ekone eBike
Diebstahlschutz

Der ekoneService für alle
Radler!

Wählen Sie einfach ganz flexibel Ihr persönliches Leistungspaket und genießen Sie den optimalen eBike-Schutz!

ekone eBike
Diebstahlschutz
Was bietet der ekone Diebstahlschutz?

✓✓ Sie erhalten Schutz für Ihr Fahrrad rund um die Uhr
✓✓ bei Diebstahl erhalten Sie ein gleichwertiges neues
Fahrrad

✓✓ mutwillige Beschädigung/Vandalismus
✓✓ Sie erhalten Ihre Leistungen in voller Höhe –
ohne Zeitwertabzug!

✓✓ Sie zahlen keine Selbstbeteiligung
✓✓ Sie sind weltweit vor zusätzlichen Kosten durch Dieb

% Familienrabatt %
Werden mehrere Fahrräder eines Haushaltes im Reparatur
schutz und/oder Diebstahlschutz auf den Namen eines
Familienmitgliedes geschützt, reduziert
sich der Monatsbeitrag in diesen
Tarifen pro Fahrrad um 10 %. Der
Rabatt entfällt, wenn nur noch
ein Fahrrad geschützt wird.

stahl geschützt

✓✓ Sie erhalten die Entschädigungsleistung umgehend
und sind sofort wieder mobil

Bei einem eBike/Pedelec gibt es drei verschiedene Leis
tungsgruppen:
Gruppe

Und bei einem Teilediebstahl?
Sie erhalten neue Teile bei Teilediebstahl. Dazu zählen:
Steckschutzbleche und alle nicht abnehmbaren Teile am
eBike oder Fahrrad.
Brauche ich dafür ein spezielles Schloss? Oder muss ich
etwas beim Abschließen beachten?
Es werden Schlösser von folgenden Herstellern akzeptiert:

✓✓ ABUS
✓✓ Trelock
✓✓ Kryptonite

Kaufpreis/Zeitwert
inkl. Schloss

Diebstahlschutz
mtl. Beitrag pro Rad

A

¨

bis 1.500 €

10 €

B

¨

bis 2.500 €

14 €

C

¨

bis 4.000 €

19 €

Ab wann tritt der Schutz in Kraft?
Er tritt sofort in Kraft, wenn Sie einmalig 3,50 € zah
len. Ansonsten zählt er erst am Anfang nächsten Mo
nats ab der ersten Beitragszahlung.
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Das Schloss muss einen Wert von 50 € haben.
Das Fahrrad sollte auch immer an einem festen Gegenstand angeschlossen sein.
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Das eBike-Center
Inh. Simon Dobslaw
Im Rebacker 4
79591 Eimeldingen
Fon: +49 (0) 7621 157 43 30
Fax: +49 (0) 7621 157 43 45
www.ekone.de

