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Selbstbeteiligung vermeiden: Situativer Versicherungsschutz bei 
Probefahrten 
  
Düsseldorf. Die SituatiVe GmbH, Düsseldorfer Anbieter von Kurzzeitversicherungen, 
bietet mit dem Risikoträger, der Versicherungsgruppe die Bayerische, eine neue mobile 
Schadensversicherung rund ums Auto an: Personen, die einen Neu- oder Gebrauchtwagen 
zur Probe fahren, können sich ab sofort auf Tagesbasis vor der Selbstbeteiligung im 
Schadenfall absichern. Spontan via App oder mobiler Website, alles direkt vor Ort. 
 
Das Internet macht es Autokäufern leicht: Ob Gebraucht- oder Neuwagen – im Netz findet fast 
jeder ein passendes Modell. Diese vermeintlich leichte Kaufrecherche sollte jedoch nicht zu 
leichtfertigem Verhalten verleiten. Mängel können vom Laien schnell übersehen werden, eine 
ausführliche Probefahrt ist unausweichlich. Doch die ist nicht ganz risikolos, denn wer einen 
Wagen aus privater Hand kaufen will und während der Testfahrt beschädigt, haftet dafür. Selbst 
wenn es eine Kfz-Vollkaskoversicherung gibt, muss der Fahrer mindestens für die 
Selbstbeteiligung aufkommen; auch die private Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers 
übernimmt diese Kosten üblicherweise nicht, warnt der TÜV Nord.  
 
Nicht immer eindeutig ist die Haftungsfrage auch bei Händler-Probefahrten. Grund dafür ist die 
Option für Autohändler, sich aus der sogenannten ‚stillschweigenden Haftungsfreistellung’ zu 
befreien, die in der Regel das Risiko auf den Händler überträgt. Das bedeutet für 
Kaufinteressenten, dass sie sich vor der Probefahrt zumindest mit der Frage nach der 
Selbstbeteiligung auseinandersetzen müssen, wenn sie diese nicht klaglos in Kauf nehmen 
möchten. 
 
ProbefahrtSchutz: Übernahme der Selbstbeteiligung 
Um das Risiko für den Zeitraum der Nutzung eines fremden PKW zu minimieren, hat SituatiVe 
in Zusammenarbeit mit der Versicherungsgruppe die Bayerische jetzt ein neues Kurzzeitprodukt 
im Bereich ,Mobilität’ etabliert, das situativ für die Dauer der Fahrzeugnutzung, sprich einer 
Probefahrt, über das Smartphone oder die mobile Webseite abgeschlossen werden kann: Der 
ProbefahrtSchutz macht die Frage nach der Selbstbeteiligung überflüssig, denn diese 
Schadenversicherung übernimmt die Selbstbeteiligung bis zu 1.000 Euro, die ein Autohändler 
oder eine Privatperson im Falle eines Haftpflicht- oder Kaskoschadens für den Wagen erhebt. 
Der Versicherungsschutz kostet komplett 4,99 Euro für 24 Stunden und ist eine attraktive 
Lösung für alle, die sich im Schadenfall die Summe der Selbstbeteiligung von üblicherweise 500 
bis 1.000 Euro nicht leisten können oder wollen.  
 
„Da der Bedarf bei einer Probefahrt nur temporär ist und mitunter spontan entstehen kann, ist 
der Kaufinteressent auf ein flexibles und bedarfsgerechtes Produkt angewiesen, das er in 
wenigen Schritten unkompliziert abschließen kann“, erklärt Lenart Wulff, Geschäftsführer der 
SituatiVe GmbH, das Produkt.  
 
„Die Absicherung von situativem, kurzfristigem Versicherungsschutz spiegelt aus unserer Sicht 
die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft wieder“, sagt Andreas Buhre, Leiter 
Kraftfahr-Betrieb der Bayerischen. „Daher haben wir uns zur Zusammenarbeit mit der SituatiVe 



 
entschlossen. Der Probefahrtschutz ist die konsequente Weiterentwicklung unserer 
gemeinsamen Produktpalette." 
 
 
Über SituatiVe 
Hinter AppSichern steht die SituatiVe GmbH, ein junges Startup für situativen 
Versicherungsschutz via App-Technologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel 
gegründet, dem stark saturierten Markt der Assekuranz eine Alternative entgegen zu setzen und 
dem Wunsch des Verbrauchers nach einfachen, bedarfsgerechten Versicherungsprodukten 
nachzukommen. Das Ergebnis: Ein mobiler, zeitlich flexibler Versicherungsschutz für 
Selbstentscheider. ,,Wir wollen die Nachfrage nach einer Risikoabsicherung genau dann 
bedienen, wenn sie entsteht – wechselnde Alltagsrisiken solide absichern und eine Deckung für 
seltene Extremsituationen anbieten. Ohne großen Aufwand und nur für den benötigten 
Zeitraum“, erklärt Gründer Lennart Wulff das Konzept.  
 
Über die Versicherungsgruppe die Bayerische 
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den 
Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische 
Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung 
AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 400 Millionen Euro. Es 
werden Kapitalanlagen von rund 4 Milliarden Euro verwaltet und mehr als 6.000 persönliche 
Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen zu SituatiVe gibt es unter www.appsichern.de 
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