
LEXUS  
KFZ-VERSICHERUNG
Sicherheit und Service in vollendung



Ausgezeichneter Schutz für Sie und  Ihren Lexus

So erstklassig wie ihr lexus, so einzigartig wie Sie selbst: die lexus Kfz-versi-
cherung verbindet umfassende leistungen mit individuell verfügbaren optionen. 
Perfekt auf Sie und ihren persönlichen Bedarf zugeschnitten, bietet sie genau 
den Schutz, den Sie sich für Fahrzeug und insassen wünschen. dabei genießen 
Sie ein höchstmaß an Komfort. denn in der lexus Kfz-versicherung ist ihnen 
selbst im Schadenfall außergewöhnlicher Service sicher: ihr lexus Forum steht 
ihnen in jedem Fall als verlässlicher Partner zur Seite – schnellstmöglich und 
mit ausgezeichnetem Schadenmanagement. das gibt ihnen ganz einfach mehr 
Sicherheit, und jede Fahrt mit ihrem lexus wird zu einem erlebnis vollkommener 
gelassenheit.

In jeder Hinsicht premium: der Komfort-Tarif

Für alle, die mehr erwarten, schließt der Komfort-tarif bereits einige heraus-
ragende leistungen zu überzeugenden Konditionen mit ein. es steht ihnen frei, 
weitere optionen zu ihrem individuellen versicherungsschutz hinzuzufügen. 
Zum Beispiel die rabattschutz-option, mit der Sie sich bei nur einem Schaden 
pro versicherungsjahr gegen die rückstufung in eine höhere Beitragsklasse  
im Folgejahr absichern.  
vorteile bietet auch KaskoPlus durch einen nachlass auf ihre versicherungs-
prämie, wenn Sie im Schadenfall unserer empfehlung in eine lexus Fachwerk-
statt folgen. vieles spricht dafür, einen lexus zu fahren – und ebenso viel,  
sich auch bei der Kfz-versicherung für die Premiumlösung zu entscheiden.

KaufPreisSchutz – Ihr garantierter Werterhalt

ihr neuer lexus wird Sie faszinieren. KaufPreisSchutz sorgt dafür, dass ihre 
Freude daran vollkommen ungetrübt bleibt. Als ergänzung zu ihrer vollkasko- 
versicherung schützt er Sie, im Falle eines diebstahls oder totalschadens vor 
finanziellen einbußen. innerhalb der ersten 36 Monate nach dem Kauf sichert  
er ihnen die erstattung des ursprünglichen Anschaffungswerts, damit für Sie 
gleich ein neues Fahrzeug vorfahren kann. Wenn Sie sich bis zu sechs Monate 
nach dem Schadenfall für einen neuen lexus entscheiden sogar mit einem 
Wiederkaufbonus von 1000 eur.

EIN WERT,
DER BLEIBT

Leistungen
 
neupreisentschädigung bei totalschaden (bis max. 10.000 km nach 
erstzulassung) 
 
SB gutschein im Schadenfall

SF-rabatt-Schutz haftpflicht und vollkasko

verzicht auf den einwand grober Fahrlässigkeit in voll- und teilkasko 
(gem. Klausel der aktuellen AKB)
 
Marderbiss
 
tierkollision
 
Mallorca-Police 
 
Zubehör- und Fahrzeugteile 
 
Auto-Schutzbrief 
 
Auslandsschadenschutz inkl. Schutzbrief
 
Fahrerunfallschutz

Komfort-Tarif
 
bis 12 Monate nach erstzulassung

 
50 eur nachlass in der Selbstbeteiligung bei einem voll - oder 
teilkasko Schaden
 
optional

inklusive 

 
Zusätzlich Folgeschäden bis 2.000 eur
 
Alle Wirbeltiere (z. B. Wild, rinder, Pferde, Ziegen)
 
inklusive
 
Bis zu 10.000 eur beitragsfrei mitversichert
 
inklusive 
 
optional gegen Mehrpreis 20 eur/Jahr
 
optional gegen Mehrpreis 20 eur/Jahr

Lexus Kfz-Versicherung – einfach überzeugend

umfangreicher Schutz zu attraktiven Konditionen

Möglichkeit der attraktiven Zweitwageneinstufung mit SF 4

einfache Abwicklung im Schadenfall

rABAttSchutZoPtion: Bei nur einem Schaden pro  
versicherungsjahr bleibt  ihnen ihre Schadenfreiheitsklasse  
in haftpflicht und vollkasko ohne rückstufung erhalten

SchutZBrieFleiStungen: Pannen-, unfall- und  
notfallhilfe rund um die uhr

die optimale ergänzung ihrer vollkaskoversicherung:
36 Monate versicherungsschutz für neu- und gebraucht-
wagen

deckung: lexus ct200h und Fremdfabrikate bis  
40.000 eur Kaufpreis

1000 eur WiederKAuFBonuS bei erwerb eines neuen 
lexus innerhalb von sechs Monaten nach dem Schadenfall 

vorteil Für lexuS KFZ-verSicherte: erstattung der 
Kasko-Selbstbeteiligung bis max. 500 eur, 5 % nachlass auf 
die KaufPreisSchutz-Prämie

KaufPreisSchutz – einfach erstklassig

VoLLKommENE 
SICHERHEIT
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LexuS Versicherungsdienst*
 50415 Köln
deutschland

t       +49 (0) 180 3 324 245**,
F       +49 (0) 89 244 474 555,
www.lexus-versicherungen.de

* eine Marke des toyota versicherungsdienst,  
niederlassung für deutschland, toyota-Allee 5, 50858 Köln, germany.
risikoträger: Aioi nissay dowa insurance company of europe ltd.,  
niederlassung deutschland, carl-Zeiss-ring 25, 85737 ismaning.
** 9 cent/Minute aus dem Festnetz, max. 42 cent/ 
Minute aus den Mobilfunknetzen.

ihr lexus Forum:


