AvD-Leistungen
Mitgliedschaft für Klassik-Freunde

Die AvD-OldtimerCard
Der AvD hat im Hinblick auf die besonderen Ansprüche der Oldtimer-Freunde die neue AvDOldtimer-Cord, welche exklusiv für Oldtimer-Besitzer angeboten wird, mit außergewöhnlichen
Leistungen und Vorteilsangeboten aufgelegt.
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Oldtimerfreunde im AvD identifizieren sich ab sofort mit ihrer

speziel-

len AvD-OldtimerCard,die viele
Vorteile bietet.

Sonnenscheinund blitzenderLtld sind der Lohn lIieler Mühen, doch bei Pannen und
Problemen braucht man deshalb umso mehr einen kompetenten Serllice, der einen Jaguar
vom Februar unterscheiden kann.

M

aßgeschneidertfür die Bedürfnisse der Besitzer von

klassischen Fahrzeugen
und mit der Erfahrung des
traditionsreichstendeutschenAutomobilclubs ist ein einzigartiges
Schutzpaket entstanden, das
Oldiefreunden neben einer speziellen Mobilitätsabsicherung auch
den Zugriff auf den großen Erfahrungsschatzdes AvD ermöglicht.So

38 Motor und Reisen

)

steht dem Inhaber der AvD-Old-

sicherstellt. Wer bei Pannenkomfortabel betreut werden möchte,
timerCard neben der qualifizierten
Pannenhilfe mit Schleppservice
wählt das Premium-Schutzpaket,
das auch noch
auch ein europadie Hotelüberweiter Pick-upDer AvD hat die erste
Dienst
zur
nachtungskoOldie-Versicherung mit
sten, den ErsatzVerfügung, der
"Individualwert"
teilversand, eidie Rückführung
des Oldtimers in
nen Mietwagen
die Werkstatt seines Vertrauens
und vieles mehr übernimmt. Ein
notfalls auch aus dem Ausland besonderes Highlight der AvD-

-

OldtimerCard ist die exklusiv hierfür
angebotene
OldtimerVersicherung,die neben sehr günstigen Prämien ein Maximum an
Schutz bietet. Als Grundlagefür die
Versicherung gilt der Marktwert,
der erst ab einem Wert von 50.000
Euro mit einem Gutachten belegt
werden muss. Unterhalb davon
übernehmen AvD-Experten die
Einschätzung des Versicherungs-

Selbsthilfe, weil man sein
Auto kennt, doch im
Pannenfall bnlucht man
Profis mit Sinn fÜr OldIes.

Fahrfreude auf llielfiiltlge
Welse, ganz gleIch ab mit
dem nissigen ltoliener, edlen Amerikaner, knorrigen
Boyer oder begehrten Ex0ten und ganz gleich, ob
beim Cruising,Touring

-

Radng
das bieten
nur Old- und Youngtimer.

oder

Rennsportwagen sind nur
schwer zu versichem, wenn
sie noch im Sport eingesetzt werden.
Der Zustand entscheidet in
der Bewertung von Exoten
wie dieses LamborghiniMiunl, der seine Streifen
tatsächlich ab Werlctrug.

Versicherungssummen für ausreichenden Schutz. Last but not least
eröffnetsich dem Besitzerder AvDOldtimerCard eine besondere
Erlebniswelt zu günstigen Konditionen, wie z. B.
Historie (etwa prominenter Vorbesitreduzierte EinFlagge zeigen gegen
Restriktionen mit der AvD- trittspreise für
zer, unrestaurierter
OldtimerCard
Zustand etc.) liegt
ausgewählte
der Marktwert teil.
Oldtimer-Events
weise deutlich unter dem eigentund vielezukünftighinzukommenlichen Fahrzeugwert. Mit der Einde Vorteilsangebote.Für alle weiführung des Individualwerts wird
teren Fragen rund ums Hobby,zu
besonders wertsteigernden KriteTerminen,Clubs, Spezialisten und
rien erstmals Rechnung getragen
Werkstätten genügt ein Anruf bei
der
und eine risikogerechte Absiehe-

wertes. Neu hierbei ist der sog.
Individualwert:Bei besonders aufwändig restaurierten Fahrzeugen
oder aber bei Einzelstückenbzw.
Fahrzeugen mit einer besonderen

rung ermöglicht. Der AvD übernimmt auch hier die Prüfung, stellt
dem Besitzer ein Zertifikat zur
Verfügung und sorgt mit erhöhten

AvD-OldtlmerCard-Hotllne

01805116 19 10.
. 0,14
€ IMin.
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