Wichtige Hinweise zu Fahrer+
Bei Fahrer+ handelt es sich um eine vorübergehende Fahrerkreiserweiterung. Ergänzend zu den Produkt- und Kundeninformationen,
die Sie im Rahmen Ihrer bestehenden HDI Kraftfahrtversicherung bereits erhalten haben, gelten die nachfolgenden wichtigen Hinweise für Fahrer+.
Was beinhaltet Fahrer+?
Die Höhe des Versicherungsbeitrags für die HDI Kraftfahrtversicherung richtet sich nach verschiedenen Merkmalen. Für einen privat
genutzten Pkw werden zum Beispiel der Fahrerkreis sowie das Lebensalter des Versicherungsnehmers und der zusätzlich einbezogenen Fahrer bei der Beitragsberechnung berücksichtigt. In Ihren Versicherungsunterlagen finden Sie die für Sie geltenden vertraglichen Regelungen. Sofern das Fahrzeug von einer im Vertrag nicht einbezogenen Person vorübergehend oder dauerhaft gefahren
werden soll, muss das bei uns gemeldet werden. Sofern dies versäumt wird, kann es zu einer rückwirkenden Vertragsumstellung
kommen, das heißt, dass Versicherungsbeiträge nacherhoben werden. Zudem kann auch eine zusätzliche Vertragsstrafe in Höhe
eines Jahresbeitrags fällig werden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nur kurzzeitig einem anderen Fahrer überlassen wollen, können Sie Fahrer+ zu Ihrem Vertrag dazu buchen. Hierfür zahlen Sie lediglich den angezeigten Einmalbeitrag. Eine rückwirkende Vertragsumstellung und eine Vertragsstrafe sind somit ausgeschlossen.
Was beinhalten die Upgrades Fahrer+ EXTRA und Fahrer+ TOP?
Fahrer+ EXTRA leistet zusätzlich für Schäden durch Falschbetankung und für Schäden, die der Fahrer bei einem selbst verschuldeten
Unfall erleidet. Fahrer+ TOP übernimmt darüber hinaus noch die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung und leistet eine pauschale
Entschädigung für eine Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Einzelheiten können Sie den Sonderbedingungen Fahrer+ entnehmen (Besondere Vereinbarung 228).
Wann können Sie Fahrer+ buchen?
Voraussetzung ist, dass Sie eine HDI Kraftfahrtversicherung für einen privat genutzten Pkw abgeschlossen haben. Ausgenommen
davon sind Pkw, die bei uns nach dem Tarif für Oldtimer versichert sind. Fahrer+ gilt nicht für einen Versicherungsvertrag, der bei
einem anderen Versicherer besteht. Sie können Fahrer+ nur für das Fahrzeug mit dem bei der Buchung genannten amtlichen Kennzeichen beantragen. Sie können nur einen weiteren Fahrer dazu buchen, der namentlich anzugeben ist. Die Upgrades Fahrer+ EXTRA
und Fahrer+ TOP können für einen oder mehrere zusätzliche Fahrer vereinbart werden.
Was ist bei der Bezahlung zu beachten?
Sie können ausschließlich die bei der Beantragung von Fahrer+ aufgeführten Zahlungswege (z. B. PayPal, mit und ohne PayPal
Account) nutzen.
Gelten die vertraglichen Regelungen zu den Leistungsbausteinen Fahrer-Schutz und Rabatt-Schutz auch für Fahrer+?
Grundlage Ihres bestehenden Versicherungsvertrags sind unter anderem die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung
(AKB). Die Regelungen in den AKB zu den Leistungsbausteinen Fahrer-Schutz und Rabatt-Schutz bleiben ungeachtet des Einschlusses
von Fahrer+ bestehen. Folgende Regelung gilt demnach für den Schadenfall, wenn Sie einen oder beide der vorgenannten Leistungsbausteine zu Ihrer Kraftfahrtversicherung vereinbart haben und sich zusätzlich für Fahrer+ entscheiden: Hat der zusätzliche
Fahrer das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgen keine Leistungen aus dem Fahrer-Schutz und/oder dem Rabatt-Schutz.
Davon abweichend erfolgen Leistungen aus dem Fahrer-Schutz gemäß Ziffer 1.2 der Sonderbedingungen Fahrer+ (Besondere Vereinbarung 228) für den zusätzlichen Fahrer, wenn er das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sofern Sie sich für das Upgrade
Fahrer+ EXTRA entscheiden.
Wird ein vertraglicher Nachtrag wie bei sonstigen Vertragsänderungen ausgestellt?
Für Fahrer+ erhalten Sie keinen vertraglichen Nachtrag zu Ihrer bestehenden Kraftfahrtversicherung, sondern Sie erhalten unverzüglich eine Bestätigungs-E-Mail mit allen relevanten Informationen zu Ihrer Buchung. Außerdem stellen wir Ihnen mit der vorbenannten E-Mail ein Bestätigungsschreiben im PDF-Format zur Verfügung, das Sie mit Ihren Versicherungsunterlagen archivieren können.
Besteht ein Widerrufsrecht für Fahrer+?
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen bzw. bei Vertragsergänzungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.
Wie lange gilt Fahrer+?
Sie können zwischen einer Laufzeit von mindestens 24 Stunden und maximal 27 Tagen wählen.
Wann endet Fahrer+?
Fahrer+ läuft automatisch mit Ablauf der gebuchten Laufzeit aus, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Sie wollen den Fahrerkreis dauerhaft erweitern?
Dann wenden Sie sich bitte an Ihren HDI Ansprechpartner, Ihre betreuende Stelle bei HDI oder schicken Sie eine E-Mail an
sach.vertrag@hdi.de. Ihr Vertrag kann dadurch für die Zukunft dauerhaft umgestellt werden.

