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Liebe GeschäftspartnerInnen, liebe KollegenInnen, 
 
mit unserem aktuellen Newsletter möchten wir Sie auf folgende Themen aufmerksam machen: 
 
Vollkaskoversicherung für Fahrräder 

Ob in der Freizeit oder als flexibles Verkehrsmittel, Fahrräder erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Die Zielgruppe der Fahrradbesitzer ist generationsübergreifend und allgegenwärtig, da das Fahrrad 
sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Kunden ein fester Bestandteil des Alltags ist. Dem 
regelmäßigen Gebrauch bei Wind und Wetter stehen häufig nutzungs- und umweltbedingte 
Reparaturkosten gegenüber. Um die anfallenden Kosten für Ihre Kunden abzuwenden, bieten wir 
Ihnen die Vollkaskoversicherung für bis zu 3 Jahre alte Fahrräder an. Der Versicherungsschutz 
umfasst u.a. Leistungen für Diebstahl des Fahrrads oder seiner Einzelteile, Elektronik- und 
Feuchtigkeitsschäden, Reparaturkosten infolge Vandalismus und Fall- oder Sturzschäden. Ferner sind 
auch Verschleißkosten vordefinierter Teile mitversichert.  
Die Neuwertentschädigung bei E-Bikes und Pedelecs liegt zwischen €999 und €10.000. Höherwertige 
Fahrräder ohne Motor können von €999 bis €5.000 versichert werden.  
Wir wünschen allen gemeinsamen zukünftigen Kunden allzeit gute Fahrt! 
  
Direkt und unkompliziert  die NWAK App! 

 
Mit der NWAK App erreichen Sie uns schnell und unkompliziert. Unter dem Punkt „NWAK persönlich“ 
gelangen Sie direkt zu unserer Abteilungsübersicht, in der Sie auch die dazugehörigen Mitarbeiter 
finden. Die richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen sind dank der Schnellanruffunktion nur noch 
einen Klick entfernt. Neben der direkten Kontaktaufnahme haben Sie auch die Möglichkeit, 
Schadenfälle zeitnah und einfach zu melden oder durch die Push Funktion immer auf dem Laufenden 
zu bleiben.  
Die NWAK und die gewünschten Mitarbeiter sind immer griffbereit auf dem Handy. 
Wir freuen uns über Ihren Download und die Nutzung des kurzen Dienstweges.   
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins Jahr 2019 und freuen uns auf Ihre Anfragen.  

Es grüßt Sie herzlich das Redaktionsteam der NWAK! 
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