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Extra8  Vorsorgen und Versichern

Mit der Bikmo-Fahrradver-
sicherung kann man jetzt Fahr-
räder ab 5,24 Euro pro Monat 
versichern. VN-Abonnenten 
sparen dabei zehn Prozent.

Der Bikmo-Schutz wurde von 
Bikern für Biker geschaffen. Er 
hält alle Räder sicher, egal ob 
E-Bike, Rennrad oder Moun-
tainbike. Die Fahrräder sind 
mit der neuen Versicherung 
immer und weltweit bei Dieb-
stahl sowie Sturz- und Unfall-
schäden (auch bei Selbstver-
schulden) geschützt.

Dazu wird ein zusätzlicher 
Vorteil geboten: Man kann 
Kos ten bei jedem weiteren 
Fahrrad des Versicherten oder 
seiner Familie im Vertrag spa-
ren. Das ist bei Personen aus 
demselben Haushalt anwend-
bar. Den Fahrradschutz kann 
man in nur zwei Minuten er-
langen. Ganz einfach online 
unter VN.at/radschutz

Sturz- und Unfallschäden
Der Diebstahl des heißgelieb-
ten Drahtesels ist wohl die 
größte Angst eines jeden Fahr-
radfahrers und das oft auch 
nicht zu Unrecht. Fahrrad-
diebstähle machten im Vor-
jahr 31 Prozent aller Schäden 
der Bikmo-Kunden aus. Mit 66 
Prozent aller gemeldeten 

Schäden dominieren Sturz- 
und Unfallschäden deutlich. 
Die weitere Aufschlüsselung 
der Fahrraddiebstähle ergab 
zudem, dass nur 27 Prozent 
aller gemeldeten Diebstähle 
zu Hause stattfanden und 
 somit die deutliche Mehrheit 
von 73 Prozent der betrof-
fenen Fahrräder außerhalb 
des eigenen Wohnsitzes 
 entwendet wurde. Ob Dieb-
stahl, Unfall oder Sturz, als 
Spezialist für Fahrradversiche-
rungen ist Bikmo so nah am 
wohl schlimmsten Albtraum 
von Fahrradfahrern wie kaum 
eine andere Firma in Deutsch-
land und Österreich. 
Als Versicherer sind die Exper-
ten von Bikmo stets dabei, 
 Daten und Trends zu analysie-
ren, Vorhersagen zu treffen 
und Wahrscheinlichkeiten zu 
berechnen. 

Oft zu wenig Schutz
Die meisten Fahrradfahrer in 
Deutschland und Österreich 
haben ihre Fahrräder nur über 
die Haushaltsversicherung ge-
gen Diebstahl versichert, in 
den wenigsten Fällen gilt der 
Versicherungsschutz jedoch 
außerhalb des versicherten 
Wohnraums.
Der Bikmo-Versicherungs-
schutz springt jedoch genau in 
diese Bresche und ver sichert 
Fahrräder zum Neupreis gegen 
Unfälle und Stürze – auch 
selbstverschuldete und im 
Zuge von Wettbewerben oder 
Rennen. Zusätzlich zum Bike 
sind auch sämtliche zum Bike 
gehörenden Teile, Zu behör wie 
Beleuchtung, Sattel taschen 
und Rucksäcke sowie Outfits 
und Schutz bekleidung wie 
Helme,  Protektoren und sogar 
Triathlonneoprenanzüge ge-

gen Schäden durch Stürze und 
Unfälle versichert.
Haushaltsversicherungen ge-
gen Diebstähle gelten in den 
allermeisten Fällen nur für 
Diebstähle innerhalb der eige-
nen vier Wände. Angesichts 
der Tatsache, dass 73 Prozent 
der Diebstähle bei Bikmo-Kun-
den 2020 außerhalb des eige-
nen Wohnsitzes erfolgt sind, 
kann es sich lohnen, die beste-
hende Versicherung des Fahr-
rades neu zu bewerten.
Besonders für diejenigen, die 
oft unterwegs sind, längere 
mehrtägige Touren fahren, ak-
tiv an Wettbewerben teilneh-
men oder öfters mit dem 
Fahrrad reisen, kann sich die 
Bikmo-Plus-Versicherung loh-
nen. Neben der weltweiten 

Versicherung des Bikes, Out-
fits, Schutzbekleidung, Teilen 
und Zubehör gegen Unfälle 
und Stürze (auch selbstver-
schuldete) ist bei der Bikmo 
Plus Versicherung eine welt-
weit gültige Diebstahlver-
sicherung inkludiert.

Analyse 2020
 Mit 31 Prozent machten Fahr-
raddiebstähle im letzten Jahr 
knapp ein Drittel aller Schäden 
bei Bikmo-Versicherten aus. 
Der große Rest (66 Prozent) 
passierte durch Sturz- und Un-
fallschäden am Fahrrad. Den 
kleinsten Teil machten Vanda-
lismusschäden mit nur drei 
Prozent aus.
 Die meisten Schäden passie-
ren unterwegs. Dabei entfielen 

mit einem Anteil von 72 Pro-
zent die allermeisten Schäden 
auf Unfälle bzw. Stürze. Dieb-
stähle machten 25 Prozent der 
Schäden aus, die restlichen 
drei Prozent der Schäden ent-
fielen auf Vandalismus. Im 
Kontrast dazu betrafen bei den 
elf Prozent der Schadensfälle, 
die zu Hause gemeldet wur-
den, eine Mehrheit von rund 77 
Prozent Diebstahl. 
 40 Prozent aller Schäden  
 betreffen Zubehör, Teile  
und (Schutz-)Bekleidung. Mit 
einem Anteil von 40 Prozent 
dominieren eindeutig Bike-
teile, gefolgt von ganzen Bikes 
mit einem Anteil von 18 Pro-
zent sowie ganzen Bikes inkl. 
Zubehör (zwölf Prozent) und 
Outfits (elf Prozent). 

 Mountainbiken und Renn-
radfahren bergen das größte 
Risiko. 2020 waren mit einem 
Anteil von 55 Prozent Moun-
tainbiker an den Schäden am 
häufigsten betroffen. Auf Platz 
zwei mit einem Anteil von 24 
Prozent befinden sich Road-
biker bzw. Rennradfahrer.
 39 Prozent aller Schadens-
fälle konzentrieren sich auf 
nur zwei Monate. 
 Die durchschnittliche Aus-
zahlung betrug 1729,30 Euro. 

Bewusstsein schaffen
Bikmo-CEO David George 
führt abschließend aus: „Un-
ser Antrieb ist es, Fahrradfah-
rer darin zu unterstützen, sich 
möglichst sorgenfrei auf das 
Wesentliche zu konzentrieren 
– das Fahrradfahren. Eine der 
Herausforderungen, mit der 
wir uns seit dem Tag der 
 Gründung von  Bikmo aus-
einandersetzen, ist es, ein 
 Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass das größte finanzielle 
 Risiko beim Besitz eines hoch-
wertigen Fahrrads nicht Dieb-
stahl, sondern Unfälle und 
Stürze sind. Wir hoffen, dass 
unser Versicherungsschutz 
dazu führt, dass unsere Kun-
den ihre Fahrräder im Wissen, 
dass sie geschützt sind, öfter 
nutzen.“ 

Die Versicherung für das Fahrrad

Bei den Bikmo-Kunden dominieren Sturz- und Unfallschäden deutlich.

Fahrradfahrer sollen  

sich sorgenfrei auf das 

Wesentliche, das Fahrrad-

fahren, konzentrieren 

können.

David George 
Bikmo-CEO

Ihr Fahrradschutz in nur 
zwei Minuten! Online unter 
VN.at/radschutz

Angebot berechnen, Details 
zu Ihnen und Ihrem Bike 
eingeben und los geht’s! 

Für Fragen: Kundenservices:  
Tel. +43 720 230408

So funktioniert’s: 

Die Menschen machen sich
aufgrund der Covid-19-Pande-
mie wieder mehr Gedanken
über ihre Risiken und ihre Ge-
sundheit. Mit einer vertrau-
enswürdigen Versicherung
und einer Lifetime-Partnerin
wie der Generali lässt sich die
passende Lösung finden.

Die Generali feiert heuer ihr
190-Jahr-Jubiläum. Am 26. De-
zember 1831 wurde die Assicu-
razioni Generali Austro-Italiche
von Joseph Lazarus Morpurgo
in Triest unter der damaligen
österreichisch-ungarischen
Monarchie gegründet. Der
Kaufmann gilt nicht nur als
Gründervater der Generali, son-
dern auch als Wegbereiter des
Versicherungswesens für weite
Teile Europas.
Im Laufe ihrer einzigartigen
Geschichte hat die Generali
Millionen von Menschen ge-
holfen, sich eine sicherere Zu-
kunft aufzubauen. Heute ist das

Unternehmen in 50 Ländern
in Europa, Asien und Latein-
amerika tätig. Mit 66 Millionen
Kund(inn)en und 72.000 Mitar-
beiterInnen weltweit zählt die

Generali mit über 70Milliarden
Euro Prämieneinnahmen zu
den größten globalen Versiche-
rungs- und Vermögensverwal-
tungsanbietern.

„Das 190-Jahr-Jubiläum fällt
in ein ungewöhnliches Jahr,
in dem sich die Welt von der
schwersten globalen Krise seit
der Nachkriegszeit zu erholen
hofft“, erklärt Philippe Donnet,
CEO der Generali Group. Um
dieses Ereignis zu feiern hat
die Generali „Fenice 190“ ins
Leben gerufen. Dieser mit 3,5
Milliarden Euro dotierte Investi-
tionsplan soll helfen, dass sich
die von Covid-19 betroffenen
europäischen Volkswirtschaf-
ten erholen. „Mit Fenice 190
wollen wir die innovativsten,
nachhaltigsten und wichtigsten
strategischen Sektoren für den
Neustart der europäischenWirt-
schaft maßgeblich stärken“,
erklärt Philippe Donnet. Alle
Initiativen legen ihren Fokus

auf ökologische und soziale Ver-
antwortung, um europäische
KMUs bei der Energiewende,
umweltfreundlichem Wohnen,
digitalen Infrastrukturen und
Gesundheit zu unterstützen.
„Nur wenige Unternehmen auf
der Welt können eine so lange
und starke Tradition vorweisen
wie die Generali. Dank des ge-
meinsam geteilten Wissens und
der Erfahrung sind wir in der
Lage, die aktuellen Herausforde-
rungen erfolgreich zu meistern
und unseren Kund(inn)en zu
beweisen, dass wir ein verläss-
licher Lifetime-Partner sind“,
sagt Markus Winkler, Generali
Regionaldirektor für Tirol und
Vorarlberg. Die Generali hat die
Entwicklungen in denBereichen
Digitalisierung, künstliche In-

telligenz und Automatisierung
bereits lange vor der Pandemie
aktiv vorangetrieben. Mit ihrer
Innovationsstärke und Stabilität
sowie der Mission, Menschen
und Unternehmen zu schützen
und eine sichere und nachhal-
tige Zukunft zu bieten, zählt die
Generali zu den bedeutendsten
Anbietern amheimischen Versi-
cherungsmarkt.
Doch trotz des digitalen Tur-
bos bleibt für Kund(inn)en und
Vertriebspartner(innen) der
Wunsch nach qualitativer Betreu-
ung unverändert aufrecht. „Die
Generali will Lifetime-Partnerin
mit Fokus auf Human Touch sein.
An unserem Erfolgsrezept, einem
Mix aus physischer und digitaler
Kundennähe, halten wir auch in
Zukunft fest“, so MarkusWinkler.

Als Lifetime-Partner in die Zukunft
1831: Gründung der
Assicurazioni Generali
Austro-Italiche in Triest

1832: Gründung von
Niederlassungen in Wien,
Prag, Budapest und
Ljubljana

1989: Rückkehr der Generali
nach Zentral- und Osteuropa
nach dem Verlust vieler
Länder durch den Zweiten
Weltkrieg

1991:Übernahme der
Interunfall Versicherung

1998: Verschmelzung der
Erste Allgemeine Versiche-
rungs-AG und Generali
Allgemeine Lebensversiche-
rung zur Generali Versiche-
rung

2004: Fusion der Generali
Versicherung und der
Interunfall Versicherung

2007:Übernahme der
Mehrheit an der BAWAG
P.S.K. Versicherung

2018: Generali Österreich
wird Teil der neuen Region
Österreich, CEE und Russ-
land

2020:Übernahme des
Kfz-Spezialversicherers SK
Versicherung

Daten & Fakten

Nur wenige Unternehmen auf der Welt können auf eine so lange und starke Erfolgsgeschichte bli-
cken wie die Generali. Generali

Die Gründeraktie der Assicurazioni Generali Austro-Italiche wur-
de vom Kaufmann Joseph Lazarus Morpurgo unterschrieben. Er
gilt als Gründervater der Generali und zugleich Wegbereiter des
Versicherungswesens für weite Teile Europas.

Als Lifetime Partner
wollen wir Menschen
und Unternehmen eine
sichere und nachhaltige
Zukunft bieten.

Markus
Winkler

Generali-
Regionaldirek-
tor für Tirol
und Vorarlberg
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