TESTEN SIE UNS!

Holen Sie sich ein unverbindliches Angebot für Ihr
Fahrzeug.

Trennen Sie dazu das Anfrageformular ab und senden
Sie dieses per Mail, portofrei per Post oder Fax
an uns.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in CASCAR, dem
österreichischen Versicherungsspezialisten für
Oldtimer, Youngtimer und Sportwagen.

			

				Ihr CASCAR-Team

Kontak t
Vereinbaren Sie Ihr persönliches Beratungsgespräch
oder informieren Sie sich unter:

CASCAR – Classic and Sports Car
Assekuradeur GmbH
Beatrixgasse 1/12
1030 Wien
T: +43 (0)1 890 41 60 - 0
F: +43 (0)1 890 41 60 - 99
E: office@cascar.at
www.cascar.at
Unsere Partner sind:

CASCAR – Classic and Sports Car
Assekuradeur GmbH
Beatrixgasse 1/12
1030 Wien
Austria

Ihr österreichischer
Versicherungspartner
für Oldtimer, Youngtimer
und Sportwagen

Überreicht durch:

Porto
zahlt
Empfänger

Diese Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Es handelt sich dabei nicht um eine persönliche Beratung oder Empfehlung für Privatpersonen oder Unternehmen hinsichtlich eines Produkts oder einer
Leistung. Die exakten Deckungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsunterlagen/Bedingungen.
Stand 06/2016

cascar.at

 Taferl wechsle dich
Genießen Sie die bequeme CASCAR Wechselkennzeichenregelung: Das wert-/prämienmäßig höchste KFZ wird Vollkasko versichert, die anderen Teilkasko. Das mit dem Kennzeichen bewegte Fahrzeug ist automatisch Vollkasko gedeckt.

•
		
		
		

Teilkasko: Ob Parkschaden, Diebstahl, Hagelschlag,
Wildwechsel oder Marderbiss – diese und weitere Schäden wie Brand, Explosion, Glasbruch und Vandalismus
sind abgedeckt.

• Vollkasko: Zusät zlich zur Teilkasko-Deckung sind auch
		 selbstverschuldete Unfälle abgesichert.
Unsere Kasko-Varianten können Sie unabhängig zu einer bestehenden Haftpflichtversicherung abschließen. Auf Wunsch
vermitteln wir Ihnen diese gerne.
Details finden Sie unter: www.cascar.at.
Spezialitäten unserer Kooperationspartner sind z.B.

 Sammelleidenschaft
Sie besit zen mehrere Fahr zeuge (zugelassen oder nicht) –
wir versichern alle, fahr zeugübergreifend über einen einzigen Ver trag – egal wieviele.
Individuell und preiswer t – D ie CASCAR Ve r siche r ung für
Fa hr ze ug sammlungen.
.

•
		
•
		
		
•
•
•
•
		
•
		
•

die er weitere Grunddeckung (im Vergleich zur herkömmlichen Teilkasko-Versicherung)
die umfassende Allgefahren-Deckung inkl. Schäden, die
nicht bei einem Unfall entstehen, wie Motorschaden,
Bruchschaden, Getriebeschaden
Wertgutachten erst ab 100.000 Euro Fahrzeugwert
er weiterte Wiederherstellungskosten nach Teilschaden
er weiterter Wiederbeschaffungswert nach Totalschaden
spezielle Angebote – konzipiert für Zweit- oder Drittfahrzeuge – oder auch Sammlungen
Agreed Value – vertraglich fixierter Versicherungswert im
Schadenfall – jederzeit transparent nachvollziehbar
u.v.m.

Lassen Sie sich von uns beraten und wir finden die
ge e ig nete Lös u ng f ü r S ie u nd Ihr Fa hr ze ug.
Satz- und Druckfehler vorbehalten

Ich bin damit einverstanden, dass CASCAR die oben von mir eingesetzten persönlichen Daten zum Zweck der postalischen und elektronischen Zusendung
von Informationsmaterial verwenden und zu Werbezwecken betreffend Dienstleistungen von CASCAR nutzen darf. Die Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Diese Zustimmung kann ich jederzeit per E-Mail an widerruf@cascar.at widerrufen.

Kaskoprodukte für
• Oldtimer (mind. 30 Jahre alt)
• Youngtimer (mind. 15 Jahre alt)
• S por t wag e n u nd E xote n
• Originale Motorräder
Weitere Fahr zeuge gerne auf Anfrage.

				

 Was bietet CASCAR?

Die Teilkasko ist der Basisschutz für jedes Fahrzeug. Hier sind
bereits Vandalismus- und Parkschäden eingeschlossen.
Ganz sicher fahren Sie mit der Vollkasko, denn hiermit sind
auch selbstverschuldete Unfälle abgesichert. Der Schadenersatz erfolgt bis zur Höhe des vereinbarten Fahrzeugwerts.

Gesamtanzahl Old-/Youngtimer/Sportwagen: _________________________________

Unsere Kaskoprodukte sind speziell auf die Bedürfnisse der
Fahrzeuge und Besitzer abgestimmt.

Geburtsdatum Fahrer/in *: ________________

CA S CA R a r b e i t e t a l s e i g e n s t ä n d i g e r ö s t e r r e i c h i s c h e r
Assekuradeur und betreut Sie und Ihr Liebhaber fahr zeug
– e g a l we l c h e n A l te r s – vo n d e r Er ste l l u n g d e r maßgeschneiderten Versicherungslösung bis hin zur gesamten
Abwicklung eines Schadensfalles.

Gewünschter Selbstbehalt ca:______________

 Rundum sicher

Jährliche Kilometerleistung *:__________________

 Wer ist CASCAR?

Wert:_______________________

MK

Kla r e Str uk tur e n - Ihr ma ßgeschne ider ter
Ver sicherungsschut z.

Holen Sie sich Ihr unverbindliches Angebot. Senden Sie uns einfach die
ausgefüllte Antwortkarte per Post oder Fax zu: +43(0)1 890 41 60 - 99

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben Wir versichern sie.

