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überlassen sie nichts 

dem Zufall

Sie haben sich soeben ein Fahrzeug gekauft oder vergleichen derzeit di-
verse Angebote. Es drängt sich dabei immer wieder die Frage nach den 
Folgekosten auf. Bei einem Neuwagenkauf können Sie sich während der 
Herstellergarantie sorglos an Ihrem Fahrzeug erfreuen. Danach müssen Sie 
jedoch für allfällige Reparaturen selbst aufkommen. Zugleich steigt das Ri-
siko eines technischen Ausfalles mit zunehmendem Fahrzeugalter und den 
gefahrenen Kilometern.   

Überlassen Sie daher nichts dem Zufall und versichern Sie noch heute Ihr 
Fahrzeug gegen einen technischen Ausfall. 

Ärgerliche Folgekosten lassen sich so vermeiden, denn die nächste Repa-
ratur kommt bestimmt.  



annahmekriterium der 

garantie

Das Garantieprodukt richtet sich an folgende Porsche Modelle:

• BoxStER
• CAyMAN
• MACAN
• CAyENNE
• 911
• PANAMERA

Die Garantie ist anwendbar für Fahrzeuge mit einem Alter von bis zu 15 
Jahren, die weniger als 200‘000 Km Laufleistung aufweisen. 

Nur von uns berechtigte Händler sind in der Lage eine Garantieerweite-
rung anzubieten. Die Einzelheiten sind daher  direkt bei Ihrem Garagisten 
abzuklären. 

Auf Anfrage können ggf. auch Individuallösungen angeboten werden. So 
hochwertig wie Ihr Fahrzeug, so vielfältig und umfangreich sind unsere 
Produkte. 



deckungsumfang

Das Sorglospaket schützt Ihr Fahrzeug wenn eines der versicherten teile 
innerhalb des versicherten Zeitraumes seine Funktionsfähigkeit unmittel-
bar verliert. Dabei sind die Arbeitskosten zu Herstellerrichtzeiten gedeckt 
wovon ein vertraglich vereinbarter Selbstbehalt in Abzug gebracht wird. 
Die Anzahl an Schadenfällen gelten bis zur vereinbarten Deckung als unli-
mitiert. 

In jedem Fall aber sind die nachfolgenden Leistungen von der Garantie 
ausgenommen:

Service- und Wartungsarbeiten welche periodisch gemäss der Herstel-
lervorschriften durchzuführen sind. 

Bauteile der Karosserie, Lackierungen sowie Abdeckungen und Kuns-
stoffteile des Interieurs und Lederüberzüge. 

Fehl- und testanalysen sowie Softwareupdates.

Räder und Bereifung inkl. Achsvermessung.

Bauteile die nicht zur originalausrüstung des Fahrzeuges gehören. 





mObilitÄt im schadensfall

Unsere höchste Priorität in einem Schadensfall ist es, Ihre Mobilität zu ge-
währleisten. Dazu gehört das Abschleppen des defekten Fahrzeuges in die 
nächstgelegene Markenvertretung oder eine durch uns organisierte Rück-
führung bei einem Auslandaufenthalt. Während Ihr Fahrzeug nun fachmän-
nisch repariert wird, kann die eigene Mobilität durch Benutzung eines Leih-
wagens weitergeführt werden. 

Integrieren Sie daher unser optionales Assistance-Paket und profitieren Sie 
von folgenden Leistungen: 

Abschleppen in die nächstgelegene Garage. 

Eine durch den Versicherer organisierte Rückführung des Fahrzeuges bei  
einem Auslandaufenthalt. 

24 h Notfallservice in ganz Europa.

Übernahme der Leihwagenkosten während der Reparatur.



Wir halten sie auf kurs

Dies ist kein Vertragsbestandteil. Ausführliche Informationen zu den ein-
zelnen Garantieprodukten sowie entsprechende Musterpolicen erhalten 
Sie von Ihrem Garagisten oder unter folgendem Link:

http://www.nsagarantie.com/Approved/D/index.php 

Wir freuen uns, Ihr Fahrzeug versichern zu dürfen. 

NSA Garantie in Zusammenarbeit seit 1998 mit:

http://www.nsagarantie.com/Approved/D/index.php




NSA Garantie, Stationsstrasse 9, CH-8952 Zürich (Schlieren)

Schweiz: tel. 0848 848 808, Fax 0848 848 809
Deutschland: tel. +49 (0) 69 1332 234

Andere Länder: tel. +41 (0) 44 480 14 64, Fax +41 (0) 44 480 14 65
Notfall 24 h: +41 (0) 848 801 803

www.nsagarantie.com, info@nsagarantie.com
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