
Aufsteigen, losfahren, weiterkommen.  
Immer im Gepäck: die ERGO E-Bike Versicherung.

Rundum-Schutz 
für Ihr E-Bike 

Ihr ERGO Berater vor Ort:

Wir sind immer für Sie da!

Sollte Ihr ERGO Berater vor Ort einmal nicht erreichbar sein,  
ist auch unser Kundenservice gern für Sie da.

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 000

Sie möchten mehr darüber erfahren, was wir für Sie tun 
können? Besuchen Sie uns auf:
ergo.de

Versicherungen und ihre Leistungen klar beschreiben –
das ist unser Anspruch. Ist uns das gelungen? Wir freuen
uns auf Ihre Meinung unter:
ergo.de/feedback

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungs bedingungen.

Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Daten zu Ihrer Person. Das tun wir, um Sie  
gezielt beraten zu können. Aber auch, damit wir Ihren Vertrag zügig bearbeiten  
können. Darüber hinaus nutzen wir sie, um Ihnen aktuelle Informationen und  
Angebote zu unseren Produkten zukommen zu lassen.
Wenn Sie zukünftig keine Informationen und Angebote von uns erhalten möchten,  
können Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen.  
Schicken Sie hierzu einfach eine kurze Nachricht per Post an ERGO Versicherung AG, 
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Sie können uns auch online unter www.ergo.de/info 
informieren oder uns unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 3746-000 anrufen.
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    Marketinginformation

Die ERGO E-Bike Versicherung bietet  
im Rahmen der ERGO Gegenstandsver- 
sicherung Schutz für Elektrofahrräder 
bis 25 km/h, bei denen die Pedalkraft 
elektrisch unterstützt wird und die nicht 
überwiegend gewerblich genutzt werden. 

E-Bike oder Pedelec? 
Die Bezeichnung E-Bike wird umgangssprachlich sehr häufig 
für die am meisten verbreiteten Pedelecs (pedal electric 
cycles) verwendet. Bei diesen Rädern, die auch Elektrofahr-
räder genannt werden, wird die Tretkraft durch einen elek-
trischen Hilfsmotor lediglich unterstützt. 

Das versichern wir Ihnen!
Juristisch gelten Pedelecs als Fahrräder und sind damit 
nicht versicherungspflichtig. Ein Schaden, der Verlust oder 
eine Reparatur können aber sehr schnell sehr teuer werden. 
Hier hilft die ERGO E-Bike Versicherung, die im Rahmen der 
ERGO Gegenstandsversicherung angeboten wird. 
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Fahrspaß? Aber sicher!
E-Bikes ermöglichen ihren Besitzern eine besondere 
Freiheit und Mobilität, bringen aber auch andere  
Herausforderungen mit sich als klassische Fahrräder. 
Mit der ERGO E-Bike Versicherung ist Ihr Elektro- 
fahrrad bestens geschützt.

E-Bike-Panne!  
Und was jetzt?
Klar, eine Panne beim Ausflug wünscht sich niemand. 
Aber wenn aller Vorsicht zum Trotz dennoch etwas 
passiert, bleiben Sie nicht auf den Kosten sitzen.

Die ERGO E-Bike Versicherung im Überblick

Allgefahrendeckung mit weltweitem Schutz 
gegen alle Arten von Zerstörung, Beschädigung, 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub

100 % Kaufpreiserstattung bei Totalschaden 
oder -verlust über die gesamte Vertragslaufzeit – 
ohne Abstufung

Elektronikschutz bei Schäden, die durch  
Kurzschluss, Induktion, Überspannung oder 
Feuchtigkeit verursacht werden

Akkuschutz gegen Leistungsverlust in den ersten 
drei Jahren

 
Mobilitätsschutz mit bis zu 500 Euro Kosten- 
erstattung im Pannenfall

Beim Familienausflug mit dem E-Bike übersehen Sie das 
Schlagloch. Rad im Graben, Felge verzogen, Reifen platt. 
Gut, wenn Ihnen nichts passiert ist. Noch besser, wenn 
Ihnen durch die Panne keine Kosten entstehen, wie zum 
Beispiel 
 
• für einen mobilen Fahrradservice,

•   für den Abschleppdienst,

•   für die Bergung,

•   für die Heimfahrt mit dem Taxi oder

•   für die Hotelübernachtung, weil Sie weiter als 50 km  
 von zu Hause entfernt sind. 
 
Mit dem Mobilitätsschutz der ERGO E-Bike Versicherung 
geht die Reise weiter: ERGO erstattet Ihnen bei einer  
Panne die Kosten für selbst organisierte Hilfe – bis zu  
500 Euro pro Fall, maximal 1.000 Euro pro Jahr.

Wenn der Wind mal  
von vorne kommt.
Radfahren ist viel mehr, als nur zum Ziel zu gelangen. 
Es hält fit, man ist schneller unterwegs und schont 
dabei die Umwelt. Nur bei Gegenwind, einer Fahrt 
bergauf oder auf längeren Strecken kann man schnell 
aus der Puste kommen.

 
Mit einem E-Bike passiert das nicht, denn die Unterstützung 
fährt mit, gibt auch mal Schub auf den letzten Metern und 
erweitert so ganz unkompliziert den eigenen Radius. 
 
Perfekt geschützt mit der ERGO E-Bike Versicherung

Wird Ihr Elektrofahrrad beschädigt, gestohlen oder gibt der 
Akku den Geist auf, ist guter Rat teuer – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Mit der ERGO E-Bike Versicherung bleiben Sie 
nicht auf den Kosten sitzen.

Unsere Allgefahrendeckung ist Ihr weltweiter 
Rundum-sorglos-Schutz: Wir ersetzen Ihr Rad nicht 
nur bei Diebstahl, sondern auch bei Zerstörung zum 
Beispiel durch Vandalismus. 

Freie 

Werkstatt- 

wahl

Unser Plus

Die ERGO E-Bike Versicherung hilft  
nicht nur unterwegs, sondern auch zu 
Hause: Der Mobilitätsschutz leistet bei 
jeder Panne.


