
Sinnvoll, klar verständlich und flexibel. Das sind die 
Eigenschaften, die unsere Produkte ausmachen.  

Sie wählen aus den Produktlinien Basis, Klassik und 
Premium, was zu Ihnen passt. So bestimmen Sie ganz 
individuell, wie hoch Ihr Versicherungsschutz sein soll. 
Gleichzeitig sparen Sie durch clevere Tarifideen.  

Kfz-Haftpflicht  
Als Fahrzeughalter sind Sie gesetzlich verpflichtet,  
eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Sie  
kommt für Schäden auf, die anderen mit Ihrem Auto 
zugefügt werden. Sie profitieren bei uns von Deckungs-  
summen weit über den gesetzlichen Vorschriften.

Teilkasko
Von Diebstahl über Zusammenstoß mit Tieren bis hin zu 
Schäden durch Naturgewalten wie Sturm, Hagel oder 
Blitzschlag ist Ihr Fahrzeug bei uns bestens abgesichert. 
Sie erhalten von uns das bestmögliche Angebot – ab -
gestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 

Vollkasko
Die Vollkasko beinhaltet alle Leistungen der Teilkasko und  
sichert Sie darüber hinaus auch bei selbstverschuldeten 
Unfällen, Vandalismus sowie Schäden mit Fahrerflucht 
ab. Bis 24 Monate nach Erstzulassung zahlen wir bei 
Kaskoschäden sogar den Neupreis Ihres Autos. Ein um-  
fassender Schutz für Sie und Ihr neues, wertvolles 
Fahrzeug. 

Der Airbag für Ihre Schadenfreiheitsklasse
Mit dem optionalen Nix-Passiert-Tarif haben Sie einen 
Kfz-Schaden pro Jahr frei. Sie behalten also Ihre günsti -
ge Schadenfreiheitsklasse auch nach einem selbstver-  
schuldeten Unfall.

Versicherungen sind kompliziert und undurchsichtig? 

Sie denken sofort an undurchschaubare Tarife und 
aufwendigen Papierkram? Damit ist jetzt Schluss:  
Bei Verti bekommen Sie die Autoversicherung von  
heute – einfach, flexibel und günstig. 

• Einfach
  Sie verstehen, was hinter unseren Produkten und  

Tarifen steckt. Damit Sie genau wissen, welche  
Leistungen Sie von uns erwarten können. Ohne  
Wenn und Aber. 

• Flexibel
  Sie bekommen bei uns genau das, was Sie  

brauchen. Denn unsere Tarife sind mit unseren  
Zusatzoptionen individuell erweiterbar. Wenn  
sich bei Ihnen einmal etwas ändert, reagieren  
wir sofort. Verlassen Sie sich auf besten Service.

• Günstig
  Kleine Preise für große Leistungen – das ist bei  

Verti kein Widerspruch. Vielleicht finden Sie bei  
uns nicht immer das günstigste Angebot, aber  
garantiert eines der besten.

Wenn es darauf ankommt, sind wir für Sie da. Schnell, 
kompetent und unkompliziert. 

Damit Sie die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. 
Egal wann, egal wo – verlassen Sie sich auf uns.

• Hilfe im Notfall
 Bei einem Unfall rufen Sie uns einfach an und wir  
 regeln alles Weitere für Sie. Im Reparaturfall suchen  
 wir eine passende Partnerwerkstatt für Sie heraus.

• Persönlicher Ansprechpartner im Schadenfall
 Während der gesamten Schadenabwicklung haben  
 Sie einen persönlichen Schadenexperten an Ihrer  
 Seite. Er ist Ihr fester Ansprechpartner und unterstützt  
 Sie mit Rat und Tat.

• Service vom Fachbetrieb
 Unsere Partnerwerkstätten bieten Ihnen als kostenfreie  
 Zusatzleistung mehr als nur einen Hol- und Bring-  
 service für das beschädigte Auto. Dank eines Ersatz-  
 fahrzeugs bleiben Sie mobil und erhalten außerdem  
 bis zu sechs Jahre Garantie auf die Reparatur.

Schnelle Hilfe ist wichtig und schont Ihre Nerven. Des -
halb regulieren wir Ihren Schaden in wenigen Tagen, 
sobald alle Unterlagen vorliegen. 

Mehr Zeit für  
die schönen Dinge im Leben.

Einfach wechseln: 030 - 890 003 030 oder verti.de

Versicherung
von heute – einfach und flexibel

-
-Mit Verti sparen Sie als Kunde bei den Tarifen, aber wir 

sparen nicht an unserem Service: Sie erhalten bei uns 
jederzeit kompetente, zuverlässige und freundliche Be
ratung. Ihnen stehen über 450 Mitarbeiter mit langjähri
ger Erfahrung an unserem Firmensitz in Teltow bei Berlin 
zur Seite – und das nicht nur im Problemfall.

-

 

Sie erreichen uns im Schadenfall telefonisch rund um 
die Uhr. Auch an Wochenenden und Feiertagen. In allen 
anderen Angelegenheiten sind wir montags bis freitags 
von 7 bis 21 Uhr und samstags, sonntags und an Feier
tagen von 9 bis 18 Uhr für Sie da und online auf 
verti.de.

Service rund um  
die Uhr.
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