
Nach einem Unfall Zeit und Nerven sparen – mit der Kfz-Versicherung von 
AXA! 
 
Gleichgültig, wo und wie ein Verkehrsunfall passiert, er ist immer ärgerlich. 
Denn auch, wenn es nur zu einem Blechschaden kommt, gibt es im Anschluss 
oft viel zu regeln. Den Schaden am eigenen Auto ersetzt die Vollkaskoversiche-
rung. Doch hier gibt es Unterschiede in den Serviceleistungen. Wir sagen Ih-
nen, was eine Kfz-Versicherung leisten kann und sollte. 
 
Autofahrer sollten darauf achten, dass sich die Versicherung nach der Schaden-
meldung um alles Weitere kümmert und nicht einfach nur den finanziellen Schaden ersetzt. Das 
kann einiges an Zeit und Nerven sparen. Bei AXA heißt dieser kostenlose Service 
„schadenservice360°“. 
 
Nach einer Schadenmeldung erhält der Kunde innerhalb von 30 Minuten eine SMS mit der Infor-
mation, wo sich die nächstgelegene Partnerwerkstatt der AXA befindet. Diese holt den Wagen 
auf Wunsch kostenlos ab und stellt für den Reparaturzeitraum ebenfalls kostenfrei ein kleines Er-
satzfahrzeug zur Verfügung. 
 
Die AXA arbeitet hierbei nur mit DEKRA-zertifizierten Werkstätten zusammen, die eine fachge-
rechte Reparatur mit Originalteilen vornehmen. Das bedeutet: Die Herstellergarantie bleibt beste-
hen. Der Autobesitzer erhält auf die ausgeführten Reparaturen zudem sechs Jahre Garantie. 
Auch der Service sucht seinesgleichen: Die Werkstatt stellt das reparierte Fahrzeug gereinigt vor 
der eigenen Haustür ab und nimmt das Ersatzfahrzeug wieder mit. 
 
Der „schadenservice360°“ kann von jedem Kunden kostenfrei in Anspruch genommen werden. 
Denn auch die AXA spart durch schlankere Verwaltung im Partnernetzwerk Kosten. 
 
Finden Sie durch eine persönliche Beratung heraus, welche Absicherung am besten zu Ihnen 
passt. Gerade zu dieser Jahreszeit, in der jeder seine Kraftfahrtversicherung bis zum 30. Novem-
ber auf den Prüfstand stellen kann, beraten wir gerne. Unsere Telefonnummer – 030 / 700 769 0. 
 
Bürointernes 
 
Vor einiger Zeit hat unser Auszubildender Herr Christoph Gerdes seine Ab-
schlussprüfung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der IHK er-
folgreich absolviert. Als Vertriebsmitarbeiter unterstützt er nun unser Büro im Au-
ßendienst. Wir freuen uns, dass er Ihnen und uns weiterhin mit Rat und Tat zur 
Seite steht. 
 
 
 
Außerdem begrüßen wir als neue Auszubildende Frau Gina Maiwald in unserem 
Büro. Im August begann Frau Maiwald Ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau 
für Versicherung und Finanzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
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