
. . . einfach eine

            gute Wahl!Ammerländer
Versicherungseit 1923

VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEIT IGKEIT VVAG

Dienstfahrrad: Mit Vollkasko in die Pedale  
Steuerliche Vorteile nutzen für die Fahrt ins Büro. Die Ammerländer 
Versicherung bietet dazu den perfekten Versicherungsschutz. 
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Seit 2012 erkennt Vater Staat das Dienstwagenprivileg 
auch für die Nutzung von Fahrrädern (Dienstfahrrad) 
an und beteiligt sich an den Kosten – interessant für 
Unternehmen und deren Mitarbeiter. Umsatteln lohnt 
sich also: Das Dienstfahrrad schont nicht nur den 
Geldbeutel und die Umwelt, es hält auch den Arbeit-
nehmer fit, der das Fahrrad sogar uneingeschränkt 
privat nutzen darf. Die Ammerländer Versicherung 
(AV) hat sich frühzeitig auf diese neuen Bedürfnisse 
eingestellt. Nach Einführung der Fahrrad-Vollkasko-
versicherung für Privatkunden zu Beginn des vergan-
genen Jahres hat der Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit im Herbst 2014 ein entsprechendes Produkt 
auch für die gewerbliche Nutzung auf den Markt ge-
bracht. Bislang haben die Norddeutschen mit diesem 
Rund-um-sorglos-Paket für Dienstfahrräder eine 
Alleinstellung im maklergebundenen Vertrieb. 

Nach Einschätzung renommierter Städteplaner und 
Zukunftsforscher steigt die Beachtung von Fahrrä-
dern, Pedelecs und E-Bikes in den Mobilitätskonzep-
ten – das gilt auch für die gewerbliche Nutzung der 
Pedalkraft. Dass sich in diesem Bereich etwas be-
wegt, zeigt nicht zuletzt die steuerliche Gleichstellung 
von Dienstwagen und Dienstfahrrad. Darauf haben 
bereits verschiedene Unternehmen und Kommunen 
reagiert. Die Ammerländer Versicherung zählt mit 
ihren Angeboten zu den Vorreitern und Trendsettern 
und ist für ihre Fahrrad-Vollkaskoversicherung im ver-
gangenen Herbst mit dem Innovationspreis der 
Assekuranz in „Gold“ in der Kategorie Sachversiche-
rung ausgezeichnet worden. 

Im Gegensatz zu einer Hausratpolice, die lediglich die 
Gefahr „Fahrraddiebstahl“ absichert, ist die Fahrrad-
Vollkaskoversicherung im Gewerbetarif der AV als 
eine weitaus umfassendere Absicherung konzipiert. 
Diese umfasst unter anderem auch den Diebstahl 
einzelner Fahrradteile (inklusive Akkus), die Absiche-

rung gegen Vandalismus sowie gegen Fall-, Sturz- 
und Unfallschäden. Der Versicherungsschutz beinhal-
tet darüber hinaus Schäden, die durch Verschleiß 
oder durch eine unsachgemäße Handhabung entste-
hen. Auch Schäden durch Feuchtigkeit, Kurzschluss, 
Induktion oder Überspannung an Akku, Motor oder 
elektronischen Steuerungsgeräten sind mitversichert. 
Versicherbar sind Dienstfahrräder im Wert von 1.500 
Euro bis 7.500 Euro. Die AV ermöglicht dem Arbeit-
geber dabei den Abschluss spezieller Tarife für 
Dienstfahrräder. Je nach Bedarf ist eine Versicherung 
als Neuwert- oder Restwertmodell möglich.


