Smart
Autoversicherung

Fahren Sie smart
Umsichtiges Fahren wird belohnt

Ihre Vorteile?

... stecken in der Box!
Sparen Sie Geld
Mit dem Produkt Smart der Vaudoise stellen wir Ihnen die ryd
box kostenlos zur Verfügung.
Und: Beim Fahren mit der Box erhalten Sie sofort 20 % Rabatt auf
Ihre Prämie. Wenn Sie zum ersten Drittel unserer vorsichtigsten
Junglenker gehören, steigt Ihr Prämienrabatt auf 30 %. Wir belohnen umsichtiges Fahren.
Im Schadenfall an Ihrer Seite
Bei einem heftigen Aufprall kontaktieren wir Sie per Telefon, um
nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Wenn Sie nach mehreren
Anrufen nicht antworten, informieren wir den Rettungsdienst.
Klingt gut, oder?
Auch im Alltag nützlich
Über die ryd app haben Sie Zugriff auf Ihre persönliche Statistik,
um z. B. Sparpotenziale zu erkennen, eine kürzere Strecke zu nehmen oder zu sehen, wie viele Kilometer Sie gefahren sind. Zusätzlich können Sie Punkte sammeln, die Sie im Rahmen von exklusiven Angeboten einlösen können. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link: https://ch.ryd.one/vaudoise
Praktisch und deshalb Smart!
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Wie fahre ich smart?

Ganz einfach – mit Smart!
Smart ist eine Autoversicherung für Junglenker, die einen
Personenwagen mit einer Haftpflicht- und mindestens einer
Kaskodeckung günstig versichern möchten.
Bei dieser Lösung wird im Fahrzeug eine Box installiert, die das
Fahrverhalten des Lenkers während der Fahrt analysiert.
Exklusiv für Junglenker
Smart richtet sich an alle Junglenker unter 30 Jahren. Wenn Sie
Smart im Jahr Ihres 30. Geburtstags abschliessen, bleiben die
Vorteile von Smart auch nach Ihrem Geburtstag gültig.
10 bis 30 % Rabatt
Ihr Startrabatt beträgt 20 %. Je nach Fahrstil kann sich der Prämienrabatt auf 30 % erhöhen. Der Rabatt wird jedes Jahr neu
berechnet, beträgt aber immer 10 %, 20 % oder 30 %.
Wir belohnen umsichtiges Fahren
Sie werden ausschliesslich aufgrund Ihrer Beschleunigungen,
Bremsungen und Ihres Kurvenverhaltens bewertet und mit anderen Smart-Versicherten verglichen.
Sie behalten die Kontrolle
Mit der ryd app können Sie Ihren Fahrstil analysieren und feststellen, ob Sie sich noch verbessern können.

Ihre ryd box

Nutzung der ryd box
Installation
Ihre ryd box wird Ihnen für das Datum zugestellt, an dem Ihr
Vertrag in Kraft tritt. Die Nutzung ist einfach; die Installation
können Sie selbst vornehmen oder gegebenenfalls unsere
Techniker zu Rate ziehen.
Wartung
Die ryd box muss immer angeschlossen sein. Wird die ryd box
für Reparaturarbeiten an Ihrem Fahrzeug getrennt, schliessen
Sie sie unmittelbar danach wieder an. Bei einem Fahrzeugwechsel sollten Sie die Box so schnell wie möglich an Ihr neues
Fahrzeug anschliessen.
Fahrerwechsel
Smart ist für den Hauptlenker gedacht. Wenn Sie Ihr Fahrzeug
ausleihen, müssen Sie den Fahrer darüber informieren, dass
die ryd box während der Fahrt alle Daten aufzeichnet.
Wir schützen Ihre Daten
Wir überwachen Sie nicht
Die Vaudoise respektiert das Privatleben ihrer Versicherten.
Die persönlichen Daten und das Fahrverhalten sind streng vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme unserer Dienstleister.
Welche Daten wir aufzeichnen
Das GPS und der Sensor zeichnen das Datum, die Uhrzeit, den
Ort sowie die Daten beim Beschleunigen, Bremsen und in Kurven auf. Sie können diese Aufzeichnungen jederzeit in Ihrer App
einsehen. Mit den Daten kann Ihr Rabatt teilweise bestimmt
werden, sie helfen aber auch, einen Unfallhergang zu klären.

Die Vaudoise lebt ihre Werte «nah, vertrauenswürdig und menschlich» und engagiert
sich so seit 1895 für ihre Kundinnen und
Kunden.
Als einzigartiges Unternehmen mit vielfältigen Qualitäten verbindet die Vaudoise
eine genossenschaftliche Ausrichtung, der
sie stets treu geblieben ist, mit einer stark
zukunftsorientierten Vision.
Sie setzt sich nachhaltig für ihre Versicherten
ein und empfiehlt ihnen Versicherungslösungen, die zu ihnen passen.
–––
www.vaudoise.ch
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Vaudoise – mit Sicherheit gut versichert

