Ihr 125er-Motorrad oder
-Roller tiptop versichert
Viel Freiheit für wenig Geld
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Vorteile für Vaudoise-Kunden:
•		 Bei einem Totalschaden entschädigen wir überdurchschnittlich hoch, 		
und das ohne zeitliche Einschränkung
•		 Sie profitieren von einem lebenslangen Maximalbonus (wenn Sie bei der
Vaudoise seit mehr als zwei Jahren auf der untersten Bonusstufe sind 		
und die Option Bonusschutz gewählt haben)
•		 Als genossenschaftliche Versicherung geben wir einen Teil unseres 		
Gewinns an unsere Kunden weiter
•		 Bei uns geniessen Sie kostenlosen Assistance-Schutz rund um die Uhr bei
einer Panne in der ganzen Schweiz (bei einer Haftpflicht- und Kaskoversicherung)
•		 Rechtsberatungshotline
•		 Wenn Sie die Kontrollschilder Ihres Zweirads im Winter nicht hinterlegen,
gibt’s 10 % Rabatt
•		 Junglenker erhalten von uns 4 Bonusstufen geschenkt, wenn die Eltern/
Grosseltern auch bei der Vaudoise versichert sind (Motorradversicherung)
Sie möchten von diesem Exklusivangebot profitieren?
Wenden Sie sich an Ihren Yamaha Partner, um von diesen Vorteilskonditionen
zu profitieren: www.yamaha-motor.ch

www.vaudoise.ch
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•		 Attraktive Prämie mit 10 % Rabatt
•		 Bei einem Unfall in den ersten 24 Monaten erstatten wir Ihnen den 		
Neuwert Ihres Zweirads
•		 Zubehör ist in der Versicherungssumme inbegriffen und bis zu 20 %
		 des Katalogpreises gedeckt
•		 Bei Kollisionsschäden zahlen Sie keinen Selbstbehalt, wenn Sie Ihr
		 Zweirad bei einem offiziellen Yamaha Partner reparieren lassen
•		 Wir erhöhen die Deckungssumme um CHF 1000.– bei der Ausstattung,
die Sie bei hostettler ag kaufen – ohne Prämienerhöhung
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Exklusive Vorteile für hostettler ag, Yamaha Motor Schweiz-Kunden:

*Angebot gültig für Lenker zwischen 16 und 20 Jahren, die einen Roller oder/und ein Motorrad mit
125 ccm Hubraum bei einemYamaha Partner kaufen. Wird der Vertrag in den ersten 12 Monaten
gekündigt, wird der Rabatt ungültig und mit der letzten Rechnung fällig.
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Die Freiheit auf zwei Rädern sicher geniessen
Versichern Sie Ihr Yamaha Motorrad oder Ihren Yamaha Roller bei
der Vaudoise und profitieren Sie von einer Ermässigung von CHF 100.–
auf Ihre erste Prämie*.
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