
Für alle 
bis 25!

Dein Leben. 
Deine Versicherung.
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Happy!
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GRAWE sidebyside bietet optimalen Versicherungsschutz für alle 
bis 25, ohne Wenn und Aber. Du startest sicher ins Leben, egal ob 
du impulsiv und rastlos bist oder einfach nur entspannt deine Freiheit 
genießen möchtest. Klare Angebote, umfangreiche Leistungen und 
unkomplizierter Service sorgen für den Fall der Fälle vor. Deine Fahr-
zeuge und eigenen vier Wände sind ebenso gut abgesichert wie 
du selbst. Damit dein Kopf frei bleibt für Dinge, um die du dich 
wirklich kümmern willst.

Und das ist noch nicht alles: Als Unterstützung in besonderen 

Lebenssituationen (Präsenz-/Zivildienst, Geburt deines 

Kindes, Arbeitslosigkeit) bieten wir für viele Produkte eine  

Prämienfreistellung für bis zu 6 Monate an.

4 Deine neue Freiheit. 
 Auto-, Motorrad-, Moped- und 
 Fahrraddiebstahl-Versicherung

6     Dein unbeschwerter Alltag.
 Reise- und Unfallschutz

8     Dein eigenes Leben.
 Haushalts- und E-Geräte-Versicherung,  
	 Privathaftpflicht	und	Rechtsschutz

10   Deine sichere Zukunft.
 Lebens- und Krankenversicherung

11   Deine sorgenfreie Veranstaltung.
	 Haftpflichtversicherung	für	Maturabälle

Unser GRAWE sidebyside Angebot im Detail:

 

Individuell, lebendig. 
Wie du.
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Autoversicherung GRAWE AUTOMOBIL
 
Unsere Kfz-Haftpflichtversicherung deckt rasch und unbürokratisch jene 
Schäden, die du mit deinem Auto verursachst. Außerdem wehrt sie unge-
rechtfertigte Schadenersatzforderungen gegen dich ab. Der Versicherungs-
schutz gilt übrigens in ganz Europa.
 
Deine GRAWE sidebyside Vorteile:
- SchadenFreude?	Ja	bitte!	Wer	unsere	Kfz-Haftpflichtversicherung	inklusive
  „SchadenFreude“ abschließt, hat’s gut. Wir verzichten beim ersten 
   Schadensfall nämlich auf eine Erhöhung der Versicherungsprämie.
- L17-Vorteil: Alle unter 22 sparen beim Nachweis einer L17-Ausbildung bei          
			ihrer	Kfz-Haftpflichtprämie.
- Mengenrabatt: Schließe zusätzliche GRAWE sidebyside Produkte ab und   
   erhalte weitere Prämiennachlässe.
 
Zusätzlich hätten wir für dich eine Kfz-Kaskoversicherung im Angebot. Die-
se kommt für die Zerstörung, Beschädigung oder den Verlust deines eigenen 
Autos auf. Auch hier sparen alle unter 22 beim Nachweis einer L17-Ausbil-
dung bei ihrer Prämie.
 
Unsere Kundenberater/innen informieren dich gerne über die zusätzlichen 
Kfz-Bausteine Insassenunfallversicherung, Kfz-Rechts- und Pannenschutz. 
Und wir erledigen auch gerne die Zulassung deines Autos für dich.

Deine neue Freiheit. 

Easy
Rider!
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Motorradversicherung
 
Klar - auf zwei Rädern unterwegs zu sein, macht richtig Spaß! Aber auch klar 
ist, das ist nicht ganz ungefährlich… Neben geeigneter Schutzbekleidung ist 
deshalb die richtige Versicherung besonders wichtig. Da kommen wir mit un-
serer Motorrad-Haftpflichtversicherung und Motorrad-Kaskoversicherung 

ins Spiel. Optional kannst du in der Kasko auch deine Sicherheitsbekleidung 
inklusive Helm mitversichern. 
 
Wenn du bei uns eine Motorradversicherung abschließen willst, musst du 
zumindest ein weiteres Versicherungsprodukt abschließen bzw. abgeschlossen 
haben. 

Mopedversicherung

Die Straße war nass und der Bremsweg zu lange: Tiefe Kratzer und Dellen 
- schnell ist es passiert. Wenn Dritten durch dein Moped (bis max. 50 ccm 
Hubraum) Personen-, Sach- oder Vermögensschäden entstehen, sind 
diese bis zu einer Höhe von € 15 Millionen versichert. Also tief ein- 
und ausatmen – unsere Moped-Haftpflichtversicherung schützt dich!
 
Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Die budgetfreundliche Fixprämie von € 7,– pro Monat

Wenn du dich gegen Schäden am Moped selbst oder dessen Diebstahl absi-
chern willst, ist unsere Moped-Kaskoversicherung genau das Richtige für dich.

Fahrraddiebstahl-Versicherung
 
Dein Fahrrad steht vor der Uni oder trägt dich gerade quer durchs Land – 
da ist ein Diebstahl oder Raub besonders ärgerlich. Im Fall des Falles  
sind aber beide Varianten bei uns versichert. Auch dann, wenn du  
dein Fahrrad an einen Freund verliehen hattest.
 
Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Monatliche Prämie ab € 3,50
 
Unsere Fahrraddiebstahl-Versicherung kannst du unter www.grawe.at/
sidebyside jederzeit online abschließen. In der Hängematte oder im Zug. 
Bitte nur nicht beim Fahrradfahren ...
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Reiseversicherung GRAWE TRAVELSTAR

Städtetrip, Auslandssemester, Weltreise. Pack dein Leben in einen Koffer 
und lass uns für das sichere Gefühl sorgen. Unsere Reiseversicherung 
GRAWE TRAVELSTAR umfasst unter anderem Nottransporte, Such- und 
Bergungskosten, Helikopterbergungen und den Verlust von Reisegepäck. 
Auch um Aufwendungen für Dolmetscher oder Rechtsbeistand kümmern 
wir uns.

Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Du hast spontan gebucht und dein Flieger startet in wenigen Stunden? 
Schließe GRAWE TRAVELSTAR unter www.grawe.at/sidebyside
entspannt online ab und freue dich auf eine schöne Zeit!

Auszeit!

Dein unbeschwerter Alltag.
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Unfallversicherung GRAWE UNFALL
 
Unfälle passieren – meistens in der Freizeit. Der gesetzliche Versicherungsschutz 
ist bei Unfällen im Haushalt, beim Sport oder im Urlaub aber unzureichend. 
Da kommen wir ins Spiel. Dein/e Kundenberater/in hat alle Details für dich ...

Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Für alle bis 25 gibt’s einen zusätzlichen Prämienrabatt von 15 %!
 

Nice to know:
Der Elch in meinem Reisepass

Seit	2012	erheitern	finnische	Reisepässe	mit	
einem Daumenkino: Blättert man die Seiten 
durch, beginnt ein Elch zu laufen. Er dient 
als Sicherheitsmerkmal – charmant!
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Haushaltsversicherung GRAWE PRIVAT  

Dein Sofa ist dir heilig? Du liebst deinen neuen Esstisch? Die Einrichtung 
deiner vier Wände – egal ob Wohnung oder Haus – versichern wir inklusive 
Wertsachen	und	Gebäudeverglasung.	Eine	Privathaftpflichtversicherung	
mit einer Versicherungssumme von € 3 Millionen ist im Produkt enthalten.

Deine GRAWE sidebyside Vorteile: 
Versicherungssummen: € 20.000,– / € 25.000,– / € 30.000,– / € 35.000,– / € 40.000,–
Monatliche Prämie zwischen € 3,50 und € 7,00 
 

E-Geräte-Versicherung 

Handy, Laptop und Tablet – wir versichern deine Schätze zusätzlich! Entschädigt 
wird zum Zeitwert bis maximal € 1.000,– pro Gerät. Wie viele Geräte du versichern 
willst, bleibt dir überlassen. Nur gemeinsam mit GRAWE PRIVAT abschließbar!
 
Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Pro Gerät eine monatliche Fixprämie von nur € 3,50

Frei!

Dein eigenes Leben.
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Nice to know:
Von wegen zu Hause passiert nix!

In Österreich passieren jährlich rund 800.000 
Unfälle – 75 % davon in der Freizeit bzw. zu Hause. 
Pass also auf beim Sporteln – und Putzen!

Privathaftpflichtversicherung

Du besuchst Freunde und stößt aus Versehen deren Laptop vom Tisch. 
Auf dem Weg zur Arbeit beschädigst du mit deinem Fahrrad ein parkendes 
Auto. Auf der Piste fährst du einen anderen Skifahrer um. Das sind typische 
Fälle	für	eine	Haftpflichtversicherung.	Bei	gerechtfertigten	Schadenersatz-
ansprüchen Dritter übernehmen wir den Schaden, bei ungerechtfertigten 
Ansprüchen wehren wir ab – wenn nötig auch vor Gericht. Und das weltweit!

Wann	ist	eine	separate	Privathaftpflichtversicherung	sinnvoll?	Wenn	du	
keinen Versicherungsschutz durch ein anderes Produkt hast bzw. du  
deinen bestehenden Versicherungsschutz erweitern möchtest.
Dein/e Kundenberater/in weiß mehr …

Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Eine jährliche Fixprämie von nur € 30,– 

Rechtsschutzversicherung GRAWE RECHT

Recht zu haben bedeutet nicht automatisch, auch immer Recht zu bekommen!
Unsere Rechtsschutzversicherung sorgt dafür, dass du deine rechtlichen 
Interessen	wahrnehmen	kannst,	ohne	finanzielle	Risiken	eingehen	zu	müssen.	
Du sparst also bei Bedarf viel Geld und Ärger. 

Deine GRAWE sidebyside Vorteile:
Jahresprämie € 222,- für den Tarif „Topschutz“ inkl. Fahrzeug-Rechtsschutz
Jahresprämie € 150,50 für den Tarif „Topschutz“ ohne Fahrzeug-Rechtsschutz
Jahresprämie € 162,50 für den Tarif „Standardschutz“ inkl. Fahrzeug-Rechtsschutz
Jahresprämie € 91,- für den Tarif „Standardschutz“ ohne Fahrzeug-Rechtsschutz 
Jahresprämie € 79,- für den Tarif „Grundschutz“ inkl. Fahrzeug-Rechtsschutz
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Lebensversicherung GRAWE FONDSFLEX© PENSION

Wir versichern deine Zukunft. Auch wenn sie für dich noch in den Sternen steht.
Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung GRAWE FONDSFLEX© PENSION
bieten	wir	dir	ein	ideales	Instrument	zur	privaten	Pensionsvorsorge	mit	flexiblen
Entnahmeoptionen. Das heißt, du kannst bereits während der Laufzeit Geld entnehmen,
um dir kleinere und größere Wünsche zu erfüllen oder auf unvorhergesehene Ereignisse
zu reagieren. Dafür brauchst du nicht tief in die Tasche zu greifen – ab € 50,– pro Monat
bist du bereits dabei.
UND: Du kannst eine nachhaltige Fondsveranlagung wählen!
 
Dein GRAWE sidebyside Vorteil:
Beim Abschluss einer GRAWE FONDSFLEX© PENSION 
schenken wir dir einen handgefertigten Rucksack von tag.werk 
inklusive Reparaturgutschein.

Krankenversicherung 

Du verletzt dich beim Sport am Knie und hast eine komplizierte Operation vor dir. 
Verständlich, dass du dir das Krankenhaus bzw. die Privatklinik und vielleicht sogar 
den Chirurgen selbst aussuchen willst!  
Eine private Zusatz-Krankenversicherung (unseres Partners Merkur) bietet dir  - 
abhängig vom gewählten Deckungsumfang - diese und viele weitere Vorteile:
- Freie Arztwahl
- Verkürzte Wartezeiten
- Alternative Behandlungsmethoden
- Kostenlose Vorsorgeprogramme
- und vieles mehr

Dein/e Kundenberater/in hat weitere Infos für dich …

Deine sichere Zukunft.

In Kooperation mit
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Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG hat Basisinformationsblätter (BIB) für die in dieser Werbeunterlage 
beschriebenen Versicherungsanlageprodukte erstellt. Diese BIB enthalten standardisierte, gesetzlich vorgegebene 
Produktinformationen. Ihr könnt die BIB von der Website www.grawe.at herunterladen.

Relax!

Deine sorgenfreie Veranstaltung.

Haftpflichtversicherung für Maturabälle

Endlich ist es so weit: Euer Schulabschluss ist in greifbarer Nähe und ihr wollt das
natürlich mit Freunden und Familie bei eurem Maturaball feiern!
Bei der ganzen Vorfreude denkt man eher weniger an die vielen Gefahrenquellen,
die es im Rahmen eines Maturaballs nun leider einmal gibt - und auch nicht an die 
damit verbundene Haftung der Veranstalter…
 
Auftritt GRAWE sidebyside: Mit uns ist euer Ball inkl. Auf- und Abbau ganz einfach 
abgesichert. Und ihr könnt euch voll und ganz auf Polonaise, Mitternachts-
einlage & Co. konzentrieren!

Euer GRAWE sidebyside Vorteil:
Wenig Zeit für einen Versicherungs-Termin im Maturastress?
Kein	Problem!	Schließt	eure	Veranstalter-Haftpflichtversicherung	einfach	online	unter	
www.grawe.at/sidebyside ab.
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Dein Leben. 
Deine Versicherung.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG
A-8010 Graz, Herrengasse 18-20
Tel. +43-316-8037-6222
Fax +43-316-8037-6490
 
service@grawe.at
www.grawe.at/sidebyside 
 
Bleib immer auf dem Laufenden: Infos zu  
GRAWE sidebyside Events, Gewinnspielen, 
Angeboten	und	vieles	mehr	findest	du	auf

      /GRAWEsidebyside

      /GRAWEsidebyside

       GRAWE sidebyside

       

Dieser Werbefolder ist eine unverbindliche Erstinformation und berücksichtigt nicht deine individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse. Der Folder ist kein Angebot, keine persönliche Beratung oder Empfehlung zum Vertragsabschluss. Zur 
Übersichtlichkeit sind die Beschreibungen der Deckungsumfänge in diesem Folder in gekürzter Form und schlagwortartig 
dargestellt. Für die genaue Beschreibung des Deckungsumfangs im Fall des Vertragsabschlusses gelten daher 
ausschließlich die Bestimmungen der Polizze und der vereinbarten Versicherungsbedingungen.


