
Versichere dein Auto vor der Abreise

Mit Nordic Nomads begibst du dich auf ein Roadtrip-Abenteuer in einem fremden Land,
in dem andere Verkehrsregeln gelten als bei uns. Um dir den zusätzlichen Stress und die
Sorgen zu ersparen, bieten wir dir 3 verschiedene Kfz-Versicherungsoptionen an. Dieses
Dokument enthält einen umfassenden Überblick über alle Versicherungsoptionen, die
du zu deiner Buchung hinzufügen kannst.

Option 1: Du wählst keine Versicherung
Wir können dir den Abschluss einer unserer Kfz-Versicherungen nur empfehlen, aber du
kannst dich auch dagegen entscheiden. Dann musst du vor der Abreise eine höhere
Kaution zahlen. Sollte das Auto nach deiner Reise beschädigt sein und die Kosten für
den Schaden die bereits gezahlte Kaution übersteigen, musst du die Differenz selbst
bezahlen. Die Höhe der Entschädigung wird immer von unserem
Autovermietungspartner festgelegt.

Option 2: Du wählst die Vollkasko Versicherung
Die Vollkaskoversicherung begrenzt deine finanzielle Haftung für Schäden am Auto,
seinen Teilen und seinem Zubehör, vorausgesetzt, das Auto wird in Übereinstimmung
mit den Bedingungen des Mietvertrags genutzt. Diebstahl, versuchter Diebstahl und
Vandalismus sind von der Versicherung nicht abgedeckt. Nachfolgend findest du eine
Übersicht über alle abgedeckten und nicht abgedeckten Schäden.

Die folgenden Schäden werden von der
Vollkaskoversicherung abgedeckt

Die folgenden Schäden werden nicht von
der Vollkaskoversicherung abgedeckt

● Abnutzung durch Gebrauch und
Wartung des Fahrzeugs.

● Kratzer in der Karosserie und der
Windschutzscheibe, die nicht

● Schäden, die durch unsachgemäßen
Gebrauch des Fahrzeugs entstanden
sind.

● Ein platter Reifen.



größer als 2,5cm sind.
● Schäden, die auf befestigten Straßen

entstanden sind.
● Durch starken Wind verursachte

Sandschäden.

● Schäden, die auf Straßen entstanden
sind, die nicht zu unserer Route
gehören.

● Schäden, die auf unbefestigten
Straßen entstanden sind.

● Schäden aufgrund von Diebstahl,
versuchtem Diebstahl oder
Vandalismus

● Schäden, die durch
Naturkatastrophen entstanden sind.

Was bedeutet das finanziell?
Die Vollkaskoversicherung kostet 150 Euro und muss bis zu 10 Tagen vor der Abreise
bezahlt werden. Hinzu kommt eine Kaution von 300 Euro, die du spätestens 6 Wochen
nach deinem Roadtrip zurück erhältst, wenn du das Auto in seinem Originalzustand mit
allen Teilen und Zubehör zurückgegeben hast. Wenn du dich für diese Option
entscheidest, beträgt die maximale Selbstbeteiligung 600 € (Die Kaution von 300 € und
300 € zusätzlich).

Was tun, wenn ein Schaden vorliegt?
Nimm so schnell wie möglich Kontakt zu einem unserer Ranger vor Ort auf , wenn
du einen Schaden am Auto entdeckst. Er wird dir helfen, die richtigen Maßnahmen zu
ergreifen (Fotos vom Auto machen, die örtlichen Hilfsdienste kontaktieren usw.). Wende
dich niemals an die Autovermietung, bevor du einen unserer Ranger kontaktiert hast,
und bewege dein Auto nicht ohne Erlaubnis. Denn es gibt bestimmte Verfahren, die wir
einhalten müssen, damit die Versicherung eingreift.

Option 3: Du wählst die Vollkasko Gold Versicherung
Die Vollkasko Gold Versicherung begrenzt deine finanzielle Haftung für Schäden am
Auto, seinen Teilen und seinem Zubehör, vorausgesetzt, das Auto wird in
Übereinstimmung mit den Bedingungen des Mietvertrags genutzt. Diebstahl, versuchter
Diebstahl und Vandalismus sind von der Versicherung nicht abgedeckt. Nachfolgend
findest du eine Übersicht über alle abgedeckten und nicht abgedeckten Schäden.

Die folgenden Schäden werden von der
Vollkasko Gold Versicherung abgedeckt

Die folgenden Schäden werden nicht von
der Vollkasko Gold Versicherung
abgedeckt

● Abnutzung durch Gebrauch und
Wartung des Fahrzeugs.

● Kratzer in der Karosserie und in der

● Schäden, die durch unsachgemäßen
Gebrauch des Fahrzeugs entstanden
sind.



Windschutzscheibe, die nicht
größer als 10cm sind.

● Schäden, die auf befestigten Straßen
entstanden sind.

● Durch starken Wind verursachte
Sandschäden.

● Kosten für technische
Unterstützung (einschließlich
Reisekosten von Technikern,
Mechanikern oder Werkstätten).

● Kosten für eine schnelle
Beschaffung eines Ersatzwagens.

● Ein platter Reifen.
● Schäden, die auf unbefestigten

Straßen entstanden sind.
● Schäden, die auf Straßen entstehen,

die nicht zu unserer Route gehören.
● Schäden aufgrund von Diebstahl,

versuchtem Diebstahl oder
Vandalismus.

● Schäden, die durch
Naturkatastrophen verursacht
wurden.

Was bedeutet das finanziell?
Die Vollkasko Gold Versicherung kostet 300 Euro und muss bis zu 10 Tagen vor der
Abreise bezahlt werden. Hinzu kommt eine Kaution von 300 Euro, die du spätestens 6
Wochen nach deinem Roadtrip zurück erhältst, wenn du das Auto in seinem
Originalzustand mit allen Teilen und Zubehör zurückgegeben hast. Wenn du dich für
diese Option entscheidest, beträgt die maximale Selbstbeteiligung 350 € (Die Kaution
von 300 € und 50 € zusätzlich).
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Was tun, wenn ein Schaden vorliegt?
Nimm so schnell wie möglich Kontakt zu einem unserer Ranger vor Ort auf , wenn
du einen Schaden am Auto entdeckst. Er wird dir helfen, die richtigen Maßnahmen zu
ergreifen (Fotos vom Auto machen, die örtlichen Hilfsdienste kontaktieren usw.).
Wende dich niemals an die Autovermietung, bevor du einen unserer Ranger
kontaktiert hast, und bewege dein Auto nicht ohne Erlaubnis. Denn es gibt
bestimmte Verfahren, die wir einhalten müssen, damit die Versicherung eingreift.

Es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um eine Versicherung in
Anspruch zu nehmen

● Um unsere Autos zu fahren, musst du mindestens 20 Jahre alt sein und seit einem
Jahr einen Führerschein besitzen. Ein internationaler Führerschein wird
empfohlen, da das Land, in das du reist, nicht Mitglied der Europäischen Union
ist. Sollte jedoch ein internationaler Führerschein erforderlich sein, so wird dies
auf unserer Webseite ausdrücklich erwähnt. Hast du deinen Führerschein in
einem Land erworben, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist, und
bezweifelst deshalb, dass er im Ausland gültig ist? Wenn ja, dann zögere nicht,
uns per E-mail zu kontaktieren.

●



● Dieses Dokument enthält nur Kfz-Versicherungsoptionen für Einzelpersonen.
Wenn du auch deine Teammitglieder versichern möchtest, kannst du für alle in
Europa lebenden Personen eine separate Reiseversicherung abschließen.

● Benachrichtige uns sofort per Nachricht, wenn es unterwegs Probleme gibt.
Wenn du das nicht tust und selbst eine falsche Entscheidung triffst, greift die
Versicherung möglicherweise nicht ein.

● Mache vor der Abreise und nach der Rückkehr Fotos von deinem Mietauto (innen
und außen) und bewahre diese bis zu 6 Wochen nach deiner Reise auf.

● Fahre nicht mit einem Auto los, das Probleme hat, sondern benachrichtige unsere
Ranger sofort, wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt. Dadurch kann eine
Verschlimmerung der Situation verhindert werden.

● Wenn du von unserer markierten Route abweichst und auf ein Problem stößt,
bist du nicht versichert.

● Wenn wir einen Bußgeldbescheid erhalten, weil du einen Verkehrsverstoß
begangen hast, leiten wir ihn an den Teamleiter weiter. Er oder sie hat dann 10
Tage Zeit, das Bußgeld zu bezahlen.

Dein Nomads Team.


