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letztsorgenfrei in den Sattel schwingen
ftir

npp Gut versichert unterwegs mit Fahrriidern, E-Bikes und Pedelecs
OSTFRIES|AI{D/AH

-

-

Kennzeichen

S-Pedelec

Vom Eise

befreit sind StraBen und Wege
- der Friihling konrrrrt utrd ntit

ihm lreginnt dir.

Fahrradsai-

son. I)arrrlt sic:h Fhhrradbe

-

geistene sorgenftei in den Sattel schwingen kOnnen, erkldrt

der Bund Versicherten e.V.
(BdV), welchen Versicherungsschutz sie beniitigen
und wie Fahrrider, E-Bikes
und Pedelecs abgesichert wer-

den miissen.,,Grundsazlich
sollte einc Privathaftpflichtversicherung bestehen und

die

Hausrawersicherung

tiberpriift werden", sagt BdV-

FLlr

Besitzer von elektrifizierten Fahrrddern lohnt sich der Blick in die Versicherungspolicen

Pressesprecherin Bianca Boss.

Viele

elektrounterstiitzte

Fahrriider brauchen einen

speziellen

Versicherungsschutz.
Fiigen Fahrradlahrende anderen Schf,den zu, schUtzt sie

ihre Privathaftpflichwersicherung vor den l.'olgekosten. Die

Versicherung bezahlt nicht
nur die Schiiden, sie wehrt
auch unberechtigte Schadenersatzanspriiche ab. Fiir elckt-

rountersrtitzte Fahrriider gibt

es abweichende Bestimmungen: E-Bikes und S-Pedelecs
mit einer Hdchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h bend-

tigen ein Versicherungskennzeichen, flber das sie haft'
pflicht,uersichcrt sittd Ptrltlec\ nrit rlerr lolgt'nrlt'rr tecltrti.
:('lttn Voliil.lssttz.ttttgett sitttl
indes beitragsfrei in der Privathaft pfl icht elngcscilossen:
Der E-Motor hat eine Maximalleistung von 250 Watt und

liiuft ohne Tletuntersttitzung

miwersichert sind", riit BdV-

des Fahrenden maxirnal 6 krn/

Expertin Boss.
F'ahnlider sind als SPortund Freizeitgcriite iiber die

lluft bei Geschwindigkeiten
iiber ti km/h nur mit ltetunterstiitzung (und schaltet
h;

sich ansonsten ab) und schaltet sich bei Geschwindigkeiten
iiber 25 km/h in jedem Fall ab.
,,Diejcnigen, dic mit dem
Rad unterwegs sind, sollten in
ihrc Policen schauen, um si-

cherzustellen, dass Schdden

durch E-Bike oder

Pedelec

Hausratversicherung gegen
Schiiden durch Fcttcr, Sturm,

IIasel oder Einbruch
ctre"n. Sic

versi-

kommt also dafiir

auf, lvenn der geliebte Drahtesel aus dem verschlossenen
Kellcr gestohlen wird - denn
das ist ein F,inbruchdiebstahl.

Der

sogenannte einfache

DPA.BILDj HOLGER HOLLTMANN

Diebstahl ist hingegen nicht
duroh die Hausrawersicherung abgedeckt. War das Fahrrad also lediglich an einer Laternc Oder eincm Zaun angeschlossen, ist der t)iebstahl
nur dann versichert, wenn

eine spezielle. Fahrraddiebstahloolice besteht. Diese
kann' als zusiitzliche Klausel
gegen Beitragszuschlag in die

HausraNersicherung aufgenommen werden.

