
Der Rabatt-Schutz

Der Rabatt-Schutz wird i.d.R. als kostenpflichtiger 
Zusatzbaustein zur KFZ-Versicherung angeboten.
Dieser Baustein soll das Hochstufen der 
Schadenfreiheitsklasse (SFR – Schadenfreiheitsrabatt) 
bei einem selbstverschuldeten Unfall verhindern. 
Viele Kunden wissen leider nicht, dass sie für eine 
möglicherweise unsinnige Leistung viel Geld bezahlen –
und das völlig unnötig!

Anhand von  2 Beispielen klären wir auf:

KFZ-Kunde Max Muster verursachte in 2016 einen 
Unfall. Der Haftpflichtschaden betrug 5.000 EUR.
In 2017 fuhr er unachtsam mit seinem PKW gegen das 
eigene Garagentor – Der Kaskoschaden betrug 3.000 
EUR. Daraufhin kündigte der Versicherer den Vertrag. 
Der SFR wurde an den neuen Versicherer übertragen –
allerdings mit der Schadenbelastung für Haftpflicht und 
Kasko – der neue Versicherer stufte den SFR zurück         
(bis zu 10 Stufen = 10 Jahre ). Jahrelang hatte Max 
Muster für den Rabattschutz 100 EUR jährlich mehr 
bezahlt – völlig umsonst!

Im 2. Beispiel hat Max Muster die gleichen Schäden. Der 
Versicherer hat den Schaden „nicht“ belastet, da der 
Rabattschutz versichert war. Der Versicherer erhöhte in 
den Folgejahren den Beitrag, so dass Max Muster selbst 
seinen Vertrag kündigte. Nun passierte das gleiche, wie 
im 1.Beispiel – der SFR wird mit Schadenbelastung an 
den neuen Versicherer übergeben – demnach umsonst 
mehr Beitrag gezahlt. 

Vertrauen Sie auf 39 Jahre Erfahrung bei MiBB

Es gibt viele gute Gründe, MiBB zu wählen. Als 
Maklerverbund stehen wir für günstige Preise, 
ausgezeichnete Konditionen und persönlichen Service

° einfach

Wir gestalten unsere Produkte und Tarife stets so verständlich       
wie möglich. Wir reden klar, offen und ehrlich mit unseren 
Partnern und Mandanten (Kunden)

° gut

Wir wollen den bestmöglichen Service bieten. Darum lassen wir 
unsere Qualität spezieller KFZ-Tarife jedes Jahr von unabhängigen 
Instituten wie z.B. KUBUS und ServiceRating durch unsere 
Produktpartner überprüfen

° günstig

Wir sind natürlich nicht immer die günstigsten, aber sehr oft vorne 
mit dabei. Mit cleveren Tarifen und effizienten Abläufen bieten wir 
überdurchschnittliche Preise. 

MiBB bietet Produkte, die sinnvoll, einfach und

klar verständlich sind

Sie haben die Wahl aus verschiedenen Produktlinien
Und Sie bestimmen selbst welcher Versicherungsschutz in 
der Kasko-Versicherung sein soll.

- KFZ-Haftpflicht 

Für Fahrzeughalter gesetzlich vorgeschrieben.

- Teilkasko

Damit ist das Fahrzeug u.a. gegen Diebstahl,           
Glasbruch, Brand, Explosion, Tierbiss
incl.  Folgeschäden, sowie Sturm- und 
Hagelschäden versichert – Kollisionsschäden mit  

Tieren aller Art ist bei MiBB selbstverständlich.

- Vollkasko

Die Vollkasko beinhaltet alle Leistungen der Teilkasko
und sichert Sie darüber hinaus auch bei             
selbstverschuldeten Unfällen, Vandalismus sowie 

Schäden mit Fahrerflucht ab. Bei MiBB erhalten Sie 
bis zu 24 Monate nach der Erstzulassung den vollen
Kaufpreis (Neuwert) zurück – bei 
Totalschäden, Zerstörung oder Verlust des Autos.

MiBB erklärt Ihnen gerne, warum eine Vollkasko-
Versicherung günstiger sein kann, als nur eine Teilkasko-
Versicherung.
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Es gelten zu allen Tarif-Varianten  die jeweils gültigen Tarifbedingungen 
Stand 6-2017

Für ausgewählte Tarife garantieren wir bereits die 
Beiträge ab 1-2018 = garantiert keine Erhöhung

Mit unserem provisionsfreien Netto-Tarif
finden wir in der Presse besondere Erwähnung


