
 

 

Autokauf - Welche KFZ-Versicherung 

 

Serviceplan vs. Wartungsplan vs. Motorgarantie 

Der Kauf eines Autos (es sei denn, Sie kaufen es bar) ist mit viel Papierkram verbunden - und 

wir wissen, was das bedeutet: Bedingungen und Konditionen. 

Die meisten südafrikanischen Autokäufer wissen nicht, was für eine Versicherung sie 

abgeschlossen haben, und kennen auch nicht die Unterschiede zwischen den drei 

verschiedenen Tarifen. 

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, ein Auto zu kaufen, oder gerade dabei sind, ein Auto 

zu kaufen, wird Ihnen dieser schnelle und einfache Leitfaden helfen, den Unterschied 

zwischen einem Serviceplan, einem Wartungsplan und einer Kfz-Garantie zu verstehen. 

Es muss nicht kompliziert sein, um die richtigen Kaufentscheidungen zu treffen, ein wenig 

Grundwissen reicht aus.  

Was ist ein Kfz-Serviceplan?  

Neuwagen werden in der Regel mit einem Serviceplan ausgeliefert, der für einen Zeitraum 

von drei bis fünf Jahren oder 50 000 bis 100 000 km gültig ist, aber je nach Modell und 

Hersteller variiert. Gebrauchtwagen werden in der Regel mit dem Restbetrag des 

ursprünglichen Serviceplans geliefert und können auf Wunsch über die ursprüngliche 

Laufzeit hinaus verlängert werden.  

Er deckt in der Regel ab:  

Ihre regelmäßigen, vom Fahrzeughersteller festgelegten Wartungsarbeiten. Dies umfasst in 

der Regel Arbeitsleistungen und den Austausch von Teilen wie Luft-, Kraftstoff- und Ölfilter, 

Schmiermittel, Bremsbeläge, Wischerblätter, Kugeln, Sicherungen und Zündkerzen.  

Nicht abgedeckt sind in der Regel: Verschleiß und mechanische Pannen.  

Ausgeschlossen sind in der Regel der Ersatz von Verkleidung, Karosserie oder Lack; Glas, 

Reifen, Räder und Achsvermessung; Zubehör und elektrische Leitungen.  

Wie es funktioniert:  

Kann im Voraus oder in monatlichen Raten abgeschlossen werden. Deckt die 

vorgeschriebenen Leistungen mit einer begrenzten Lebensdauer ab. Ein Fahrzeug muss jedes 

Jahr oder in bestimmten Abständen, je nachdem, was zuerst eintritt, planmäßig gewartet 



werden, und zwar ausschließlich in Vertragswerkstätten oder Vertragswerkstätten des 

Händlers.  

Sollten Sie von diesen Vorgaben abweichen, wird Ihr Serviceplan ungültig.  

Warum sollten Sie es kaufen?  

Sie haben die Gewissheit, dass Sie sich nicht um die zusätzlichen Kosten für die regelmäßige 

Wartung kümmern müssen. 

Was ist ein Wartungsplan?  

Ein Wartungsplan ist eine umfassendere Option als ein Serviceplan und deckt in der Regel 

Verschleiß, mechanische und elektrische Komponenten sowie Routinewartungen ab.  

Oft sind sie beim Kauf eines Neuwagens inbegriffen und gelten für einen bestimmten 

Zeitraum, aber Sie können einen Wartungsplan separat erwerben oder ihn verlängern. Q 

Wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, für den der ursprüngliche Wartungsplan noch gilt, 

sind die Kosten bereits inbegriffen.  

In der Regel sind abgedeckt:  

Arbeit, Reparatur und Austausch von mechanischen und elektrischen Teilen, Wartung, 

Instandhaltung und Verschleiß Ihres Autos.  

Zu den Teilen gehören z. B. Motor, Getriebe, Kupplung, Auspuff, Bremsbeläge, Filter, 

Wischerblätter, Sicherungen, Glühbirnen und Zündkerzen.  

In der Regel sind nicht abgedeckt: Reifen, Achsvermessung und Auswuchten, 

Windschutzscheiben sowie größere unerwartete mechanische Pannen und elektrische 

Ausfälle.  

Wie es funktioniert:  

Kann im Voraus oder in monatlichen Raten abgeschlossen werden.  

Deckt die vorgeschriebenen Leistungen mit einer begrenzten Lebensdauer ab. Q 

Ein Fahrzeug muss jedes Jahr oder in bestimmten Abständen, je nachdem, was zuerst 

eintritt, planmäßig gewartet werden, und zwar ausschließlich in Vertragswerkstätten oder 

Vertragswerkstätten des Händlers.  

Sollten Sie von diesen Vorgaben abweichen, wird Ihr Serviceplan ungültig.  

Warum Sie ihn bekommen sollten:  

Eine bequeme Art der Budgetierung, bei der Sie sich keine Sorgen um die Kosten für 

Wartung, Instandhaltung und größere Reparaturen machen müssen.  

Besonders nützlich, wenn Sie Ihr Auto über einen längeren Zeitraum behalten wollen, und 

für ältere Modelle, die in der Regel mehr Wartung benötigen. 

Was ist eine Kfz-Garantie? 



Eine Garantie unterscheidet sich von einem Service- oder Wartungsplan, denn es handelt 

sich um eine Herstellergarantie, die besagt, dass die Teile des von Ihnen gekauften 

Fahrzeugs einwandfrei funktionieren, korrekt eingebaut sind und keine Probleme 

verursachen. 

Während sich die beiden erstgenannten Garantien auf die normale Abnutzung eines 

Fahrzeugs im Laufe der Zeit beziehen, bezieht sich die Kfz-Garantie auf mechanische Defekte 

oder unsachgemäßen Einbau, die bereits im Werk auftreten. 

Wenn Teile ausfallen oder defekt sind, deckt die Garantie die Kosten für Arbeit und Teile ab. 

Sie deckt in der Regel ab:  

Hauptteile und Arbeitsaufwand für Teile wie Motor, Kupplung, Getriebe, Auspuffanlage, 

Aufhängung, Getriebe, elektrische Komponenten, Kraftstoffsystem, Audiosystem und 

Sensoren.  

Einige Garantien decken auch die Karosserie und die Lackierung ab, allerdings nur unter 

bestimmten Bedingungen. 

In der Regel nicht abgedeckt:  

In der Regel nicht abgedeckt sind Teile mit hoher Reibung wie Reifen, Bremsbeläge und 

Kupplungskomponenten. 

Wie funktioniert sie?  

Eine Kfz-Garantie ist im Lieferumfang aller verkauften Neuwagen enthalten und deckt in der 

Regel alle wichtigen, kostenintensiven Teile und Reparaturen ab.  

Sie hat eine begrenzte Laufzeit und kann nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit verlängert 

oder durch eine gleichwertige ersetzt werden. Als Eigentümer haben Sie Anspruch auf 

Arbeits- und Ersatzteilkosten aufgrund von Herstellerfehlern, die bei normalem Gebrauch 

und innerhalb einer bestimmten Kilometerleistung auftreten, sofern das Fahrzeug nicht 

missbräuchlich verwendet wurde. 

Achten Sie darauf, die Reparaturen nur von autorisierten Vertragshändlern durchführen zu 

lassen, da sonst Ihre Garantie erlischt. 

Warum diese Garantie?  

Wichtige Teile sind sehr kostspielig. Wenn sie defekt sind, werden sie kostenlos ausgetauscht 

oder repariert - ohne Garantie ist es egal, wie gut Sie Ihr Auto behandeln, diese Kosten 

müssen Sie selbst tragen. 

Fazit  

Die Kfz-Tarife der verschiedenen Versicherungsanbieter unterscheiden sich ebenso wie die 

Bedingungen und Anforderungen der Automobilhersteller. Vergewissern Sie sich, bevor Sie 

den Vertrag unterschreiben, dass Sie den für Sie geeigneten Kfz-Versicherungstarif erhalten 

haben, dass Sie genau wissen, welche Schäden abgedeckt sind und welche nicht, wie Sie 



Ansprüche geltend machen können, wie diese bezahlt werden und wie hoch die 

Versicherungssummen sind. 

 Lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte. 

 Für Sie zusammengestellt von Budget Insurance Car Insurance.  
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