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VERSICHERUNG & FINANZIERUNG

Ein Muss!?Ein Muss!? 
Maschinenbruch-Kaskoversicherung  
für Nutzfahrzeuge

cania Versicherungsprodukte bie-
ten laut Hersteller zahlreiche Vor-
teile, angefangen bei der Minimie-
rung des finanziellen Verlusts im 

Schadenfall bis hin zur Optimierung der Be-
triebszeiten der Fahrzeuge. Entscheidet sich 
ein Transportunternehmer in Österreich für 
eine Scania Maschinenbruch-Kaskoversiche-
rung, so entscheidet er sich auch für einen De-
ckungsumfang, der weit über eine Haftpflicht- 
und Kaskoversicherung hinausgeht.

Reduzierung des  
finanziellen Risikos
„Die Scania Maschinenbruch-Kaskoversi-

cherung bietet eine zusätzliche Absicherung, 
zum Beispiel bei Bedienungsfehlern oder Fahr-
lässigkeit. Versichert ist hierbei zudem das 
komplette Fahrzeug, inklusive des Aufbaus. 
Bei gutem Schadensverlauf werden bis zu 30 % 

Mit der Scania Maschinenbruch-Kaskoversicherung profitieren  
Kunden in Österreich von erweiterten Versicherungsleistungen,  
die gerade in der Nutzfahrzeugbranche immer unerlässlicher werden.

S der gezahlten Prämien rückvergütet. Ein wei-
terer Pluspunkt ist, dass Schäden direkt in der 
nächstgelegenen Scania Werkstatt abgewickelt 
und behoben werden,“ sagt Robert Anthony, 
Country Manager, Scania Leasing Österreich, 
und ergänzt: „Aus unserer Sicht hat sich diese 
Versicherung zu einem Muss in der Branche 
entwickelt. Vor allem für Fahrzeuge mit bedie-
nungssensiblen Aufbauten kann so ein hohes fi-
nanzielles Risiko für Maschinenausfälle deutlich 
reduziert werden.“

Weitere Vorteile für 
den Kunden

Mit der Scania Maschinenbruch-Kaskoversi-
cherung sind interne Betriebsschäden über die 
gesamte Laufzeit und an allen Teilen sowie der 
gesamten Maschine mitversichert, obwohl nor-
malerweise die Deckung dieser Schäden nur bis 
zum 24. oder 36. Monat üblich ist. Die Scania 

Maschinenbruch-Kaskoversicherung kann be-
reits für eine kurze Laufzeit von einem Jahr (mit 
automatischer Verlängerung) abgeschlossen 
werden. Auch bei den fixen Selbstbehaltskosten 
kann der Kunde zwischen drei Varianten wäh-
len.

Folgende Gründe sprechen laut Hersteller für 
die Scania Maschinenbruch-Kaskoversiche-
rung:
• Erweiterter Kasko-Deckungsumfang in-

klusive Absicherung bei Bedienungsfehlern 
oder Fahrlässigkeit

• Versicherung des kompletten Fahrzeuges 
inklusive Aufbauten wie z. B. Kippern und 
Kränen

• Prämienrückvergütung von bis zu 30 % bei 
gutem Schadensverlauf

• Direktabwicklung mit der Scania Fach-
werkstätte und mögliche Sofortreparatur, 
um Stehzeiten zu minimieren
 

Scania bietet seinen Kunden eine Maschinen-
bruch-Kaskoversicherung an. Versichert ist hier-
bei zudem das komplette Fahrzeug, inklusive 
des Aufbaus.  Bild:Scania




