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Wie das Wort "Erstbesitzerrabatt" schon deutlich zum Ausdruck bringt, handelt es sich nicht um einen Rabatt für den letzten Eintrag im Kfz-Brief, sondern
um einen Bonus der Kfz Versicherung für den Erstbesitzer. Für den Kunden kann dieser Rabatt ein wichtiger Rabatt im allgemein undurchsichtigen
Tarifdschungel der Versicherungen sein. Vorrangig wird dieser Rabatt von der Kfz Versicherung bei einem Neuwagenkauf gewährt.
Ein derartiger Rabatt kann die Höhe der monatlichen Versicherungssumme schon sehr positiv beeinflussen. Die Rabatthöhe ist abhängig vom Alter des
Fahrzeuges. Das hört sich ein wenig doppelt gemoppelt an, wenn der Rabatt hauptsächlich nur bei einem Neuwagen zum Tragen kommt.

Was versteht man unter einem Neuwagen, der kein Neuwagen ist?

Es passiert nicht selten, dass ein Fahrzeug schon über einen längeren Zeitraum sein Dasein bei dem Händler verbracht hat. Teilweise bis zu einem Jahr.
Dann ist der Händler auch theoretisch der Erstbesitzer. Grundsätzlich geht es jedoch bei der Kfz Versicherung um den Erstbesitzerrabatt, welcher
gewährt wir, wenn der Halter des Wagens auch der erste Besitzer des Fahrzeuges ist. "Großzügig" wie die Versicherungen nun einmal sind, sehen einige
darüber hinweg, wenn der Erstbesitzer in diesem Fall der Händler den Wagen nur relativ kurzfristig in seinem Besitz hatte.

Wie läuft der Erstbesitzerrabatt für den Kunden ab?

Es fängt schon bei dem Versicherungsvertrag an, wird dieser nicht wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt, kann die Versicherung den Vertrag
kündigen.
Verkauft der Erstbesitzer seinen Wagen, um sich ein anderes Fahrzeug zu kaufen, der bereits einen Vorbesitzer hatte, kann der Erstbesitzer und Käufer
des neuen Wagens seinen ehemaligen Besitzerrabatt nicht mehr in Anspruch nehmen.

Wo liegt der Vorteil bei diesem Rabatt?

Dieser Rabatt macht absolut Sinn für beide Parteien. Der rabattkundige Versicherungsnehmer spart am Anfang viel Geld, in der monatlichen Höhe der
Beiträge, nach dem Motto: "Ich habe nichts zu verschenken" und die Versicherung sagen sich, ein von uns versicherter Neuwagen aus erster Hand, birgt
vergleichsweise ein geringes Risiko. Da jeder Kfz-Halter mit seinem neuen Wagen besonders vorsichtig fährt und ihn auch, wie ein rohes Ei behandelt.
Besonders rentabel ist dieser Rabatt im Bereich der Kaskoversicherung, da die dort vorherrschenden Beiträge nicht immer in die Rubrik "Preise der
Nächstenliebe" gehören.

Mehr Infos zu Nutzung des Erstbesitzerrabatts unter www.kfzversicherungsvergleich.net/erstbesitzerrabatt.php
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KfzVersicherungsvergleich.net - Das große Vergleichsportal für KFZ-Versicherungen, Verkehrsrechtsschutzversicherungen und Motorradversicherungen.
Viel Know-How wartet auf die Leser des Portals, das für Kunden wichtige Tipps bereit hält.
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