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Sie haben sich für eine Nachrüstung Ihres Fahrzeuges 
mit einer Autogas-Anlage entschieden.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. 
Damit reduzieren Sie nicht nur Ihre Kraftstoffkosten 
erheblich, sondern mindern auch den Schadstoff-
ausstoß und tragen so einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz bei.

Ihr Umbaubetrieb hat Ihr Fahrzeug fachgerecht um-
gebaut und die Funktion ausgiebig geprüft.
Wie bei jedem anderen Fahrzeug können aber natür-
lich auch hier unvorhergesehene Defekte auftreten.

Europ Assistance gibt Ihnen für den im Versiche-
rungsschein vereinbarten Zeitraum Sicherheit für 
alle Bauteile und Baugruppen, die durch die nach-
gerüstete Autogasanlage ihre Funktionsfähigkeit 
verlieren.

Das heißt für Sie: sorgenfrei und sicher fahren und 
dabei auch noch Geld sparen.

Damit Sie über Umfang und Voraussetzungen Ihrer 
Europ Assistance Fahrzeuggarantie Eco Drive Be-
scheid wissen, sollten Sie folgende Seiten aufmerk-
sam lesen. Möchten Sie weitere Informationen, ru-
fen Sie einfach unseren Kundenservice an:

Telefon: +49 (0)89 55987-627
Fax: +49 (0)89 55987-177
E-Mail:  gutachten@europ-assistance.de

Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt!
Europ Assistance Versicherungs-AG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Einbaudatum:

Marke:

Modell:

Fgst. Nummer:

Kilometerstand:

Stempelfeld
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1. Bitte stellen Sie Ihr Fahrzeug im Schadenfall bei 
dem Kfz-Betrieb bereit, der Ihre Autogasanlage in-
stalliert hat und händigen Sie ihm dieses Garantie-
heft sowie das Service Scheckheft aus.

2. Ist das Fahrzeug nicht fahrtauglich oder be  nö-
tigen Sie, z.B. aus örtlichen Gründen, eine andere 
Werkstatt, so setzen Sie sich bitte in diesem Fall mit 
unserer Schadenabteilung in Verbindung. Dann kön-
nen Reparaturen auch in einer anderen, von der Eu-
rop Assistance zugelassenen Werkstatt durchgeführt 
werden.

3. Die Werkstatt kann nun Kontakt mit unserer Scha-
denabteilung aufnehmen:
Per Telefon: +49 (0)89 55987-627
Per Fax:  +49 (0)89 55987-157
Per E-Mail:  gutachten@europ-assistance.de

Per Post: 
Europ Assistance Versicherungs-AG
Adenauerring 9
81737 München

Wir stimmen den Reparaturumfang ab und bei Erfül-
lung der Voraussetzungen für eine Kostenübernah-
me erhält die reparierende Vertragswerkstatt eine 
Reparatur-Freigabenummer (Aktenzeichen).

4. Die Reparaturkosten können nun aufgenommen 
werden. Europ Assistance übernimmt die Abrech-
nung der Reparaturkosten im Umfang der Garantie-
bedingungen mit der Werkstatt.

5. Die Rechnung über die Kosten der Reparatur muss 
unter Angabe der Reparatur-Freigabenummer an 
die links stehende Adresse gesandt werden. 

Bitte weisen Sie gegebenenfalls Ihre Werkstatt 
darauf hin, dass die Reparaturarbeiten nicht ohne 
schriftliche Freigabe der Europ Assistance beginnen 
dürfen.

Baugruppe Versicherte Bauteile

1. Motor  Motorblock, Kolben, Kolbenringe und Zylinder (Zylinderlaufbuchsen), Kur-
belwelle, Pleuel, Zylinderkopf, Nockenwelle, Kipphebel, Ein- und Aus-
lassventile, Stößel nur im Reparaturzusammenhang mit einem versicher-
ten Bauteileschaden      
Hiervon ausgenommen: Ventilspieleinstellarbeiten

2. Kraftstoffanlage  Sensoren der elektronischen Gemischaufbereitung, Einspritzventile, Luftmassen-
messer und Drosselklappe

3. Abgasanlage  Lambdasonde, Abgasrückführungsventil und Katalysator, Auspuffkrümmer Hier-
von ausgenommen: Dichtungen und Hosenrohr

Was tun im Schadenfall?



4

Abwicklung eines Schadenfalls
Hinweise für die reparierende Werkstatt 

Was Sie tun?

Kunde hat einen Defekt am 
Fahrzeug, kommt in die Werkstatt 

und legt Garantieheft vor. 
Werkstatt prüft den Garantieanspruch.

Telefonische Schadenmeldung 
immer vor Reparaturbeginn bei 

Europ Assistance unter der Rufnummer:

Tel. 089 55987-627

Sie senden das ausgefüllte 
Schadenformular, einen detaillierten 

Kostenvoranschlag und alle 
angeforderten Unterlagen an 

Europ Assistance
Fax-Nr. 089 55987-157

E-Mail: gutachten@europ-assistance.de

Durchführung der Reparatur
Bitte senden Sie die Kostenübernahme-

erklärung mit der Reparaturrechnung 
im Original an:

Europ Assistance Versicherungs-AG
Adenauerring 9
81737 München

Teilekosten und Arbeitswerte dürfen 
die Vorgaben des Herstellers nicht 

überschreiten.

Was wir tun?

Deckungsprüfung

Schadenaufnahme und Vergabe 
eines Aktenzeichens durch EA.

Bei größeren 
Schäden sendet 

EA 
Schadenformular 
an die Werkstatt.

In Einzelfällen wird von 
EA ein Sachverständiger 

beauftragt.

In Einzelfällen 
ist eine sofortige 
telefonische Frei-

gabe möglich, 
ggf. fordern wir 
digitale Bilder 

an.

Entscheidung der Kostenübernahme
ggf. Bestätigung per Fax oder E-Mail

schriftliche 
Reparaturfreigabe 
gemäß Garantie-
bedingungen und 
Rahmenvertrag 

ggf. Höchst-
regulierungsgrenze

Ablehnung 
der Reparatur

oder

Reparaturrechnungen sind grundsätzlich auf den garantiegebenden Betrieb ohne Mehrwertsteuer aus-
zustellen. Falls der Reparaturbetrieb nicht der garantiegebende Händler ist, muss die Rechnung brutto 
auf den Kunden ausgestellt werden.
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Europ Assistance Kundeninformation

Diese Kundeninformation soll Ihnen einen Über-
blick zum Versicherungsprodukt Europ Assistance 
Fahrzeuggarantie Eco Drive – „EA Fahrzeuggaran-
tie Eco Drive“ - genannt - geben. Bitte beachten 
Sie, dass die nachfolgenden Informationen nicht 
abschließend sind. Maßgeblich für den Versiche-
rungsschutz sind der Sammelvertrag für die Fahr-
zeuggarantie Eco Drive, die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die EA Fahrzeuggarantie 
Eco Drive und die gesetzlichen Vorschriften. 

Identität und ladungsfähige Anschrift 
des Versicherers
Europ Assistance Versicherungs-AG
Adenauerring 9
81737 München
(Sitz und ladungsfähige Anschrift)
Registergericht: München HRB 61 405
Vorstand: Josef Woerner (Vors.),  
Dr. Andreas Steinert
Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Monika Sebold-Bender

Hauptgeschäftstätigkeit
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist die Versicherung 
von Beistandsleistungen in Bezug auf Reisen, Fahr-
zeuge, Haus, Familie und die Reparaturkostenversi-
cherung für Kraftfahrzeuge.

Aufsichtsbehörde, Garantiefonds
Wir unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

Wesentliche Merkmale der 
Versicherungsleistung
Im Rahmen der EA Fahrzeuggarantie Eco Drive hel-
fen wir Fahrzeughaltern bzw. den Versicherungs-
nehmern durch unsere Reparaturkostenversiche-
rungen in Deutschland und bestimmten weiteren 
europäischen Ländern bei einem Schaden des versi-
cherten Fahrzeuges. Hierbei helfen wir durch Orga-
nisation von Werkstattleistungen wie z.B. Repara-
tur und übernehmen dabei anfallende, versicherte 
Kosten unter Berücksichtigung der Fahrzeuglaufl ei-
stung.
Der Versicherungsnehmer, der Fahrzeughalter oder 
der autorisierte Betrieb hat uns im Schadenfall un-
ter der Schaden-Rufnummer unverzüglich vor Ein-
leitung irgendwelcher Maßnahmen zu informieren 
und sich mit uns abzustimmen, ob und welche Leis-
tungen wir erbringen.

Fälligkeit der Versicherungsleistung 
und Erfüllung
Die Versicherungsleistungen werden fällig, sobald 
der Versicherungsnehmer, der Fahrzeughalter oder 
der autorisierte Betrieb ihre Ansprüche angemeldet 
und uns alle für die Leistungsprüfung erforderlichen 
Informationen bzw. Unterlagen zur Prüfung einge-
reicht haben und wir diese Prüfung abgeschlossen 
haben. Die Erfüllung der Leistung durch die Europ 
Assistance erfolgt in der Regel durch Organisation 
von Reparaturleistungen und durch Übernahme 
bestimmter Kosten durch Überweisung des fälligen 
Betrages an den von uns beauftragten Dienstleister. 

Gesamtpreis der Versicherung 
(Versicherungsbeitrag)
Die Höhe des Beitrags richtet sich nach den Risiko-
staffeln und kann aus dem Sammelvertrag für die 
Fahrzeuggarantie Eco Drive entnommen werden. 
Ändern sich Angaben zu der Garantievereinbarung, 
kann sich auch der Beitrag ändern. Der Beitrag ent-
hält auch die Versicherungssteuer.

Zusätzlich anfallende Kosten
Außer dem Versicherungsbeitrag erheben wir keine 
weiteren Kosten oder Gebühren. Wenn der  Fahr-
zeugbetrieb oder der Fahrzeughalter uns unter der 
Festnetz Telefonnummer anrufen, entstehen dem 
Anrufer Kosten für innerdeutsche Festnetzverbin-
dungen, (Festnetzpreis 3,9 Cent pro Minute) bzw. 
aus dem Ausland für internationale Telefonverbin-
dungen. Wenn der Anrufer aus dem Mobilfunknetz 
anruft, können dem Anrufer vom Mobilfunkanbieter 
ebenfalls Kosten für innerdeutsche Verbindungen 
(höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknet-
zen) bzw. aus dem Ausland für internationale Te-
lefonverbindungen entstehen. Gerne rufen wir den 
Anrufer auf Wunsch zurück!

Beitragszahlung, Fälligkeit der Beiträge
Die Prämie wird als einmalige Prämie sofort fällig 
und für die gesamte Vertragslaufzeit gezahlt. Der 
Zahlungsverkehr erfolgt durch Überweisung oder 
per Lastschrift beim Fahrzeugbetrieb. 

Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag der 
Fahrzeugmeldung, jedoch nicht vor dem Zahlungs-
eingang der Prämie beim Versicherer.
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Widerrufsrecht
Der Versicherungsnehmer oder der Fahrzeughalter können ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht bevor dem Versicherungsnehmer oder dem 
Fahrzeughalter auch die Versicherungsbestätigung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die EA Fahrzeuggarantie Eco Drive zugegangen sind sowie nicht vor Erfüllung unserer Pfl ichten 
gemäß § 312 g Abs.1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:
Europ Assistance Versicherungs-AG
Adenauerring 9, 81737 München (ladungsfähige Anschrift)
E-Mail: garantie@europ-assistance.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird der Versicherungsvertrag rückabgewickelt und der Prämien-
zahler erhält die Prämie unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zurück, soweit 
bei Zugang des Widerrufs noch kein Versicherungsschutz bestand. Bestand bei Zugang des Widerrufs 
bereits Versicherungsschutz, behalten wir den Anspruch auf die volle Prämie, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder der Fahrzeughalter Leistungen aus dem Vertrag in Anspruch genommen hat. 

Wenn der Versicherungsnehmer oder der Fahrzeughalter nach Erhalt dieser Belehrung in Textform 
einschließlich eines Hinweises über den für den Versicherungsschutz zu zahlenden Betrag zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt, haben wir nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Ist vorstehende Beleh-
rung nicht erfolgt, erhält der Beitragszahler die Prämien für das erste Jahr des Versicherungsschutzes 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zurück.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung



7

Beendigung des Vertrages, Kündigungsrecht des 
Versicherungsnehmers
Die Laufzeit der EA Fahrzeuggarantie Eco Drive be-
trägt wahlweise und je nach Garantieprodukt, Fahr-
zeugalter und Laufl eistung 12, 24 oder 36 Monate 
und endet automatisch, falls er nicht vor Ablauf 
gekündigt wird. Der Versicherungsvertrag EA Fahr-
zeuggarantie Eco Drive kann vorzeitig insbesondere 
von beiden Parteien nach einem Schadenfall und 
vom Versicherungsnehmer bei Wegfall des versi-
cherten Risikos sowie von uns als Versicherer bei 
Zahlungsverzug oder bei bestimmten Gefahrerhö-
hungen oder Obliegenheitsverletzungen gekündigt 
werden. 

Sprachen
In unserem Schriftverkehr kommunizieren wir aus-
schließlich in deutscher Sprache.
Unsere Einsatzzentrale ist mehrsprachig besetzt und 
kann die internationalen Organisationsleistungen 
entsprechend umsetzen.

Beschwerdemöglichkeit
Sollte es einmal zu Unstimmigkeiten kommen, 
wenden Sie sich bitte zu den üblichen Geschäfts-
zeiten an die Beschwerdestelle der Europ Assistance 
unter der
Telefonnummer: 089 55987-298 oder per 
Fax: 089 55987-155 oder per
E-Mail: kundendialog@europ-assistance.de

Wir werden versuchen, schnellstmöglich eine ein-
vernehmliche Lösung zu fi nden.

Daneben können Sie sich auch an den zuständigen 
Ombudsmann wenden:
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin 
Telefonnummer: 030 206058-0
Fax: 030 206058-58  
E-Mail: info@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann ist zugleich Schlichtungsstelle 
zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
bei Versicherungsverträgen mit Verbrauchern und 
zwischen Versicherungsvermittlern und Versiche-
rungsnehmern. Die Möglichkeit zur Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens bleibt unberührt.

Beschwerde an Aufsichtsbehörde
Beschwerden können Sie außerdem an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn richten.
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Präambel

Nachfolgende Bestimmungen gelten für alle 
Europ Assistance Garantien für gewerbsmäßig auf 
Flüssiggasbetrieb (LPG) umgerüstete Kraftfahrzeuge 
(„Garantie“) der Europ Assistance Versicherungs-AG, 
Adenauerring 9, 81737 München („Versicherer“). 

Gegenstand der Garantie ist die Übernahme von 
Kosten, wenn und soweit ein versichertes Bauteil 
innerhalb der Garantiedauer durch die nachge-
rüstete Autogasanlage unmittelbar seine Funk-
tionsfähigkeit verliert. Versicherungsnehmer der 
Garantie ist der Umrüstbetrieb („Autorisierter 

Einbaubetrieb“), der das im Versicherungsschein 
genannte Kraftfahrzeug („Fahrzeug“) mit einer 
Autogasanlage nachrüstet (diese Nachrüstung wird 
nachfolgend als der „Umbau“ bezeichnet). Der Au-
torisierte Einbaubetrieb erwirbt die Garantie zugun-
sten des im Versicherungsschein benannten Halters 
des Fahrzeuges (einschließlich etwaiger Rechts-
nachfolger als Halter nachfolgend der „Fahrzeug-
halter“). Dieser ist Versicherte Person.

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes („VVG“).
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§ 1 Versicherbare Fahrzeuge

1.  Die Garantie gilt nur für das auf dem Versiche-
rungsschein bezeichnete Fahrzeug und nur so-
weit:

  a) das Fahrzeug und insbesondere die versicher-
ten Baugruppen bei Antragstellung frei von bei 
fachmännischer Prüfung erkennbaren Mängeln 
sind und dieses von dem Autorisierten Einbau-
betrieb auf dem Garantieantrag bestätigt wird.

  b) das Fahrzeug nach Maßgabe von Ziffer 2 ver-
sicherungsfähig ist.

Mit einer Annahme des Garantieantrages kann nur 
gerechnet werden, wenn dieser durch den Autori-
sierten Einbaubetrieb innerhalb von 5 Arbeitsta-
gen nach dem Umbau gegenüber dem Versicherer 
erfolgt. Die Garantieverlängerung um weitere 12 
Monate kann frühestens 8 Wochen vor Ablauf be-
antragt werden.

2.  Folgende Fahrzeuge können nicht versichert 
werden:

 -  Fahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht

 - Fahrzeuge, die in Lizenz gebaut werden
 - Taxifahrzeuge
 - Fahrzeuge, die bei Antragstellung:
 (a)  älter als 7 Jahre nach der Erstzulassung 

sind oder
 (b)  mehr als 130.000 km Gesamtlaufl eistung 

haben.
 -  Bestimmte Fahrzeugmarken, Fahrzeugtypen 

und Motoren gemäß Risikoliste*.

3. Weitere Fahrzeugtypen und Motoren können nur 
in Verbindung mit dem Verbau eines elektronischen 
Ventilschutzsystems bei Umrüstung gemäß Risikoli-
ste* versichert werden.

4. Für Fahrzeuge mit mehr als 4 Zylindern, Transpor-
ter / Van und in der genannten Risikoliste* wird ein 
Prämienaufschlag erhoben.

 *  Die aktuelle Risikoliste kann beim Umrüstbe-
trieb eingesehen werden.

§ 2 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes, 
Meldefrist, Beitragsentrichtung

1.  Der Versicherungsschutz beginnt mit Annahme 
des Garantieantrages, jedoch nicht vor dem Zah-
lungseingang der Prämie beim Versicherer und 
dem Tag des Umbaus und endet automatisch 
mit Ablauf der festen Vertragslaufzeit („Garan-
tiedauer“).

  Wird die Garantie auf dem von dem Versicherer 
hierfür vorgesehenen, ordnungsgemäß ausge-
füllten Antragsformular oder online ohne Strei-
chungen oder Zusätze spätestens am fünften 
Werktag nach dem Tag des Umbaus beantragt, 
beginnt der Versicherungsschutz, vorbehaltlich 
des Einganges des Antrages bei dem Versicherer, 
abweichend von vorstehendem Satz bereits mit 
dem Tag des Umbaus. Lehnt der Versicherer den 
Antrag ab, wird er dies dem Autorisierten Ein-
baubetrieb unverzüglich anzeigen.

  Die Garantie beginnt zum vorgenannten Zeit-
punkt, und zwar auch dann, wenn für das Fahr-
zeug bei Annahme des Antrages noch Herstel-
lergarantie besteht.

2.  Abweichend zu Ziffer 1. endet der Versiche-
rungsschutz automatisch spätestens bei Errei-
chen einer Gesamtlaufl eistung von 180.000 
km oder nach Ablauf des zehnten Jahres nach 
der Erstzulassung, je nachdem, was früher ein-
tritt.

3.  Der Versicherungsbeitrag ist für die gesamte 
Garantiedauer sofort zur Zahlung durch 
den Autorisierten Einbaubetrieb fällig. Der 
Fahrzeughalter haftet nicht für den Beitrag. 
Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versi-
cherungsfalles noch nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer aber auch dem Fahrzeughalter ge-
genüber von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

§ 3 Gegenstand der Garantie, versicherte Bauteile

1.  Versicherte Risiken sind ausschließlich die hie-
rin abschließend wiedergegebenen Schäden 
an den hierin abschließend wiedergegebenen 
Bauteilen des Fahrzeuges. Der Versicherer lei-
stet Entschädigung, wenn und soweit eines der 
nachstehend aufgeführten Bauteile innerhalb 
der Garantiedauer durch die nachgerüstete Au-
togasanlage unmittelbar seine Funktionsfähig-
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keit verliert und dadurch eine Reparatur erfor-
derlich wird. Für Arbeiten oder Schäden an der 
Autogasanlage selbst wird nicht geleistet.

2.  Die Garantie bezieht sich abschließend nur auf 
die nachstehend bezeichneten Bauteile der 
nachstehend bezeichneten Baugruppen des 
Fahrzeuges:

3.  Die Kosten für Zylinderkopfdichtung, Dich-
tungen, Dichtungsmanschetten, Wellendich-
tringen und Zündkerzen werden nur dann 
erstattet, wenn ihr Ersatz im Falle eines ersatz-
pfl ichtigen Schadens an einem der in Ziffer 2 
genannten Bauteile technisch erforderlich ist. 
Diese Teile sind separat nicht versichert.

4.  Kein Versicherungsschutz besteht für:
  a) Bauteile die vom Hersteller nicht zugelassen 

sind oder die bei Antragstellung bei fachmän-
nischer Prüfung erkennbare Mängel aufweisen;

  b) Betriebs- und Hilfsstoffe, wie Kraftstoffe, Che-
mikalien, Filtereinsätze, Kühl- und Frostschutz-
mittel, Hydraulikfl üssigkeit, Öle, Fette, sonstige 
Schmiermittel, sowie Kleinmaterialien (Schrau-
ben, Muttern, Schellen und dergleichen);

  c) andere als die in Ziffer 2. genannten Bau-
teile, insbesondere nicht für die Autogasanlage 
selbst;

  d) Ansprüche auf Ersatz von mittelbaren Schä-
den (z.B. Abschleppkosten, Abstellgebühren, 
Frachtkosten, Mietwagenkosten, Entschädigung 
für entgangene Nutzung oder Übernachtungs-
kosten);

  e) natürlicher Verschleiß (z.B.: Geräuschentwick-
lung, Änderung des Ölverbrauchs, Ventilspie-
leinstellarbeiten) 

  f) die in § 8 genannten, ausgeschlossenen Schä-
den.

§ 4 Umfang der Garantieleistung, Selbstbehalt

1.  Die Garantieleistung besteht in dem Ersatz der 
erforderlichen und tatsächlich angefallenen 
Kosten der Instandsetzung nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen. „Instandset-
zung“ im Sinne der Garantie bedeutet die voll-
ständige Funktionsherstellung des beschädigten 
versicherten Bauteils durch Reparatur oder 
durch ein Austauschteil. Die Auftragserteilung 
für die Reparatur erfolgt ausschließlich durch 
den Fahrzeughalter. Die Reparaturrechnung ist 
ausschließlich auf den Autorisierten Einbaube-
trieb ohne Mehrwertsteuer auszustellen. Einzige 
Ausnahme: Reparaturbetrieb ist nicht gleich Au-
torisierter Einbaubetrieb.

2.  Ersetzt werden anteilig gemäß Ziffer 5 die 
erforderlichen und tatsächlich angefallenen 
Lohn- und Reparaturkosten einschließlich aller 
im Rahmen der Instandsetzung erforderlichen 
Ersatzteile, Einstellungsprüfungen und Prüf- und 
Messarbeiten. Materialkosten werden maximal 
bis zur Höhe der unverbindlichen Preisempfeh-
lungen (UPE) des Ersatzteilherstellers für Origi-
nalersatzteile oder qualitativ gleichwertige Er-
satzteile (vgl. § 7) ersetzt. Lohnkosten werden 
bis zur Höhe der in dem Autorisierten Reparatur-
betrieb (vgl. § 7) veröffentlichten Stundenver-
rechnungssätze und der Arbeitszeitrichtwerte 
des Herstellers erstattet.

3.   Übersteigen die voraussichtlichen Reparaturko-
sten nach Maßgabe von Ziffer 2 den Wieder-
beschaffungswert des Fahrzeuges, besteht kein 
Reparaturanspruch. In diesem Fall besteht die 
Garantieleistung in der Auszahlung des Wieder-
beschaffungswertes abzüglich des Restwertes 
des Fahrzeuges. „Restwert“ im Sinne dieser Be-
dingungen ist der verbleibende Wert eines Fahr-
zeuges nach einem technischen Totalschaden. 
Dieser ist auf Kosten des Fahrzeughalters durch 
ein unabhängiges Prüfi nstitut (DEKRA, TÜV o.ä.) 

Baugruppe Versicherte Bauteile

Motor:  Motorblock, Kolben, Kolben-
ringe und Zylinder (Zylinderlauf-
buchsen), Kurbelwelle, Pleuel, 
Zylinderkopf, Nockenwelle, 
Kipphebel, Ein- und Auslassven-
tile, Stößel nur im Reparaturzu-
sammenhang mit einem versi-
cherten Bauteileschaden. 

   Hiervon ausgenommen: Ventil-
spieleinstellarbeiten

Kraftstoffanlage:  Sensoren der elektronischen 
Gemischaufbereitung, Einspritz-
ventile, Luftmassenmesser und 
Drosselklappe

Abgasanlage:  Lambdasonde, AGR-Ventil und 
Katalysator, Auspuffkrümmer

   Hiervon ausgenommen: 
Dichtungen und Hosenrohr. 
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unter Berücksichtigung des konkreten Schaden-
bildes und regionaler Marktgegebenheiten fest-
zustellen.

4.  Werden gleichzeitig versicherte und nicht versi-
cherte Arbeiten durchgeführt, so wird die Dauer 
der entschädigungspfl ichtigen Instandsetzung 
mit Hilfe der Arbeitszeitwerte des Herstellers 
ermittelt.

5.  Selbstbeteiligung des Fahrzeughalters 
Die Reparaturkosten (Lohn- und Materialkosten) 
nach Maßgabe von Ziffer 2 werden ausgehend 
von der Betriebsleistung des Fahrzeuges zum 
Zeitpunkt der Reparatur nur anteilig wie folgt 
erstattet:

Den Differenzbetrag trägt der Fahrzeughalter als 
Selbstbehalt. 

6.  Überschreiten die Instandsetzungskosten den 
Wert einer Austauscheinheit, wie sie bei einem 
solchen Schaden üblicherweise eingebaut wird, 
so beschränkt sich die Ersatzpfl icht auf die Ko-
sten dieser Austauscheinheit einschließlich der 
Aus- und Einbaukosten.

7.  Dem Versicherer bleibt jederzeit eine zeitwert-
gerechte Reparatur vorbehalten. Im übrigen gilt: 
Die Entschädigung in jedem einzelnen Versiche-
rungsfall ist der Höhe nach auf den Zeitwert des 
Fahrzeuges zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles begrenzt. 

8.  Unter die Garantie fallen nicht: 
a) Kosten für Test-, Mess- und Einstellarbeiten, 
soweit sie nicht im Zusammenhang mit einem 
garantiepfl ichtigen Bauteileschaden anfallen;
b) Schäden die durch nicht sach- od. fachge-
rechten Einbau und/oder Einstellung der Gasan-
lage entstehen

 c) Fracht- Express und Entsorgungskosten.

9.  Regulierungsgrenze 
Die gesamte Entschädigung für alle im 
Rahmen der Garantie regulierten Schäden 
in einem Versicherungsjahr ist auf einen 
Höchst-Gesamtbetrag von EUR 5.000,– 
(Regulierungsobergrenze) begrenzt, ein-
schließlich anfallender Mehrwertsteuer. 
Bei der Garantieverlängerung um weitere 12 
Monate ist die Regulierungsobergrenze auf ei-
nen Höchst-Gesamtbetrag von EUR 3.000,- be-
grenzt.

§ 5 Geltungsbereich, Ausschluss des Versiche-
rungsschutzes

1.  Der Versicherungsschutz gilt für die Bundes-
republik Deutschland. Befi ndet sich das Fahrzeug 
vorübergehend außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so gilt der Versicherungsschutz in 
sämtlichen Staaten Europas im geographischen 
Sinne einschließlich Zypern mit Ausnahme der 
Nachfolgestaaten auf dem Territorium der ehe-
maligen Sowjetunion.

2.  Der Versicherungsschutz entfällt endgültig, so-
bald sich das Fahrzeug länger als 3 Monate 
ununterbrochen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland befi ndet.

3.  Voraussetzung für die Inanspruchnahme des 
Versicherungsschutzes ist in jedem Fall, dass das 
Fahrzeug in Deutschland zugelassen ist. 

§ 6 Rechtsverhältnisse der Beteiligten

1.  Versicherungsnehmer ist der Autorisierte Ein-
baubetrieb; der Fahrzeughalter ist Garantieneh-
mer.

2.  Die Haftung des Autorisierten Einbaubetriebes 
aus Gewährleistung für den Umbau schließt die 
Garantieleistung nicht aus. Der Fahrzeughalter 
kann alternativ die Garantieleistung verlangen 
oder den Autorisierten Einbaubetrieb aus Ge-
währleistung in Anspruch nehmen mit der Fol-
ge, dass der Anspruch auf die Garantieleistung 
gemäß nachstehender Ziffer 3 lit. a) auf den 
Autorisierten Einbaubetrieb übergeht. Soweit 
Ansprüche auf den Autorisierten Einbaubetrieb 
übergehen, gelten die Obliegenheiten des Fahr-
zeughalters entsprechend für den Autorisierten 
Einbaubetrieb; dieser hat auch für vorange-
hende Obliegenheitsverletzungen des Fahrzeug-
halters einzustehen.

bis 80.000 km 100 %

bis 100.000 km 90 %

bis 120.000 km 80 %

bis 130.000 km 70 %

bis 150.000 km 60 %

bis 180.000 km 50 %
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3.  Die Rechte von Fahrzeughalter und Autorisier-
tem Einbaubetrieb sind wie folgt abgegrenzt:

  a) Der Fahrzeughalter stimmt durch Inanspruch-
nahme des Autorisierten Einbaubetriebes aus 
Gewährleistung zu, dass der Autorisierte Ein-
baubetrieb berechtigt ist, die entsprechenden 
Ansprüche aus der Garantie gegen den Versi-
cherer für eigene Rechnung geltend zu machen. 
Ansprüche gehen nicht auf den Autorisierten 
Einbaubetrieb über, wenn der Autorisierte Ein-
baubetrieb eine der in nachfolgender Ziffer 4 
genannte Pfl icht- oder Obliegenheitsverlet-
zungen zu vertreten hat.

  b) Den Versicherungsschein erhält der Au-
torisierte Einbaubetrieb. Zum Empfang von 
Prämienrückerstattungen im Falle vorzeitiger 
Kündigung ist ausschließlich der Autorisierte 
Einbaubetrieb berechtigt.

  c) Ansonsten ist zur Ausübung von Rechten, 
insbesondere Gestaltungsrechten, aus der 
Garantie und zur Inanspruchnahme der Garan-
tieleistung ausschließlich der Fahrzeughalter 
berechtigt, auch soweit diesem der Versiche-
rungsschein nicht ausgehändigt wurde.

§ 7 Obliegenheiten

1.  Der Garantieantrag ist von dem Autorisierten 
Einbaubetrieb vollständig, richtig und unter An-
zeige aller Umstände, die für die Übernahme 
der Gefahr erheblich sind, auszufüllen. Es gilt §6 
Ziffer 4. Bei der unrichtigen oder unterbliebe-
nen Anzeige eines erheblichen Umstandes kann 
der Versicherer unbeschadet des vorstehenden 
Satzes von dem Vertrag nach Maßgabe des VVG 
innerhalb eines Monats nach Kenntniserlan-
gung zurücktreten.

2.  Der Fahrzeughalter hat vor Eintritt eines Versi-
cherungsfalles:

  a) sich über die Betriebs- und Wartungsvor-
schriften des Fahrzeugherstellers anhand der 
Betriebs- und Wartungsanleitung zu unterrich-
ten und diese beim Betrieb des Fahrzeuges 
zu beachten, und fällige oder versäumte War-
tungsarbeiten während der Garantielaufzeit 
vollständig durchzuführen;

  b) an dem Fahrzeug die vom Hersteller vorge-
schriebenen Wartungsintervalle einzuhalten 
und durch den Kfz-Betrieb, der die Versicherung 
abgeschlossen oder vermittelt hat oder einen 
sonstigen vom Hersteller oder dem Versicherer 
autorisierten Kfz-Betrieb („Meisterbetrieb“) un-

ter Verwendung von „Originalersatzteilen“ (Er-
satzteile, die von gleicher Qualität sind wie die 
Bauteile, die für die Montage des Fahrzeuges 
verwendet wurden oder werden, und die nach 
den Spezifi zierungen und Produktionsanforde-
rungen hergestellt werden, die vom Hersteller 
vorgegeben wurden) oder „qualitativ gleich-
wertigen Ersatzteilen“ (Ersatzteile, die von 
einem Unternehmen hergestellt wurden, das 
jederzeit bescheinigen kann, dass die fraglichen 
Teile den Bauteilen, die bei der Montage des 
Fahrzeugs verwendet wurden oder werden, 
qualitativ entsprechen) durchführen zu lassen. 
Die Wartungsrechnungen sollten immer aufbe-
wahrt werden, da sie im Schadenfall als Nach-
weis eingereicht werden müssen;

  c) am Kilometerzähler Eingriffe oder sonstige 
Beeinfl ussungen zu unterlassen und jeden De-
fekt oder Austausch des Kilometerzählers un-
verzüglich unter Angabe des Kilometerstandes 
anzuzeigen;

  d) es zu unterlassen, das Fahrzeug (a) während 
der Garantiedauer zur gewerbsmäßigen Perso-
nenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermie-
tung zu verwenden oder (b) ohne Zustimmung 
des Herstellers in der Konstruktion (z.B. Tuning) 
oder durch den Einbau von Fremd- oder Zube-
hörteilen mit Ausnahme von Originalersatztei-
len oder qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen 
zu verändern;

  e) es zu unterlassen, sich mit dem Fahrzeug an 
Fahrveranstaltungen, bei denen es auf Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, son-
stigen Rennveranstaltungen oder den dazuge-
hörigen Übungsfahrten zu beteiligen;

  f) es zu unterlassen, das Fahrzeug höheren 
als den vom Hersteller festgesetzten zuläs-
sigen Achs- oder Anhängelasten auszusetzen;
g) für ausreichende Versorgung mit Schmier- 
oder Betriebsstoffen zu sorgen und es zu un-
terlassen, ungeeignete oder vom Fahrzeug-
hersteller nicht zugelassene Schmier- oder 
Betriebsstoffe zu verwenden;

  h) es zu unterlassen, das Fahrzeug trotz erkenn-
barer Reparaturbedürftigkeit zu nutzen, mit 
Ausnahme der Verbringung zum nächstgele-
genen Meisterbetrieb eines zu diesem Zweck 
behelfsmäßig reparierten Fahrzeuges.

3.  Der Fahrzeughalter hat nach Eintritt eines Versi-
cherungsfalles: 
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  a) die Reparatur ausschließlich bei dem Auto-
risierten Einbaubetrieb oder in Absprache mit 
dem Versicherer einem anderen Meisterbetrieb 
durchführen zu lassen (der „Autorisierte Repa-
raturbetrieb“);

  b) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen 
Kostenerhöhung führen könnte und Weisungen 
des Versicherers zur Minderung des Schadens 
zu befolgen; solche Weisungen sind vor Inan-
spruchnahme von Leistungen einzuholen, es sei 
denn, dass dieses im Einzelfall unmöglich oder 
unzumutbar ist;

  c) den Versicherer und die vom Versicherer be-
auftragten Serviceunternehmen vollständig und 
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 
Versicherungsfalles unverzüglich zu unterrichten, 
erforderliche Auskünfte zu erteilen, auf Anfor-
derung das Fahrzeug zur Untersuchung bereitzu-
stellen sowie die zum Nachweis des Schadens 
erforderlichen Unterlagen im Original zur Verfü-
gung zu stellen;

  d) den Versicherer und die vom Versicherer 
beauftragten Serviceunternehmen bei der Gel-
tendmachung der aufgrund ihrer Leistungen 
auf sie übergegangenen Ersatzansprüche ge-
genüber Dritten zu unterstützen und ihnen die 
hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen;

  e) der Ersatzberechtigte hat auf Verlangen den 
Nachweis zu erbringen, dass an dem Fahrzeug 
die vom Hersteller vorgeschriebenen und emp-
fohlenen Wartungs- und Pfl egearbeiten gemäß 
vorstehenden Bestimmungen durchgeführt 
worden sind und sich über die Betriebs- und 
Wartungsvorschriften des Fahrzeugherstellers 
anhand der Betriebs- und Wartungsanleitung zu 
unterrichten und diese beim Betrieb des Fahr-
zeuges zu beachten und fällige oder versäumte 
Wartungsarbeiten während der Garantielaufzeit 
vollständig durchzuführen.

4.  Anzeigen und Erklärungen sind telefonisch oder 
in Textform an den Versicherer zu richten.

5.  Der Fahrzeughalter hat den Autorisierten Re-
paraturbetrieb außerdem unter Vorlage seiner 
Garantieunterlagen aufzufordern, unverzüglich, 
vor der Reparatur die notwendige Abstimmung 
mit dem Versicherer vornehmen. Der Fahrzeug-
halter hat aber nicht dafür einzustehen, dass 
der Autorisierte Reparaturbetrieb diese Abstim-
mung durchführt.

6.  Für Schäden, die der Fahrzeughalter durch ei-
nen anderen Betrieb als einen Autorisierten 
Reparaturbetrieb beheben lässt, ist die Leistung 
ausgeschlossen. Im übrigen gilt: Wird eine der 
vorgenannten Obliegenheiten verletzt, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe des VVG von der 
Verpfl ichtung zur Leistung frei.

§ 8 Risikoausschlüsse und Beschränkungen

1.  Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden: 
a) die durch Aufruhr, innere Unruhen, Kriegs-
ereignisse, Vandalismus, Verfügung von hoher 
Hand, Erdbeben oder Kernenergie unmittelbar 
oder mittelbar verursacht worden sind;

  b) die von einem Ersatzberechtigten vorsätzlich 
herbeigeführt worden sind. Führt die Versicher-
te Person den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens der Ver-
sicherten Person entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen;

  c) deretwegen das Fahrzeug vom Hersteller zu-
rückgerufen wurde. 

2.  Versicherungsschutz besteht ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen weiterhin nicht für 
Schäden:

  a) die nicht Folge der Autogasumrüstung sind;
  b) durch Unfall, mithin durch ein unmittelbar 

von außen her plötzlich mit mechanischer Ge-
walt einwirkendes Ereignis;

  c) durch mut- und böswillige Handlungen, Ent-
wendungen, insbesondere Diebstahl, unbe-
fugten Gebrauch, Raub oder Unterschlagung, 
durch unmittelbare Einwirkung von Sturm (Luft-
bewegungen ab Windstärke 8) , Hagel, Blitz-
schlag, Erdbeben oder Überschwemmungen 
sowie durch Brand oder Explosion;

  d) für die ein Dritter (außer der Autorisierte 
Einbaubetrieb) als Hersteller, Lieferant, aus 
Reparaturauftrag oder aus anderweitiger Ga-
rantiezusage eintritt oder einzutreten hat;

  e) an versicherten Bauteilen, welche durch 
Schäden an einem nicht versicherten Bauteil 
(mit Ausnahme der Autogasanlage) verursacht 
wurden; z.B. Zahnriemenschaden, Turbolader, 
Ölverlust und Ölmangel;
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  f) an nicht versicherten Bauteilen, insbesondere 
an der beim Umbau nachgerüsteten Autogas-
anlage selbst jeweils soweit die vorgenannten 
Ursachen während der Garantiedauer eintreten.

3.  Hat der Fahrzeughalter Erstattungsansprüche 
gegen Dritte, insbesondere andere Versicherer 
oder den Hersteller, so kann er insgesamt nicht 
mehr als Entschädigungsleistung verlangen, 
als der abgedeckte Gesamtschaden beträgt. 
Hat der Fahrzeughalter aufgrund der Leistung 
des Versicherers oder der durch den Versiche-
rer eingesetzten Serviceunternehmen Kosten 
erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätte 
aufwenden müssen, kann der Versicherer seine 
Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten 
kürzen. 

§ 9 Abtretung und Übertragbarkeit des Versiche-
rungsschutzes

1.  Ansprüche aus der Versicherung können vor 
ihrer endgültigen Feststellung ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden.

2.  Wird das Fahrzeug während der Garantiedauer 
veräußert, so kann der neue Halter als Rechts-
nachfolger des Fahrzeughalters während der 
restlichen Garantiedauer die Rechte aus dieser 
Garantie geltend machen. 

§ 10 Gewährung der Garantieleistung

Für die Abwicklung garantiepfl ichtiger Schäden ist 
ausschließlich der Versicherer zuständig.

§ 11 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren innerhalb von drei Jahren ab ihrer Entste-
hung. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsver-
trag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt 
der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang 
der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberech-
nung nicht mit.

§ 12 Aufsichtsbehörde

Die zuständige Aufsichtsbehörde, bei der Beschwer-
den über den Versicherer eingereicht werden kön-
nen, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (Bereich Versicherungen), Graurheindorfer 
Str. 108, D-53117 Bonn.

§ 13 Zuständiges Gericht und anzuwendendes 
Recht

1.)  Der Fahrzeughalter kann das Gericht seines 
inländischen Wohnsitzes bzw. seiner Nieder-
lassung oder, falls diese nicht vorhanden sind, 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes, anrufen. Der 
Versicherer kann, soweit die Klage sich nicht ge-
gen eine juristische Person richtet, nur an die-
sem Gerichtsstand klagen. Der Fahrzeughalter 
kann dagegen auch  den allgemeinen Gerichts-
stand des Versicherers wählen.

2.)  Dieser Versicherungsvertrag unterliegt deut-
schem Recht.
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Serviceintervalle und Servicenachweis 
durch den Einbau- oder Wartungsbetrieb durchzuführen

Die Servicearbeiten an der Autogasanlage sind nach Herstellervorschriften des Autogasherstellers 
durchzuführen und in das dafür vorgesehenen Wartungsheft einzutragen.

Achtung:

Nach einem Unfall, selbst wenn keine sichtbaren Beschädigungen der Anlage vorliegen, 
ist eine Rücksprache mit dem Einbaubetrieb dringend erforderlich. Aus Sicherheitsgründen 
kann ein Austausch von Haltebändern, Befestigungen oder Schrauben erforderlich sein.

Die Wartungsintervalle gemäß der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers verändern sich insoweit, 
dass die Ventilspiel-Einstellarbeiten spätestens alle 50.000 km durchgeführt werden und für den Be-
trieb des Fahrzeuges anstelle der serienmäßig verbauten Zündkerzen spezielle Gas-Zündkerzen ein-
gebaut werden müssen. Die Wartungsintervalle und Wartungsarbeiten für den Benzinbetrieb bleiben 
unverändert bestehen (siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers).

–  TÜV Hauptuntersuchung HU sind nach geltenden Vorschriften für benzinbetriebene Fahrzeuge durch-
zuführen. Es ist eine Dichtigkeitsprüfung nachzuweisen, die nicht länger als 12 Monate zurückliegt.

– Die Abgasuntersuchung muss im Benzinbetrieb durchgeführt werden.

–  Die Prüffristen für die Gastanks sind einzuhalten. Nach Ablauf der Prüffrist dürfen die Gastanks nicht 
mehr befüllt werden. Stahlgastanks mit 10jähriger Prüffrist sind im Rahmen der HU einer äußeren 
Sichtprüfung zu unterziehen.
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