


Geniessen Sie diese Vorteile:

. Alle Dienstleistungen rund um lhr Motorrad aus einer Hand

. Versicherungslösungen, die zu Ihnen passen

. Komfortable Ga nzja hresversicheru ng oh ne lästigen Ad m in istrativaufwa nd

. Wegfall des Selbstbchaltes in der Kaskoversicherung, wenn Sie die
Reparaturen bei einem vertragspartner von suzuki in Auftrag geben

. Unterstützung im Zusammenhang mit der Reparatur bei Suzuki
(Schadenanmeldung, speditive Schadenerledigung)

. Effiziente Hilfe durch erfahrene Assistance-Spezialisten

Die Deckungen auf einen Blick

Haftpfl ichtversicheru n g

Der Abschluss der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung bei
M0T0SECURA schützt sie vor den wirtschafflichen Folgen von personen-
und sachschäden, welche sie Drittpersonen zufügen. überdies werden
u ngerechtfertigte schadenersatzforderu ngen a bgeweh rt, welche Dritte a n
Sie richten.



Kaskoversicherung

Die Vollkaskoversicherung umfasst die Deckung aller
Schäden am eigenen Motorrad und an der Sicherheits-
bekleidung* aufgrund von

. Kollision** oder Parkschaden

. Diebstahl

. Glasbruch

. Vandalismus

. Feuer, Elementarereignis

. Marderbiss

Betrag wählbar
Der Ausschluss von Kollisionserelgnissen ist möglich (Teilkaskoversicherung)

Assistance Pannenhilfe

Die Assistance-spezialisten sind rund um die uhr für sie da. Egal wo sie sich
in ganz Europa befinden, können sie sich auf unterstützung und problem-
lösungen verlassen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr - und erst noch
kosten los!



Die unter der Bezeichnung MoTosECURA angebotenen versicherungsdeckungen sind Motorfahr-
zeugversicherungsprodukte der Allianz Suisse, welche in Kooperation mit Suzuki-vertragshändlern
vermittelt werden.

Die Allianz suisse versicherungs-Gesellschaft ist Risikoträgerin von M0T0sECURA. Ansprüche
wegen Nachlässigkeit, Fehlern oder unrichtiger Auskünfte im Zusammenhang mit der vermittler-
tätigkeit können rm Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die Allianz suisse Versicherungs-
Gesellschaft, Bleicherweg 1,9, BO22 Zürich, gerichtet werden.
Allianz suisse und Suzuki verwenden nur diejenigen Daten, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Abschluss oder der Bearbeitung von MOT0sECURA-verträgen stehen. Dje Behandlung der
Daten richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz.

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der AIlianz Suisse.

0412008


