Zur Information

Zusatzversicherungen für das Mietmotorrad
(nur abschließbar vor Ort bei Übernahme der Motorräder bei EagleRider!)

Vacation Interruption Protection (VIP) + Theft Coverage + Damage Waiver & Security Deposit

No Coverage
purchased

VIP
Vacation Interruption Protection
plus
Theft & Damage Waiver
$25 per day

VIP-ZERO
Vacation Interruption Protection
plus
Theft & Damage Waiver
$35 per day

Damage Waiver
Includes any and all accidental (non-negligent)
damage to motorcycle and motorcycle
accessories. *See Terms & Conditions.

Renter pays
full retail Value
of ALL damages

$2,000 DEDUCTIBLE
Renter pays $0

$0 DEDUCTIBLE
Renter pays $0

Theft Coverage
Includes Theft of Motorcycle and motorcycle
accessories provided motorcycle was locked
with all locks supplied by rental company. Does
NOT include personal belongings left on
motorcycle or in saddlebags.

Renter pays
full retail value
of motorcycle

$5,000 DEDUCTIBLE
Renter pays up to $5,000
per occurrence

$1,000 DEDUCTIBLE
Renter pays up to $1,000
per occurrence

Vacation Interruption Protection (VIP)
In the event of a mechanical breakdown
requiring the motorcycle to be in repair
for more than 12 hours. Flat tires do not
constitute a breakdown.

Refund of daily rental rate
or a portion thereof.

Renter is provided up to
$35/day for a replacement
rental + refund of daily rate.

Renter is provided up to
$100/day for a replacement
rental + refund of daily rate.

Not included

Renter is provided coverage
up to $500 for replacement of
personal property. A police
report is required.

Personal Property Loss Protection
In the event of theft or damage to personal
property and belongings

Not included

Additional Driver
Renters are fully covered when exchanging
rental motorcycles within your riding group

Not included

Not included

Additional renter(s) permitted
to ride other rental motorcycles
within group at no charge.
Additional driver must sign
rental agreement(s) at time
of pick-up.

Flat Tire Coverage

Not Included

Not Included

Covers tire repair/labor. Towing
is covered up to an amount of
$100 per occurrence

Security Deposit

$5,000 Deposit

$750 Deposit

$100 Deposit
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Zur Information

Zusatzversicherungen für das Mietmotorrad
(nur abschließbar vor Ort bei Übernahme der Motorräder bei EagleRider!)

Reiseabbruch-Schutz (VIP), Schadensbefreiung & Versicherung

Keinen Versicherungsschutz
erworben

VIP
Reiseabbruch-Schutz
plus
Diebstahl & Schadensbefreiung
25 US$ pro Tag

VIP-ZERO
Reiseabbruch-Schutz
plus
Diebstahl & Schadensbefreiung
35 US$ pro Tag

Schäden am Motorrad
Umfasst jeglichen versehentlichen (nicht
fahrlässigen) Schaden am Motorrad und am
Motorradzubehör.

Mieter zahlt den vollen Wert
ALLER Schäden

2.000 US$ Selbstbehalt
pro Vorfall

Ohne
Selbstbeteiligung

Diebstahl des Motorrades
Umfasst den Diebstahl des Motorrades & zubehörs, sofern das Motorrad mit allen
Schlössern, die vom Vermieter zur Verfügung
gestellt wurden, abgeschlossen war. Umfasst
keine persönlichen Gegenstände, die am
Motorrad oder in den Satteltaschen zurück
gelassen wurden.

Mieter zahlt
den vollen Wert
des Motorrades

5.000 US$ Selbstbehalt
pro Vorfall

1.000 US$ Selbstbehalt
pro Vorfall

Pannen-Schutz
Im Falle einer mechanischen Panne,
infolgedessen sich das Motorrad länger als 12
Stunden in Reparatur befindet.
Reifenschäden gelten nicht als Panne.

Erstattung des täglichen
Mietpreises oder ein Teil davon

Mieter erhält bis zu
35 US$/Tag für eine
Ersatzanmietung
+ Erstattung des Tagessatzes

Mieter erhält bis zu
100 US$/Tag für eine
Ersatzanmietung
+ Erstattung des Tagessatzes

Nicht enthalten

Der Vermieter zahlt bis zu 500
US$ für den Ersatz der
persönlichen Gegenstände. Ein
Polizeibericht muss vorgelegt
werden.

Nicht enthalten

Zusätzliche Fahrer dürfen
kostenfrei innerhalb der Gruppe
andere Motorräder fahren.
Zusatzfahrer müssen bei der
Übernahme mit auf dem Vertrag
unterschreiben.

Persönliche Gegenstände und Diebstahl
Im Falle von Diebstahl oder Beschädigung von
persönlichem Eigentum und Gegenständen.

Zusätzlicher Fahrer
Mieter sind voll versichert, wenn Motorräder
innerhalb der Gruppe getauscht werden.

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Versicherungsschutz
für Reifen

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Deckt Reifenschäden/Reparaturen ab.
Abschleppen ist bis zu
100 US$ pro Vorfall versichert.

Kaution

5.000 US$

750 US$

100 US$

ÜBERSETZUNG – Angaben ohne Gewähr
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