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Immer wieder kommt es vor, dass parkende Autos mutwillig von unbekannten Dritten beschädigt werden oder sich auf dem Parkplatz ein abgestellter
Einkaufswagen selbstständig macht und gegen ein KFZ fährt. Um gegen die genannten Schäden zumindest finanziell geschützt zu sein, können Sie
zusätzlich zur Kaskoversicherung eine sogenannte Parkschadenversicherung abschließen. Diese trägt die Kosten für die Reparatur von Lackschäden
oder Beulen an Ihrem Fahrzeug. Doch bevor Sie sich zum Vertragsabschluss einer derartigen KFZ Versicherung entscheiden, sollten Sie die einzelnen
Anbieter genau prüfen. Auch ein Blick in die Polizze Ihrer Kaskoversicherung kann helfen, ob nicht bereits diese die genannten Schäden ebenfalls einer
Regulierung zuführt.

Jeder hat wahrscheinlich schon einmal die Erfahrung gemacht, dass beim rückwärts Ausparken eine Distanz zu gering eingeschätzt wird und man die
Mauer touchiert oder vielleicht bei einer Parkgarage den Kurvenradius unterschätzt. Schnell ist dann der liebevoll gepflegte Lack Ihres Fahrzeuges
zerkratzt. Das sieht nicht nur unschön aus, kann auch im Winter durch Einwirken von Nässe und Salz schnell zu Rostbildung beim Auto führen. Wenn Sie
bei Ihrer KFZ Versicherung einen Kaskoschutz includiert haben, können Sie solche Schäden zwar ebenfalls beheben lassen, meist müssen Sie jedoch
mit einem Selbstbehalt von mindestens 150 Euro rechnen. Auch kann Ihre Einstufung bei der Schadensfreiheit ins Minus gereiht werden. Da aber eine
professionelle Schadensbehebung nicht unwichtig ist, sollten Sie für solche Fälle eine Parkschadenversicherung ins Auge fassen. Diese können Sie
entweder als Option zu einem bereits bestehenden Vertrag dazu buchen oder Sie integrieren diese Absicherung bei Neuabschluss eines entsprechenden
Kaskoschutzes.

In jedem Fall sollten Sie das Kleingedruckte Ihrer Police der Parkschadenversicherung genau lesen und mit Ihren bereits bestehenden Verträgen der KFZ
Versicherung vergleichen. Denn oft sind bestimmte Parkschäden wie absichtliche Schlüsselkratzer am Auto nicht von diesem Schutz umfasst, wohl aber
erhalten Sie bei einer bestimmten Version einer Kaskoversicherung bei diesem Schaden Ausgleich. Unterschiede gibt es auch bei der zeitlichen
Begrenzung beim Schutz vor Parkschäden bzw. werden diese Versicherungen ausschließlich für Neuwägen angeboten.

Wenn Sie sich für eine Parkschadenversicherung entschieden haben und diese in Anspruch nehmen, so wird die beschädigte Stelle an Ihrem KFZ im
sogenannten "Smart Repair" Verfahren ausgebessert und der einwandfreie Zustand rückstandsfrei wiederhergestellt. Dies alles gegen eine sehr geringe
pauschalierte Selbstbeteiligung, deren Höhe bei den einzelnen Anbietern dieser KFZ Versicherung durchaus unterschiedlich ausfallen kann.
Autoliebhaber und solche, die ihr Auto eher als Liebhaberstück denn als einfaches Fortbewegungsmittel sehen, sind mit dieser Versicherung gut beraten
um vor so manchem Missgeschick geschützt zu sein.

Mehr Infos zu dieser Kasko-Zuastzversicherung unter kfzversicherungsvergleich.net/parkschadenversicherung.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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