
Schützen Sie sich mit der Motorrad-Versicherung  
von Verti so umfassend wie möglich. Damit Sie Ihr  
Fahrvergnügen mit einem guten Gefühl genießen 
können. 

Statistisch gesehen ist das Unfallrisiko für Motorrad-  
fahrer höher als das für Autofahrer. Umso wichtiger 

 

ist es, dass Sie bestmöglich abgesichert sind. Verti  
bietet Ihnen hierfür verschiedene Versicherungs-  
arten, die unterschiedliche Fälle abdecken. Zu einem 
sehr günstigen Beitrag.

Entdecken Sie, welche Möglichkeiten es für Sie  
und Ihre Maschine gibt.  

Machen Sie mehr aus Ihrer Motorradversicherung: Mit 
unseren Sondertarifen und Zusatzleistungen erhalten 
Sie besonders umfassende Leistungen – für wenig Geld 
und ganz nach Ihrem Bedarf.

Nix-Passiert-Tarif
Einmal ist keinmal: Mit dem Nix-Passiert-Tarif behalten 
Sie trotz Unfall Ihre gute Schadenfreiheitsklasse und  
Ihren Rabatt in der Haftpflichtversicherung. Vorausge -
setzt, es bleibt bei einem Unfall pro Jahr.

Schutzbrief
Mit dem Schutzbrief von Verti fährt das gute Gefühl 
immer mit: Im Fall der Fälle sorgen wir dafür, dass Sie 
mobil bleiben. Europaweit. Wir organisieren Ihre Pan -
nenhilfe, den Rücktransport von Kranken oder einfach 
einen Mietwagen.
Reparatur.

 
 
 
 

Der Motorrad-Ratgeber

Schauen Sie doch einmal in unseren
Motorrad-Ratgeber. Hier finden Sie
nützliche Tipps rund um die Themen 
Versicherung, Versicherungswechsel 
und Verhalten bei einem Unfall.

verti.de

Die Welt verändert sich heute schneller denn je. Umso 
wichtiger ist es für eine Versicherung, Veränderungen 
zu nutzen, um immer besser zu werden. So können 
wir Angebote entwickeln, die so einfach, schnell, direkt 
und günstig wie möglich sind. Damit Sie Produkte und 
Lösungen erhalten, die Sie überraschen – abgestimmt 
auf Ihre Bedürfnisse. Mit einem Service, der genau Ihre 
Wünsche in den Mittelpunkt stellt. 

Über 450 Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung beraten 
Sie kompetent, zuverlässig und freundlich – rufen  
Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns online  
auf verti.de.

Willkommen bei Verti.
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Einfach wechseln: 030 - 890 003 030 oder verti.de

Versicherung
von heute – einfach und flexibel

Bis zu sechs Jahre Garantie auf die 

Entscheiden Sie selbst, welcher Tarif am besten zu Ihnen 
passt: Egal, ob Sie sich nur mit der gesetzlich vorgeschriebe -
nen Haftpflichtversicherung absichern oder ob Sie zusätzlich 
auf eine Teilkaskoversicherung bauen. Bei Verti finden Sie 
den richtigen Schutz – und noch ein bisschen mehr.

Haftpflicht  
Als Fahrzeughalter sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine Haft -
pflichtversicherung abzuschließen. Sie kommt für Schäden 
auf, die anderen mit Ihrem Motorrad zugefügt werden. Sie 
profitieren bei uns von Deckungssummen weit über den 
gesetzlichen Vorschriften. 

Teilkasko
Sichern Sie auch Schäden an Ihrem eigenen Motorrad ab – 
mit der zusätzlichen Teilkaskoversicherung. Schützen Sie sich 
so vor Umständen, auf die Sie selbst wenig Einfluss haben. 
Zum Beispiel vor Schäden durch Sturm oder Blitzschlag, Kol -
lisionen mit Tieren oder Kurzschlüsse an der Verkabelung.


