
Cl
ubClub Vergleich mit Schutzbrief-Leistungen

KS-Clubleistungen
KS-Schutzbriefleistungen 
(AB KS-Schutzbrief 2012)
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Wildschadenbeihilfe ü bis 1.050,- € im Kalenderjahr

Abschleppen ü bis 75,- € ü bis 160,- € (zzgl. Clubleistung)

Pannenhilfe ü bis 90,- € ü bis 110,- € (zzgl. Clubleistung)

Pannen- und Abschleppdienst-Verzeichnis ü
Kfz-Öffnung ü bis 30,- € im Kalenderjahr ü bis 120,- € (zzgl. Clubleistung)

Krankenrücktransport, Übernachtung ü ärztlich angeordnete Rücktransport-
kosten aus dem Ausland nach Unfall  
des Mitgliedes als Verkehrsteilnehmer 
bis 1.050,- € im Kalenderjahr

ü nach Erkrankung auf einer Reise aufgrund  
medizinischer Notwendigkeit – unbegrenzte Kostenüber-
nahme des Rücktransportes (Organisation durch KS), 
bis 80,- € je Übernachtung / Person, längstens drei Nächte

Regressbeihilfe ü bis 520,- €

Beihilfe für Helfer am Unfallort ü bis 520,- € im Kalenderjahr

Rechtshilfe bei aktiver Nebenklage ü bis 5.200,- €

Unfallkrankengeld ü bis 325,- €

Unfallsterbegeld ü 1.550,- €

Service bei Notfällen im Ausland ü

Beweissicherungs-Service ü
Mietwagen oder Pickup-Service 
oder Nutzungsausfall

günstige Mietwagenkonditionen –  
Kooperationsvertrag mit der Sixt Auto-
vermietung

ü längstens sieben Tage – bis 52,- € je Tag für Mietwagen 
zzgl. Zusatzkosten bis 100,- € oder 26,- € je Tag für  
Nutzungsausfall oder bis 364,- € für Pickup im Inland

Beratungs-Service Verkehr ü

KS-Notfall-Service ü ü

KS-Reisedienst ü

Rechtsberatung ü

Bergung ü unbegrenzt

Weiter- oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall ü bis 1.540,- € je versicherte Person

Übernachtung bei Fahrzeugausfall ü bis 80,- € je Übernachtung / Person, längstens 3 Nächte

Fahrzeugunterstellung nach Fahrzeugausfall ü unbegrenzte Unterstellkosten bis zu zwei Wochen

Fahrzeugabholung, Übernachtung nach 
Fahrerausfall, Heimreise nach Wiedergene-
sung des Fahrers

ü unbegrenzte Abholungskosten (Organisation durch KS), 
bis 80,- € je Übernachtung / Person, längstens 3 Nächte,  
bis 500,- € für die Kosten der Heimreise des Fahrers mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln

Kosten für Krankenbesuch ü bis 600,- € je Schadenfall bei Krankenhausaufenthalt 
von mehr als 2 Wochen

Rückholung von Kindern ü bis 1.540,- € je versicherte Person

Reiserückruf-Service ü unbegrenzte Rückrufkosten
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Dolmetscherkosten ü bis 250,- € für Gespräche mit Behörden im Ausland 
aufgrund eines Unfalles, Diebstahles oder sonstiger  
vergleichbarer Notfälle

Ersatzteilversand ü unbegrenzte Versandkosten

Fahrzeugtransport nach Fahrzeugausfall ü unbegrenzte Rücktransportkosten 
(Organisation durch KS)

Fahrzeugverzollung und -verschrottung ü unbegrenzte Verfahrensgebühren der 
Verzollung bzw. Verschrottungskosten

Ersatz von Reisedokumenten ü unbegrenzte Gebühren der Ersatzbeschaffung

Ersatz von Zahlungsmitteln ü bis 2.000,- € als Darlehen je Schadenfall

Vermittlung ärztlicher Betreuung ü unbegrenzte Vermittlungskosten

Arzneimittelversand ü unbegrenzte Versandkosten sowie eventuell 
Abholungs- u. Verzollungskosten

Hilfe im Todesfall ü unbegrenzte Kosten für Bestattung im  
Ausland oder Überführung nach Deutschland

Kostenerstattung bei Reiseabbruch ü bis 2.600,- € für zusätzlich entstehende höhere 
Fahrtkosten je Schadenfall

Hilfeleistung in besonderen Notfällen ü bis 500,- € je Schadenfall




