
NEUER ZUSATZBAUSTEIN 
„FERIENKASKO“ FÜR MOTORRÄDER
Weil wir selbst Motorräder lieben, kennen wir die Bedürfnisse von Motorrad-
fahrern und wissen, dass die Maschinen z.B. auf Reisen besonderen Schutz 
brauchen. Für genau diese Anlässe haben wir unseren flexiblen und 
individuell abrufbaren Zusatzbaustein „Ferienkasko“ entwickelt.

Mit der „Ferienkasko“ bieten wir als Concordia den Motorrad-Kunden einen 
am deutschen Markt einzigartigen Zusatzschutz! Speziell für Kunden mit 
Concordia Motorrad-Teilkaskoversicherung (ab Tarifgeneration 10/2017) 
wird zum 1. April 2018 der Zusatzbaustein „Ferienkasko“ eingeführt.

Es handelt sich dabei um einen zeitlich befristeten Vollkasko-Schutz für 
einen individuell buchbaren Zeitraum von 3 Wochen im Jahr. Die Kunden 
können diesen Zusatzbaustein für einen entspannt günstigen Mehrbeitrag 
ab 29,90 € im Jahr zusätzlich zur Teilkasko abschließen.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Vollkaskoversicherung. 
Es gilt eine feste Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € als vereinbart, die 
bei jedem Unfall oder Vandalismusschaden von der Entschädigungsleistung 
abgezogen wird.

Der Mehrbeitrag richtet sich nach der kW-Stärke des Motorrads und nach 
dem VN-/Fahreralter. Da es sich um einen Zusatzbaustein zur Teilkasko 
handelt, spielt die Schadenfreiheitsklasse keine Rolle. Der Beitragssatz 
innerhalb der „Ferienkasko“ beträgt immer 100 %.

Für den Abschluss der „Ferienkasko“ müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:
√ Der Zusatzbaustein kann nur für Krafträder und Kraftroller 

(Wagniskennziffer 003) abgeschlossen werden.
√ Für das versicherte Motorrad besteht neben der Kraftfahrzeughaftpflicht 

eine Teilkasko. Der Teilkaskovertrag muss mindestens auf dem Tarif-/AKB-
Stand vom 01.10.2017 sein (ggf. Vertragsneuordnung durchführen).

√ Für das bei Concordia versicherte Motorrad besteht keine Vollkasko.
√ Im Adresssystem ist eine E-Mail-Adresse erfasst. Diese E-Mail-Adresse 

ist ein fester Bestandteil des Anmeldeverfahrens für die spätere 
Buchung des tatsächlichen „Ferienkasko“-Schutzes durch den Kunden.

VM-INFORMATION KRAFTFAHRT

Mit voller Sicherheit im 
Gepäck in den Urlaub starten.

Was ist die 
„Ferienkasko“?

Was ist versichert 
und wie wird 

der Mehrbeitrag 
berechnet?

Abschluss- 
voraussetzungen
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Ferienkasko: 

Neu ab 1. April 2018 



Mit dem Abschluss der „Ferienkasko“ steht dem Kunden ein Kontingent von 
3 Wochen (21 Tagen) pro Versicherungsjahr bzw. pro Saison zur Verfügung. 
Dieses Kontingent kann jeder Kunde wochenweise selbstständig buchen:

• als 3 getrennte Wochen über das Jahr verteilt oder
• als 2 zusammenhängende und 1 einzelne Woche oder
• alle 3 Wochen am Stück.

Die Buchung bzw. Verwaltung erfolgt durch die Kunden direkt und individuell 
über www.ferienkasko.de/buchen. Die gebuchten Zeiträume sind nur auf der 
Internetseite und im Concordia Bestandsführungssystem (HOST) sichtbar.

Die Authentifizierung auf der Internetseite erfolgt über folgende Attribute:
• Amtliches Kennzeichen
• Versicherungsscheinnummer
• die im Adresssystem hinterlegte E-Mail-Adresse.

Alle Informationen zum Buchen der „Ferienkasko“-Zeiträume erhält der 
Kunde zusammen mit den Vertragsdokumenten.

Der Zusatzbaustein „Ferienkasko“ kann für Neu-/Ersatzgeschäft über das 
Concordia Tarifierungsprogramm WinCATS abgeschlossen werden.

Der Einschluss der „Ferienkasko“ für Bestandskunden erfolgt ebenfalls 
über WinCATS.

Vermittler, die kein WinCATS auf Ihren Rechner installiert haben, können 
über die Vertriebsplattform CONVERSY unter „Angebot“ den WinCATS- 
Tarifrechner herunterladen und installieren oder das neue Formular für den 
Einschluss der „Ferienkasko“ (K-180-2018-04) nutzen.

Dieses Formular gilt für alle Verträge mit Teilkaskoversicherung ab Tarif-
generation 10/2017. Sie finden es im Geschäftspartnerportal unter 
https://www.concordia.de/vertriebspartner/de/pub/produkte-und- 
formulare/kfz/motorrad.cfm.

Der Zusatzbaustein kann aus technischen Gründen derzeit nicht direkt über 
CONVERSY, NAFI oder sonstige Systeme wie z.B. Trixi abgeschlossen werden.

Über den Motorrad-Tarifrechner auf der Concordia Webseite ist die 
„Ferienkasko“ für Neukunden auch selbstständig abschließbar.

Um Sie bei der Kundenansprache bestmöglich zu
unterstützen, haben wir für Sie eine Postkarte und 
ein Highlightblatt entwickelt, um potenzielle 
Kunden auf das Thema „Ferienkasko“ 
aufmerksam zu machen. 
Sie können die Postkarte allgemein oder mit 
Ihrem Agenturnamen personalisiert bestellen. 
Beide Druckstücke erhalten Sie wie gewohnt 
über das Concordia Bestellportal. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.ferienkasko.de und zusätzlich 
im Concordia Intranet unter KS/GP-Links in der FAQ „Ferienkasko“. 

Als Ansprechpartner für die „Ferienkasko“ stehen Ihnen auch unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Kundenservice (0511/5701-3030) gern zur Seite.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Motorrad-Saison 2018 und freuen uns 
auf Ihr Feedback zu diesem einzigartigen Zusatzschutz für Motorräder.

Ihre Abteilung
Vertrieb/Marketing

Wie funktioniert die 
„Ferienkasko“?

Wie kann die 
„Ferienkasko“ 
abgeschlossen 

werden?

Für Sie vorbereitet

FAQ zur 
„Ferienkasko“

Mit der „Ferienkasko“ bieten wir einen am deutschen Markt einzigartigen Zusatzschutz! 
Es handelt sich dabei um einen zeitlich befristeten Vollkaskoschutz für einen individuell 
buchbaren Zeitraum von jährlich bis zu 3 Wochen. Und das ab 29,90 € im Jahr 
(bis 57 kW, Fahreralter mindestens 31 Jahre).

Die Highlights unserer „Ferienkasko“ im Überblick: 
• Mitversicherung selbst verschuldeter Schäden

• Schutz bei Vandalismus

• Bis zu 3 Wochen Vollkaskoschutz

• Versicherungsschutz europaweit

• Wunschzeitraum einfach online buchbar

• Keine Rückstufung bei Schaden innerhalb der „Ferienkasko“

Und so einfach funktioniert unsere „Ferienkasko“: 
Wenn Sie den Zusatzbaustein „Ferienkasko“ abgeschlossen haben, geben Sie 
unter www.ferienkasko.de/buchen einfach den gewünschten Zeitraum 
(wochenweise) online ein. Sie brauchen dazu nur

• Ihre Versicherungsschein-Nummer

• Ihr amtliches Kennzeichen und

• Ihre bei der Concordia hinterlegte E-Mail-Adresse

Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen:
√ Der Zusatzbaustein kann nur für Krafträder und Kraftroller abgeschlossen werden.

√ Für das versicherte Motorrad besteht neben der Kraftfahrzeughaftpflicht 
eine Teilkasko. Der Teilkaskovertrag muss mindestens auf dem Tarif-/AKB-Stand 
vom 01.10.2017 sein.

√ Für Ihr bei der Concordia versichertes Motorrad besteht keine Vollkasko.

√ Im Adresssystem ist eine E-Mail-Adresse erfasst. Diese E-Mail-Adresse ist ein fester 
Bestandteil des Anmeldeverfahrens für die spätere Buchung des tatsächlichen 
„Ferienkasko“-Schutzes durch den Kunden.

Weil wir selbst Motorräder
lieben, kennen wir die Bedürfnisse 
von Motorradfahrern und wissen, 
dass die Maschinen z.B. auf Reisen 
besonderen Schutz brauchen.
 
Für genau diese Anlässe haben
wir unseren flexiblen und individuell 
abrufbaren Zusatzbaustein 
„Ferienkasko“ entwickelt.

EXKLUSIV BEI DER CONCORDIA
Die „Ferienkasko“ für Ihr Motorrad

CONCORDIA FERIENKASKO

Mit voller Sicherheit 
im Gepäck in den Urlaub 
starten.

   AUF DEN PUNKT
                         GEBRACHT
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