
Classic Cars by Hiscox  
Besondere Fahrzeuge verdienen eine  
außergewöhnliche Versicherung

Classic Cars by Hiscox bietet außergewöhnlichen, speziell auf Old- und Youngtimer zugeschnittenen Versicherungs-
schutz. Das Deckungskonzept wird der besonderen Bedeutung eines Liebhaberfahrzeuges gerecht und kann auf dem  
deutschen Markt jedem Vergleich standhalten. Das Allgefahrenkonzept Classic Cars by Hiscox bietet deutliche  
Leistungserweiterungen zu üblichen Vollkaskodeckungen und überzeugt durch seinen umfassenden Versicherungs- 
schutz. Abgerundet wird das Rundum-sorglos-Paket durch die optionale Erweiterung der Police um Kfz-Haftpflicht, 
Schutzbrief, Auslandsschadenschutz und Fahrerschutz.

www.hiscox.de/classic-cars

Classic Cars by Hiscox – Highlights auf einen Blick 

• Kurze und klar verständliche Versicherungsbedingungen

• Flexibilität: Passende Deckung für individuelle Kunden- 
 bedürfnisse, z.B. Wiederbeschaffungs-, Markt- oder Wieder- 
 herstellungswert auf Anfrage versicherbar

• Verschiedene Selbstbehalts-Varianten erhältlich

• Große Kapazitäten für hohe Versicherungssummen  
 bei entsprechenden Sammlungen und 
 Einzelwerten verfügbar

• Wertsteigerungen in Höhe von 25% automatisch 
 mitversichert (Vorsorge)

• Transporte in der Allgefahrendeckung 
 mit eingeschlossen

• Ersatzteile und Zubehör bis jeweils € 5.000 
 automatisch mitversichert

• Keine Hochstufung der Prämie im Schadenfall

• Keine Kündigungsfrist und damit tägliche Kündigungs- 
 möglichkeit für den Versicherungsnehmer

• Schnelle und faire Schadenregulierung: 
 99% der Hiscox-Kunden bewerteten 2015 
 die Hiscox Schadenregulierung mit „sehr gut“ oder „gut“



Besonderheiten 
von Classic Cars by Hiscox

Risiko Vorteil für den  
Versicherungsnehmer

Allgefahrenversicherung Ein Kunde transportiert auf der Rückbank 
seines Oldtimers zwei Kisten Olivenöl, die er 
bei einer Ausfahrt nach Italien gekauft hat. 
Auf dem Weg zurück nach Deutschland 
muss er wegen eines Stauendes an einer 
unübersichtlichen Stelle stark abbremsen, 
was zur Folge hat, dass die Flaschen zu 
Bruch gehen und sich der Inhalt auf den 
Sitzpolstern verteilt. Hiscox ersetzt den 
Schaden von € 1.800.

Sorgenfreiheit. Denn in der Allgefahren- 
versicherung gilt: Der versicherte Oldtimer 
ist gegen Zerstörung, Beschädigung und 
Abhandenkommen durch Ursachen aller 
Art versichert, mit Ausnahme der wenigen 
klar definierten Ausschlüsse. Der Ver- 
sicherungsnehmer kann auf einen Blick 
nachvollziehen, was nicht versichert ist. 
Damit ist die Allgefahrenversicherung 
eine wesentliche Erweiterung der Voll- 
kaskoversicherung.

Automatische Vorsorge  
in Höhe von 25% 

Unser Versicherungsnehmer stellt seinen 
Oldtimer auf dem Parkplatz eines Super- 
marktes ab. Als er nach einer halben 
Stunde wiederkommt, ist der Oldtimer 
verschwunden. Bei der Regulierung des 
Schadens stellt sich heraus, dass der 
Oldtimer in der laufenden Versicherungs-
periode eine Wertsteigerung von 21% 
erfahren hat, die Versicherungssumme je-
doch nicht angepasst wurde. Durch die 
automatische Vorsorge von Hiscox er-
hält der Kunde den gesamten Wiederbe- 
schaffungswert  zurück.

Bestimmte Oldtimermodelle erfahren in 
jüngster Zeit erhebliche Wertsteigerungen. 
Um im Schadenfall adäquat geschützt zu 
sein, ist bei Hiscox eine Vorsorge in Höhe 
von 25% automatisch mitversichert. 

Ersatzteile und Zubehör mitversichert 
bis jeweils € 5.000

Unser Kunde lagert in seiner Garage zwei 
Ersatzaußenspiegel für seinen versicherten 
Oldtimer, die eines Nachts entwendet 
werden. Hiscox ersetzt den Schaden von 
€ 3.500. 

Zum Fahrzeug zugehörige Ersatzteile 
sind automatisch mitversichert. Die Ent- 
schädigungsgrenze kann auf Anfrage  
erhöht werden.

Transporte in Allgefahrenversicherung 
eingeschlossen

Der Oldtimer unseres Kunden wird bei 
der Überführung aus Großbritannien vom  
Speditionsunternehmen unsachgemäß be-
festigt, sodass der Lack erheblich Schaden 
nimmt. Hiscox bezahlt den entstandenen 
Schaden von € 9.000.

Flexibilität. Denn innerhalb des Geltungs- 
bereichs, d.h. der geografischen Grenze 
Europas, sind Transporte automatisch mit-
versichert.

Automatische Deckung als Fahrer  
fremder bei Hiscox versicherter Fahrzeuge

Ein Kunde leiht sich von einem bei Hiscox 
versicherten Bekannten aus dem Old-
timerclub ein Cabrio für eine Wochen- 
endausfahrt aus. Auf einer Serpentinen-
straße in den Bergen rutschen plötzlich 
Steine ab, es kommt zum Steinschlag, der  
die Motorhaube erheblich beschädigt. 

Ausleihen unter Freunden ist kein Problem 
und bedarf keiner vorherigen Anmeldung – 
solange beide  
bei Hiscox  
versichert  
sind.

Mit Classic Cars by Hiscox weiß der Versicherungsnehmer sein klassisches Fahrzeug in besten Händen.  
Die Police überzeugt vor allem durch:

Mit Classic Cars by Hiscox außergewöhnlich versichert

Hiscox  
Arnulfstraße 31,  D - 80636 München
T +49 (0)89 545801-100  F +49 (0)89 545801-199  
E hiscox.info@hiscox.de  www.hiscox.de


