
Büronews 
 
Frisch aus der Elternzeit zurück im Sedler-Versicherungsbüro freue ich, Anja Hahn, 
mich, Sie von jetzt an wieder regelmäßig mit Neuigkeiten zu unserem Büro, der Pro-
duktwelt der AXA und der gesamten Versicherungs- und Finanzbranche versorgen zu 
dürfen. Es waren lange zweieinhalb Jahre Abwesenheit, in denen sich viel verändert 
hat, sowohl in der Versicherungswelt als auch in unserem Büro.  
 
So ist seit dem 01.07.2016 Frau Christina Deutschmann neu in unserem Büro. Als Bü-
rokauffrau hat sie bereits viele Jahre erfolgreich bei Versicherungsagenturen gearbeitet 
und verstärkt nun unser Team als Vertriebsassistentin im Innendienst und ist für Sie am 
Telefon und in unseren Büroräumen da. 
 
Leider haben zum 01.07.2016 Herr Tommy Röwert und Herr Olaf Keller unser Büro verlassen. Wir wün-
schen beiden privat als auch für ihre weiteren beruflichen Werdegänge alles Gute. 
 

AXA Kfz-Versicherung – Mobil bleiben trotz Unfall oder Autopanne 
 
Der November bringt wie jedes Jahr eine Flut an Informationen und Angeboten zur Kfz-Versicherung mit 
sich. Doch bei der Jagd nach den günstigsten Prämien sollten die versicherten Leistungen nicht aus dem 
Sichtfeld verschwinden. Vergleichen lohnt sich – vor allem beim Versicherungsschutz. 
 
Egal ob das Auto nicht anspringt, sich ein Unfall ereignet hat oder das Fahrzeug gestohlen wurde, Situati-
onen wie diese lassen gerade bei Termindruck den Puls kräftig in die Höhe klettern. Viele Autofahrer sind 
auf ihr Transportmittel angewiesen: sei es um den Arbeitsweg zu bewältigen, die Kinder in den Kindergar-
ten zu bringen oder Einkäufe zu tätigen. Ein Ersatzfahrzeug schafft Abhilfe und sorgt dafür, dass Autofah-
rer trotz Autoreparatur mobil bleiben. So stellt beispielsweise die Kfz-Versicherung mit „Mobilitätsgarantie“ 
von AXA europaweit ein mietkostenfreies Ersatzfahrzeug bereit, wenn die Reparatur oder Wiederherstel-
lung der Fahrbereitschaft länger als vier Stunden dauert oder das Fahrzeug ausfällt. Der Versicherer stellt 
sogar das Ersatzfahrzeug, wenn der Ausfall des Wagens vor der eigenen Haustür passiert. Einige Anbie-
ter, darunter auch Automobilclubs, bieten erst einen Mietwagen, wenn der Schaden mindestens 50 Kilo-
meter entfernt vom Wohnsitz eintritt. 
 
AXA bietet neben dem Ersatzfahrzeug im Schadenfall noch weitere Services. Versicherte mit Mobilitäts-
garantie entscheiden sich bei einem Kaskoschaden für die Nutzung einer DEKRA-geprüften Partnerwerk-
statt von AXA. Im Gegenzug wird die gesamte Organisation der Reparatur übernommen. Nutzt der Kunde 
mit Mobilitätsgarantie eine andere Werkstatt, erhöht sich die Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung. 
Der Hol-und-Bring-Service mit Reinigung des Fahrzeugs sorgt dafür, dass der Schaden für den Versiche-
rungsnehmer mit so wenig Aufwand wie möglich verbunden ist. Die Mobilitätsgarantie beinhaltet außer-
dem einen Schutzbrief, der auch Pannenhilfe sowie zusätzliche Leistungen bei Reisen oder Verletzungen 
von Insassen beinhaltet. Die Mobilitätsgarantie kann in den Tarifen mobil komfort, mobil kompakt und mo-
bil online in Verbindung mit einer Teil- oder Vollkaskoversicherung für einen PKW abgeschlossen werden. 
In den Tarifen mobil komfort und mobil kompakt ist auch grobe Fahrlässigkeit weitgehend abgesichert. 

Darüber hinaus erhalten Versicherte tarifabhängig unter anderem eine Allgefahrendeckung sowie eine 

Absicherung bei Schäden durch Tierbiss, Schneelawinen und den Zusammenstoß mit Tieren jeder Art. 

 
 
Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Ein Anruf genügt – Tel. 030 / 700 769 0. 
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