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Kasko-Extra-Versicherung (KEX)
Versicherung für Brems-, Betriebs- und Bruchschäden
Neu für PKW!
Grundsätzliches
>K
 EX ist eine frei wählbare Zusatzdeckung zur
Vollkaskoversicherung.
>K
 EX kann für das im Versicherungsschein
bezeichnete Fahrzeug (Pkw in der KfzPolicePlus, Lkw, Zugmaschine, Anhänger/Auflieger)
abgeschlossen werden.
>S
 chäden zu dieser Zusatzdeckung belasten
nicht den Vollkaskovertrag.
>S
 elbstbeteiligungen können gemäß Angebotssoftware vereinbart werden.

Der Schaden muss unvorhersehbar und plötzlich eingetreten sein
>D
 as Ereignis muss plötzlich auf das Fahrzeug
einwirken. Das ist der Fall, wenn sich das Geschehen innerhalb eines kurzen Zeitraumes
abspielt, unerwartet und unvorhersehbar
wirkt und daher unentrinnbar ist.
>V
 orhersehbar ist ein Schaden, wenn z. B. der
VN eine gebotene Reparatur unterlässt, unabhängig davon, aus welchem Grunde diese
erforderlich wurde. Auch (erkannte oder grob
fahrlässig nicht erkannte) Konstruktionsfehler
können die Reparaturbedürftigkeit begründen,
wenn sie sich durch eine Reparatur beheben
lassen.

Bremsschäden
Von einem Bremsschaden spricht man, wenn
das Fahrzeug abgebremst wird und unmittelbar dadurch ein Schaden am Fahrzeug selbst
entsteht.
Beispiele:
>A
 bplattung der Reifen, die die Profiltiefe
mindern.
>S
 chaden durch verrutschende Ladung.
>S
 chaden am Sicherheitsgurt durch Überdehnung.
>D
 er durch die Vollbremsung ausgelöste
Schaden an Motor oder Differential.

Bruchschäden
Bruchschäden am Fahrzeug können durch
Gewaltbruch entstehen.
Beispiele:
>A
 chsen oder Radaufhängungen brechen
außerhalb der Garantiezeit.
>D
 as Fahrzeug oder der Anhänger werden
überladen und dadurch gibt es einen Achsbruch.
>D
 ie Ware auf der Ladebordwand ist zu
schwer und dadurch bricht diese.

KRAVAG-Leistungsübersicht
Kasko-Extra-Versicherung (KEX)
Versicherung für Brems-, Betriebs- und Bruchschäden
Betriebsschäden
Betriebsschäden sind alle Schäden, die entweder durch Bedienungsfehler oder durch Materialfehler bzw. normale Abnutzung entstehen.
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Beispiele:
> Schaden durch Anhänger am Fahrzeug ohne
Einwirkung von außen.
> Verrutschende Ladung verursacht Schaden
am Fahrzeug.
> Aufspringen der Motorhaube während der
Fahrt.
> Achs- oder Federbruch wegen schlechten
Straßenzustandes.
> Ein sandbeschmutzter Schwamm zerkratzt
beim Waschen des Autos den Lack. (Das
Waschen wird noch als zum Betrieb des Fahrzeugs zugehörig angesehen.)
> Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen.

Ausschlüsse aus der KEX
Beispiele:
> F olgeschäden wie z. B. der Verlust von
Treibstoff sowie die weiteren in A.2.13 AKB
genannten Positionen.
>S
 chäden durch Versaufen oder Verschlammen.
>S
 chäden durch besondere Einsatzgefahren
(z. B. auf schwimmenden Fahrzeugen, Tunnelarbeiten).
> Mängelschäden.
>S
 chäden durch den Einsatz einer reparaturbedürftigen Sache.
>B
 etriebsfolgeschäden (z. B. Ermüdungsschaden).
>M
 otoren und Getriebe einschließlich Teile.
>E
 rsatzteile und Zubehör, die mit der versicherten Sache nicht fest verbunden sind.
>B
 etriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Brennstoffe,
Chemikalien).
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Die wesentlichen Einzelheiten zur KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG wurden vereinfacht dargestellt.
Im Einzelnen gelten die jeweiligen Allgemeinen und Besonderen Bedingungen, Klauseln, Risikobeschreibungen, Erläuterungen und Zeichnungsrichtlinien.

