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Offen und ehrlich: 
Vor Unfällen mit dem 
Motorrad können wir Sie 
nicht schützen.
Aber die Folgen versichern 
schon.

Wir finden die passgenaue 
Lösung für Sie.

Die Motorradversicherung

Singles, Paare, Familien oder Senioren:
Sie müssen sich nicht unserem Angebot 
anpassen.
Wir passen uns Ihren Wünschen an.



Personenschäden
Sie sind mit Ihrem Partner auf einer Motorradtour über 
die Alpen. Hierbei schätzen Sie auf dem Weg nach unten 
Ihre Geschwindigkeit falsch ein und verlieren die Kontrolle 
in einer Kurve. Mit Ihrem Motorrad verletzten Sie ein 
Kind, welches daraufhin ins Krankenhaus muss.

Sachschäden
Ihr Sohn ist mit Ihrem Motorrad unterwegs und fährt 
zu dicht an das vor ihm fahrende Auto heran, um zu 
überholen. Als dieses plötzlich bremsen muss, fährt er 
auf.

BGV Badische Versicherungen 
Telefon: 0721 660-0 
www.bgv.de

Werbeprospekt Motorradversicherung

Wann brauche ich eine Motorradversicherung?

 ✓ Die Motorradversicherung gilt für Krafträder mit  
einem Hubraum von mindestens 126 ccm.

 ✓ Eine Motorrad-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich 
vorgeschrieben, da es bei selbstverschuldeten Unfällen 
schnell zu sehr hohen Schäden an anderen Personen 
und Fahrzeugen kommen kann.

 ✓ Zusätzlich bietet sich eine Teil- oder Vollkasko-Versi-
cherung an, um auch Schäden am eigenen Motorrad 
mit abzusichern.

 ✓ Mit dem Kfz-Schutzbrief kümmert sich der BGV außer-
dem um alles bei einem Unfall oder einer Panne – von 
der Pannen- und Unfallhilfe, über die Weiter- oder 
Rückfahrt bis hin zu Übernachtung und Mietwagen.

Schutzbrief
Sie sind auf dem Heimweg von einer mehrtägigen Motor-
radtour durch Frankreich. Sie stoppen in einer Kleinstadt, 
um einen Kaffee zu trinken. Als Sie weiterfahren wollen, 
springt Ihr Motorrad nicht mehr an und fängt an zu 
qualmen. Sie sind gezwungen, es zu einer Werkstatt zu 
bringen, in einem Hotel zu übernachten und am nächsten 
Tag einen Mietwagen nach Hause zu nehmen.

Unsere Highlights 
 ✓ Hohe Versicherungssummen, günstiger Preis

 ✓ Versicherungsschutz individuell wählbar

 ✓ Vorteilhafte Einstufung als Zweitfahrzeug möglich

Die Motorradversicherung des BGV sichert Sie im Schadensfall rundum gut ab – ob auf langen 
Touren oder beim entspanntem Gleiten über Landstraßen. Die BGV-Motorradversicherung  
leistet bei Unfallschäden oder einer Panne. Und das in ganz Europa.

Die Motorradversicherung

Wann hilft mir die Motorradversicherung?


