicherung die Berufsgruppen 
neu ein und verfeinerte die Risikoprüfu ng so, dass noch mehr Versicherte von 
besonders niedrigen Beiträgen profi tieren können. 

OPTIMIERT ABGESICHERT
LEBENSVERSICHERUNG

Weitere Infos unter wgv.de
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Jetzt aber schnell! Nur noch die Tasse 
Kaff ee aus der heimischen Küche holen – 
und schon passiert es, weil man mit den 
Gedanken bereits bei der anstehenden 
Telefonkonferenz ist: ein Stolpern auf 
der Treppe, ein Sturz, ein komplizierter 
Knochenbruch mit Operation und Reha-
Aufenthalt. Ein konstruierter Fall, sicher, 
aber einer, der sich im Homeoffi  ce 
genauso zutragen kann. 

Privat oder gesetzlich?
Und nun? Sind der beschriebene 
Sturz und seine Folgen ein Fall für die 
gesetzliche Unfallversicherung, die 
immer dann greift , wenn ein Arbeits-
unfall vorliegt? „Bei Tätigkeiten im 
Homeoffi  ce sind die Grenzen zwischen 
gesetzlich versicherten und privaten 

Unfällen erfahrungsgemäß fließend“, 
erklärt Helmut Leib, Leiter der Abtei-
lung für Unfallschäden bei der WGV. 
Auf der sicheren Seite ist in jedem Fall, 
wer noch zusätzlich eine 
private Unfallversicherung 
abgeschlossen hat. Denn 
die greift  sowohl bei Un-
fällen am Arbeitsplatz als 
auch in der Freizeit. Und: 
Sie ersetzt die gesetz-
liche Versicherung nicht, 
sondern ergänzt sie. Bei 
einem Arbeitsunfall zahlt 
die private Unfallversicherung also zu-
sätzlich. Übrigens: Selbstständige oder 
Hausfrauen und -männer – also alle, die 
nicht angestellt sind – haben keinen 
gesetzlichen Unfallschutz!  
Doch zunächst zurück zum beschrie-
benen Treppensturz im Homeoffi  ce. 
Wer annimmt, er sei bei der Arbeit zu 
Hause wie im Büro grundsätzlich durch 
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt, liegt falsch. Der Gang in die 
Küche, um sich etwas zu essen oder zu 

trinken zu holen, ist eine „eigenwirt-
schaft liche Tätigkeit“ und daher nicht 
von der gesetzlichen Unfallversicherung 
abgedeckt, so eine Entscheidung des 

Bundessozialgerichts. Wer 
andererseits auf der Trep-
pe stolpert, weil das Büro 
im Keller des Eigenheims 
liegt und von dort aus ein 
geschäft liches Telefonat 
geführt werden soll, ist 
im Zweifelsfall versichert. 
Helmut Leib: „Sollte 
zwischen Unfall und ver-

sicherter Tätigkeit ein enger Zusammen-
hang bestehen, kann man von einem 
Arbeitsunfall ausgehen.“ Allerdings 
werde von den Gerichten auch hier im 
Einzelfall entschieden.

Neun Millionen Fälle
Klarer ist die offi  zielle Defi nition bei der 
privaten Unfallversicherung. Sie greift , 
wenn die Versicherten „durch ein plötz-
lich von außen auf den Körper wirkendes 
Ereignis unfreiwillig eine Gesundheits-

Blechschaden
Weshalb Unfallschäden am 
Kfz mit der Versicherung 
geklärt werden sollten

Bügeln, ketten 
oder falten?
Welches Schloss zu Ihrem 
Fahrrad passt

WEICHE LANDUNG
PRIVATE UND GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG – WER ZAHLT WANN?
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Hochwertige Schlösser schrecken 
die Diebe nicht nur von einer Tat ab, 
sondern machen ihnen auch das Leben 
schwer. Drei Minuten gelten dabei als 
magische Grenze: Wenn ein Fahrrad-
schloss so lange einem Aufb ruchsver-
such widersteht, wird die Gefahr der 
Entdeckung für den Dieb zu groß. 

  

Wer im Büro einen Unfall hat, ist durch
die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt. Stimmt das immer? Wann 
es sinnvoll ist, sich für eine private 
Unfallversicherung zu entscheiden.

BÜGELN, KETTEN ODER FALTEN?
SO GUT SIND UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON FAHRRADSCHLÖSSERN

Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Fahrrad gestohlen. Insgesamt rund 100 
Millionen Euro haben die Versicherungsunternehmen im letzten Jahr bundesweit 
an die Besitzer geklauter Räder auszahlen müssen. Hochwertige Schlösser sind der 
beste Schutz gegen dreiste Langfi nger, betonen die Experten von Polizei und dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

PRIVATE UNFÄLLE 
GIBT’S IM BÜRO 
GENAUSO WIE 

ARBEITSUNFÄLLE 
ZU HAUSE

Die Fahrradversicherung der WGV 

✓  Gilt weltweit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit an jedem Ort

✓  Entschädigt zum Neuwert des 
Fahrrads (mit Einschränkung 
beim Akku) – besonders wichtig 
bei hochwertigeren Rädern wie 
E-Bikes und Carbonrädern 

Abgesichert sind
 
✓ Unfall-, Fall- oder Sturzschäden
✓ Diebstahl (auch Teilediebstahl)
✓ Vandalismus
✓ Bedienungsfehler
✓  Material-, Produktions- und Kon-

struktionsfehler nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungs-
frist von 24 Monaten

✓  Feuchtigkeits- und Elektronik-
schäden am Akku oder Motor

✓ Schäden beim Transport
✓ Grobe Fahrlässigkeit
✓  Teilnahme an Sportveranstal-

tungen einschließlich Training
✓ Schloss und Fahrradanhänger

Einen Komplettüberblick über die 
Leistungen und weitere Infos zur 
WGV Fahrradversicherung gibt’s 
unter wgv.de/fahrrad

PASST IMMER: 
GUTE VERSICHERUNG

Auf papierlose Kommu-
nikation umsteigen und 

kostenlos 1 Jahr Premium-
Virenschutz erhalten

wgv.de/papierlos

Unseren Kunden bieten wir attraktive Produkte und umfassenden Service. Neben 
unseren Versicherungsexperten sorgt eine Vielzahl anderer Spezialisten für kompe-
tente Unterstützung. Als dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir immer 
wieder Fachkräft e und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen. Sind Sie

Fachkräft e und Auszubildende gesucht

✓  Aktuar/-in
✓  Architekt/-in 
✓  Bauingenieur/-in
✓  Informatiker/-in
✓  IT-Administrator/-in
✓  IT-Koordinator/-in
✓  Jurist/-in

✓  Kfz-Meister/-in 
✓  Kauff rau/Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen
✓  Mathematiker/-in
✓  Soft wareentwickler/-in 

PL/SQL, Oracle oder Java
✓  Wirtschaft sinformatiker/-in

Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bieten wir in Stuttgart interessante Ausbildungs- 
und Studienplätze mit besten Übernahmechancen im Innendienst:

✓  Bachelor of Arts (B. A. ) – BWL-Versicherung
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Digital Engineering & Management
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Wirtschaft sinformatik oder Informatik 
✓  Kauff rau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – 

Fachrichtung Versicherung

Du möchtest mehr über eine Ausbildung bei der WGV erfahren? 
Dann besuche unser Azubi-Portal auf karriere.wgv.de. Wir 
freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

und Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich – gerne auch initiativ – auf 
karriere.wgv.de. Das Personal-Team steht Ihnen unter karriere@wgv-hr.de gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Was sonst noch gegen Langfi nger hilft 
Viele weitere Sicherungssysteme, wie 
beispielsweise Kabel- und Rahmen-
schlösser, bieten meist keinen aus-
reichenden Schutz. Bleiben noch die 
Maßnahmen für den Fall der Fälle. Ein 
am Fahrrad versteckter GPS-Sender 
kann, das haben Tests gezeigt, die Po-
lizei zum gestohlenen Rad führen, falls 
es nicht längst weit weggeschafft   wurde. 
Eine Codierung des teuren Drahtesels, 
wie sie von Polizei und ADFC angeboten 
wird, schreckt ab, denn sie verhindert 
den einfachen Wiederverkauf. Aber bei 
aller Bemühung um Sicherheit: Eine 
Fahrradversicherung, wie sie auch von 
der WGV angeboten wird, ist bei teuren 
Rädern ein Muss. Kommt es zum Äußers-
ten, zahlt sie den Neuwert des geliebten 
Bikes aus. 

Falten statt stehlen lassen  
Ebenfalls beliebt sind Faltschlösser, 
die sich wie ein Zollstock platzsparend 
zusammenklappen und meist in einer 
speziellen Halterung am Rahmen des 
Rads befestigen lassen. Dank gehär-
tetem Stahl bieten sie ähnlichen Schutz 
wie Bügelschlösser, sind aber auch 
ähnlich schwer.   

Keine Ketten fürs teure Bike   
Das ist anders bei Kettenschlössern, die 
am häufi gsten eingesetzt werden. Sie 
lassen sich aufgrund ihrer Länge meist 
problemlos um Radständer oder andere 
fest installierte Anschlusskandidaten 
auf der Straße legen. Experten urteilen 
aber: Wiegt der meist aus einzelnen, von 
einem Stoff mantel umhüllten Kettenglie-
dern bestehende Diebstahlschutz nicht 
mindestens 3 Kilo, kann man ihn für 
teure Bikes getrost vergessen.Schwere Bügel 

Hersteller wie Abus oder Kryptonite 
versehen ihre Schlösser beispielsweise 
mit einem Sicherheitslevel: Je höher die 
Einstufu ngszahl, desto mehr Widerstand 
leistet der Diebstahlschutz. Dieben 
besonders viel entgegenzusetzen haben 
Schlösser mit einem starren Bügel. Sie 
widerstehen Werkzeugen von Hammer 
über Säge bis Bolzenschneider beson-
ders lang, und die Schließzylinder der 
höchsten Level haben in einer ganzen 
Reihe von Tests bewiesen, dass sie nicht 
so leicht aufgeben. Neueste Modelle 
schließen Nutzer sogar per Smartphone 
auf und zu. Nachteile der Radwächter: 
Sie sind oft  wahre Schwergewichte und 
lassen sich durch die begrenzte Weite 
des Bügels nicht um jeden Baum oder 
Laternenpfahl legen. 

Die WGV Lebensversicherungsprodukte bieten allen Kunden fi nanzielle Ab-
sicherung – ob im Risikofall oder im Alter –, und das seit mehr als 30 Jahren. 
Damit bei den Tarifen der WGV der Preis niedrig und die Leistung besonders 
umfassend bleibt, halten wir sie ständig auf dem neuesten Stand. So teilte 
die WGV zuletzt etwa bei der Risiko-Lebensversicherung die Berufsgruppen 
neu ein und verfeinerte die Risikoprüfu ng so, dass noch mehr Versicherte von 
besonders niedrigen Beiträgen profi tieren können. 

OPTIMIERT ABGESICHERT
LEBENSVERSICHERUNG

Weitere Infos unter wgv.de


