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20.06.2011 
 
 
Fahrräder immer hochwertiger - richtiger Versicherungsschutz ist gefragt 
 
 
 
Kiel – Das Statistische Bundesamt hat jüngst eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach der Wert der in 
Deutschland produzierten Fahrräder in 2010 weiter angestiegen sei. "Dieser Trend ist seit einigen Jahren zu 
beobachten: Lag der Durchschnittswert der in Deutschland produzierten Fahrräder 2005 noch bei 163 Euro, 
stieg er bis zum Jahr 2010 auf 279 Euro", heißt es dort. Hervorzuheben ist, dass es sich hier um Händler-
preise ab Werk handelt, die tatsächlichen Verkaufspreise liegen deutlich höher. Fahrradbesitzer sollten ge-
rade vor diesem Hintergrund die Zweiräder angemessen absichern. Das gravierendste Risiko lauert im Be-
reich des Diebstahls. 
  
"In der Regel wird der Diebstahl von Fahrrädern über eine Hausratversicherung mitversichert - entweder als 
integrierter Bestandteil oder als zusätzlicher Einschluss. Da für Fahrräder meist eine Entschädigungsgrenze 
vereinbart wird, ist es wichtig, dass der Neuwert Berücksichtigung findet“, berichtet nordias Pressereferent 
Tobias Janaschke. Nur dann könne die Hausratversicherung im Versicherungsfall den Wiederbeschaf-
fungswert für ein gleichwertiges Fahrrad leisten.   
 
Verbraucher sollten außerdem darauf achten, dass der Diebstahl rund um die Uhr als mitversichert gilt - zum 
Teil gibt es noch Versicherer, die hier im Rahmen der sog. Nachtzeitklausel nur einen eingeschränkten Ver-
sicherungsschutz bieten. Außerdem gilt: Je höherwertiger das Fahrrad, desto besser sollte auch das 
Schloss sein. Nicht abgeschlossene Fahrräder fallen nicht unter den Versicherungsschutz. 
Kaufbeleg und Fahrradpass sollten in jedem Fall gut aufbewahrt werden. 
 
 
Zum Unternehmen: 
 
Die Kieler nordias GmbH Versicherungsmakler, ein Unternehmen der finance & friends Assekuranzmakler AG, arbeitet mit allen nam-
haften Versicherungsgesellschaften zusammen, um für ihre Kunden optimale Bedingungen und Prämien zu vereinbaren. Das Schwes-
terunternehmen der DOMCURA AG ist mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Gewerbe- 
und Personenversicherung tätig. Ein stark motiviertes Team gewährleistet eine schnelle und kompetente Bearbeitung der vielfältigen 
Anfragen. Das Unternehmen stellt den angebundenen Geschäftspartnern in Form des Gewerberechners ein innovatives Beratungstool 
zur Verfügung, das sowohl in puncto Benutzerfreundlichkeit als auch hinsichtlich der hinterlegten Deckungskonzepte Maßstäbe setzt.  
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