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SORGLOSERE 
FREIZEIT Das Kerngeschäft ist nicht mehr ge-

nug: Fast jedes Unternehmen weiß, 
dass es mittlerweile viele Aufga-

benfelder gibt, auf die seine Kunden Wert 
legen. Das Kölner Beratungs- und Analyse-
haus ServiceValue hat nun zum zweiten 
Mal untersucht, wie es um die Nachhaltig-
keit in der Finanzwelt bestellt ist. Dazu hat 
es insgesamt 112 Bausparkassen, Banken 
und Versicherern zu den Themen soziale 
Verantwortung, ökologisches Handeln und 
ökonomische Nachhaltigkeit auf den Zahn 
gefühlt. Die Concordia schneidet in der 
Rubrik „Nachhaltigstes Unternehmen“ mit 
„gut“ und in der Rubrik „Höchste ökologische 
Nachhaltigkeit“ sogar mit „sehr gut“ ab.

Wer so sicher ist wie in Abrahams Schoß, hat bekanntlich nichts zu 
befürchten. Seinen Ursprung hat diese Redewendung im Gleichnis 
vom reichen Mann und dem armen Lazarus im Lukasevangelium. 

Lazarus bittet den Reichen um die Brotstücke, die von dessen Tisch gefallen 
sind – diese werden ihm verwehrt. Als er stirbt, landet der egoistische 
 Reiche in der Hölle. Der Arme kommt in den Himmel, wo er Abraham 
 Gesellschaft leistet. Man kann sich vorstellen, dass er hier ziemlich gut auf-
gehoben ist, denn Abraham ist in der Bibel nicht irgendjemand: Er ist einer 
der Erzväter, aus denen der Überlieferung zufolge die zwölf Stämme des 
Volkes Israel hervorgingen.

Wenn Politiker oder Manager fürchten, bei 
einem Treff en in eine brenzlige Situation 
zu geraten, gibt es eine Lösung – nämlich 

einen kugelsicheren Anzug. Der entstammt nicht 
einem James-Bond-Film, sondern dem Unternehmen 

Garrison Bespoke, das auch die US Special Forces 
 ausstattet. Hier werden Nanokarbon-Schichten über-
einandergelegt, verklebt und dann zu einem beweglichen 
Panzer vernäht. So viel Sicherheit hat natürlich ihren 
Preis: Der Anzug kostet knapp 17.000 Euro.

KEINE 
ANGST 
VOR 
NEUEN 
IDEEN!

WARUM IST ES IN ABRAHAMS 
SCHOß EIGENTLICH SO SICHER?

MODERNE 
 RITTERRÜSTUNG

Unfallschutz ist wichtig, weshalb Arbeitnehmer während der Arbeits-
zeit und Kinder sowie Jugendliche in Kindergarten, Schule und Uni 
durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert werden. Doch 

70 Prozent aller Unfälle passieren in der Freizeit – und genau dann schützt 
die gesetzliche Unfallversicherung Sie nicht. Da aber allein für einen behinder-
tengerechten Umbau der Wohnung schon sechsstellige Beträge fällig werden 
können, stehen Sie mit einer Unfallversicherung sicherer da.

Sie möchten mehr dazu erfahren? Vereinbaren Sie am besten jetzt gleich einen 
Beratungstermin mit uns. Sie erreichen mich und mein Team unter der Nummer
07 11 / 76 74 390   oder unter der Website concordia.de/unfallschutz 
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LIEBE LESER,

Darüber hinaus erfahren Sie, warum wir uns bei 
der Concordia nicht vor Zukunftsplänen in Rich-
tung E-Mobilität fürchten, wie man als junger 
Mensch auf der Suche nach seiner ersten WG 
böse Überraschungen vermeidet und ob die 
Deutschen wirklich so besorgt sind, wie ihnen 
nachgesagt wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping

PS: Es gibt immer etwas zu besprechen, oder? 
Wozu Sie auch Fragen haben, kommen Sie vorbei! 

Dafür bin ich da. Hier fi nden Sie mich: 
Concordia Geschäftsstelle
Finanzdienstleistungen Overkämping
Meisenweg 15
70771 Leinfelden-Echterdingen

Ist es nicht etwas Wunderbares, sich gut auf-
gehoben zu fühlen? Wir hoff en sehr, dass Sie 
dieses Gefühl bei uns haben. In der Frühjahrs-

ausgabe der Conkret soll es genau darum gehen: 
keine Angst zu haben. Sich verstanden zu fühlen. 
Zu wissen, dass man ein Fundament hat, das ei-
nem hilft, über sich hinauszuwachsen.

Das alles vereint Elisabeth Gahr, die Sie schon 
auf dem Titel dieser Ausgabe gesehen haben. 
Nach einem schlimmen Unfall hat sie ihren Weg 
zurück ins Leben gefunden – gemeinsam mit 
Ihrem Reha-Manager, unserem Kollegen von der 
Concordia Geschäftsstelle in Ismaning, und einer 
außerordentlichen Willensstärke. 

Es macht uns stolz, wenn unsere Versicherten 
sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Das ist unser 
tägliches Ziel und auch für Sie ist das hoff entlich 
Normalität. Wir haben uns in einem aktuellen – 
und ziemlich spektakulären – Film einmal er-
laubt, den Concordia Agenturinhaber an sich als 
„Sicherhelden“ zu inszenieren, der unter seiner 
Maske ein ganz normaler Typ ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping



Wer Elisabeth Gahr 2019 erlebt, sieht ihr den Unfall 
nicht an. Selbstbewusst, ohne Rollstuhl, gewöhn-
liches Schritttempo. Das alles ist allerdings nicht 

weniger als ein kleines Wunder, denn im Frühjahr 2016 
 ereignete sich in ihrem Urlaub auf Kuba ein Unfall, der ihr 
Leben verändern sollte: „Ich saß in einem Reisebus, als ein 
entgegenkommender Safaribus in unseren Bus fuhr“, erzählt 
die 56-Jährige. „Ich erinnere mich danach nur noch daran, 
dass ich angeschnallt im Sitz im Unfallfahrzeug hing und 
mein Partner mich fragte, ob mir etwas fehlt. Ich antwortete: 
Ich glaube, ich habe mir das Kreuz gebrochen.“

KOMPLIZIERTE BRÜCHE
Das war nicht der Fall, doch Elisabeth Gahr erlitt einen 
 Beckenringbruch und auch beide Arme und Beine waren 
 gebrochen. „Mehrfach und sehr kompliziert. Einen Trümmer-
bruch nennt man das.“ Gernot Winzer von der Gesellschaft 
für Gesundheit und Rehabilitation (GfGR) wurde über die 
Concordia in den Fall miteinbezogen. Er ist für die medizi-
nische, berufliche und soziale Rehabilitation seiner Patienten 

zuständig. Auch wenn sein Job mittlerweile beendet ist, stehen 
sie heute immer noch in Kontakt. „Diese Frau beeindruckt 
mich“, sagt Gernot Winzer. „Weil sie die ganze Zeit ungeheu-
re Willensstärke  gezeigt und nie aufgegeben hat, ihre Ziele 
zu verfolgen.“

KAMPFGEIST UND KRÜCKEN
Nachdem Elisabeth Gahr sich drei Wochen lang in medizini-
scher Behandlung auf Kuba befand, begann sie nach weiteren 
acht Wochen in Deutschland ihre Früh-Reha, wo sie wieder 
lernte, sich mithilfe eines Gehwagens im Zimmer zu bewegen. 
Nach sechs Wochen endete die Früh-Reha und normalerweise 
hätte sie nun auf eine reguläre Reha-Station überwiesen wer-
den müssen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Elisabeth Gahr 
noch weit davon entfernt, sich selbst versorgen zu können. 
Daher sollte sie in eine Tagesklinik wechseln. „Ich fürchtete 
einen Rückschritt“, sagt sie. „Da wusste ich ganz deutlich: Ich 
muss gehen lernen! Ich muss gehen können! Die Physio-
therapeutin hat veranlasst, dass ich Achselkrücken bekomme 
und so habe ich gelernt, auf und ab zu gehen.“

EINE ANDERE LIGA
Während des harten Trainings schloss sie mit Gernot Winzer 
eine Vereinbarung, nämlich Weihnachten zu Hause verbringen 
zu können. Und tatsächlich: Am 22. Dezember endete ihr 
Reha-Aufenthalt und sie kam zum ersten Mal seit Mai zurück 
zu ihrer Familie nach Ismaning. Die Betreuung durch den 
Reha-Manager ermöglichte ihr auch in der Klinik verschie-
dene Vorteile, zum Beispiel den Gehwagen länger nutzen zu 
können als eigentlich vorgesehen. Durch Gernot Winzers 
persönliche Kontakte kümmerte sich letztlich sogar eine 
Physiotherapeutin um sie, die normalerweise die Spieler eines 
großen Bundesligavereins wieder fit macht.

ZURÜCK INS LEBEN
Zehn Monate nach ihrem Unfall konnte Elisabeth Gahr wie-
der ihrem Beruf als Buchhalterin nachgehen. Erst mit zwei 
Stunden pro Tag, dann vier und letztlich wieder sechs. Bei 
ihren Kollegen fühlt sie sich gut aufgehoben: „Das künstliche 
Koma und die Narkosen sind nicht spurlos an mir vorbeige-
gangen. Manchmal fallen mir die Worte einfach nicht ein. 
Aber meine Kolleginnen gehen damit prima um und sagen 

dann: Ach, sag es einfach später.“ Eine Rückkehr zum alten 
Job – eine Rückkehr zum Alltag? „Nein“, sagt Elisabeth Gahr, 
„nichts ist mehr wie vorher. Mein Partner und ich haben viel 
Sport gemacht. Vor allem Biken und Skifahren, das geht nicht 
mehr. Es ist einfach gar nichts mehr wie vorher. Aber es gibt 
keinen Grund, sich selbst zu bemitleiden. Es gab eine Zeit, in 
der Lebensgefühl für mich ein nasser Waschlappen auf einem 
tauben Fuß war. Ich habe gelernt, dass man nach vorne 
 gucken und seine Ziele verfolgen muss, wenn man etwas 
wirklich will.“ 

AUS VERSICHERUNGSSICHT:
HELMUT GRALL, CONCORDIA ISMANING
„Herr Schinke von der Abteilung Schaden in Hannover hat 
Gernot Winzer als Reha-Manager mit ins Boot geholt. Ein 
Vermittler, der sie auch psychisch unterstützt. Und mich 
auch, denn es gab viel zu regeln. Zum Glück ist Frau Gahr gut 
versichert gewesen, unter anderem mit einer guten Unfall-
versicherung. Frau Gahr hat aufgrund einer 100-prozentigen 
Invalidität eine hohe Kapitalentschädigung von der Concordia 
erhalten und bekommt eine lebenslange monatliche Rente.“

Nach einem schlimmen 
Unfall war für Elisabeth 
Gahr nichts mehr wie vor-
her. Sie erzählt von ihrem 
steinigen Weg und warum 
es sich zu kämpfen lohnt.

Sie haben eine Verletzung erlitten 
und planen Ihren Wiedereinstieg – 
oder sorgen sich um eine mögliche 
Verletzung und möchten abgesichert 
sein? Dann sprechen Sie uns an. 
 Gemeinsam analysieren wir, welche 
Versicherungen ihr mögliches Risiko 
abdecken.

UND TROTZDEM 
WEITER
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Die gute Nachricht zuerst: Die Bereitschaft der Deutschen zur Organ-
spende steigt. Da aber nur knapp jeder Dritte einen Organspendeausweis 
besitzt, warten trotzdem mehr als 10.000 Schwerkranke weiterhin auf eine 

lebensrettende Transplantation. Oft sind es Ängste und Irrtümer, die 
Menschen davon abhalten, Organspender zu werden. 

Werde ich vorzeitig für tot erklärt, wenn 
dringend Organe benötigt werden?
Ein klares Nein. Die Frage nach einer Organspende wird 
erst relevant, wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander 
den endgültigen Hirntod des Patienten feststellen und 
eine Lebensrettung durch intensivmedizinische 
 Maßnahmen nicht mehr möglich ist.

Erkennen mich meine Angehörigen noch wieder, nachdem 
meinem Leichnam Organe entnommen wurden?
Die Ärzte behandeln den Körper des Spenders mit chirur-
gischer Sorgfalt. Nach der Transplantation verschließen 
sie alle Wunden und beseitigen die Spuren des Eingriff es. 
Auf diese Weise stellen sie sicher, dass sich die Angehöri-
gen auf würdige Weise vom Toten verabschieden können.

Wird mit meinen gespendeten Organen Handel getrieben?
Kommerzieller Handel mit Organen ist in Deutschland 
eine Straftat. Die Stiftung Eurotransplant entscheidet 
rein nach Dringlichkeit und Erfolgsaussichten darüber, 
wer ein Spenderorgan erhält. Manipulationsversuche 
lassen sich nicht ausschließen, auch wenn das Kontroll-
system ziemlich genau ist.

Kann ich als älterer Mensch überhaupt 
noch Organe spenden?
Ja, denn es gibt keine Altersgrenze, um Organspender 
zu werden. Die Organe älterer Spender werden gezielt 
an Menschen der gleichen Altersstufe vermittelt.

Kann man auch vor dem Tod Organe spenden? 
Das Transplantationsgesetz regelt, dass die Lebend-
organspende nur unter engen Verwandten möglich ist 
sowie unter Ehepartnern, Verlobten oder unter Men-
schen, die sich sehr nahestehen. Die Organspende von 
verstorbenen Personen hat immer Vorrang. 

„NEHMEN DIE DANN „NEHMEN DIE DANN „NEHMEN DIE DANN 
MEINE AUGEN?“MEINE AUGEN?“MEINE AUGEN?“

Oder sind sich noch unsicher? Auf www.concordia.de/
organspende beleuchten wir vier weitere Ängste, Irrtümer 
und Fragen. Dort können Sie sich Ihren Organspende-
ausweis direkt herunterladen und ausdrucken.

SIE WOLLEN ORGAN-
SPENDER WERDEN?

DIE HÄUFIGSTEN IRRTÜMER ZUR ORGANSPENDE

Drei Agenturen, eine Stiftung und ein hohes Ziel: 
Nachhaltigkeit leben. Die Concordia Stiftung 
GmbH „Mensch | Natur | Gemeinschaft”-GmbH 

hat sich vorgenommen, das Thema E-Mobilität ins Rol-
len zu bringen. Sie hat sich bereits zahlreichen sozialen 
Projekten für mehr Mobilität eingesetzt, nun steht die 
Umwelt im Fokus. Dafür hat sich die Stiftung mit der 
Vertriebsdirektion Dortmund und drei Concordia 
Agenturen aus Nordrhein-Westfalen zusammengetan. 
Die Agenturen greifen für ein vorerst einjähriges Pilot-
projekt nun auf drei Volkswagen e-Golf zu, die vom 
Frankfurter Mobilitätsdienstleister Mobileeee gestellt 
wurden. Der nächste Schritt besteht darin, passende 
Ladesäulen vor den Agenturen zu errichten.

IBBENBÜHREN, VELBERT UND 
DORTMUND UNTER STROM
In Kooperation mit sozial engagierten Partnern in der 
Region sind die drei Concordia Agenturen mit ihren 
E-Autos nun für verschiedene Projekte im Einsatz: In 
Ibbenbühren kooperiert die Concordia Generalagentur 
Detlef Oelgemöller mit dem Caritasverband Tecklen-
burger Land e. V., die Generalagentur Gregor Jasinki 
aus Velbert fördert mit ihrem Engagement die Jugend-
hilfe Lohmühle und das Dortmunder Service-Büro 
 Holger Fath engagiert sich im Verein Impuls e. V., der 
sehr eng mit dem Jugendamt der Stadt Dortmund zu-
sammenarbeitet. Also: Kabel los und voller Saft voraus! 

MIT E-AUTOS IM EINSATZ 

UMWELTRETTER 
AUF RÄDERN
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SORGLOS IN 
DIE WG

Wenn man ins Berufsleben startet, bedeutet das oft auch einen 
Wohnungswechsel. Besonders beliebt: die Wohnungsgemeinschaft. 

Viel Ärger können Sie im Vorfeld vermeiden, indem man auf der 
Suche nach der ersten WG Folgendes beachtet:

CHECKLISTE FÜR DIE 
ERSTE BESICHTIGUNG 

Komfort
Welche Wohnungen 
kommen überhaupt 

infrage? Schreiben Sie sich 
alles auf, was Ihnen an 

Ihrem WG-Zimmer wichtig 
ist und auch, was die 

No-gos sind: Kosten, Lage, 
Mitbewohner etwa. Dann 

sollten Sie priorisieren:
zum Beispiel wäre eine 

Badewanne schön, 
unbedingt muss ich aber 
meine Katze mitnehmen 

dürfen. 

Tipp: Erstellen Sie die Liste 
mit einem Freund. Ihm 

fallen vielleicht Dinge ein, 
die Sie als selbstverständ-
lich voraussetzen würden.

Zustand
Wenn Sie die Wohnung 

erstmals in Augenschein 
nehmen, seien Sie ruhig 

ziemlich genau. Auch wenn 
Sie selbst ein paar Kratzer 

im Parkett oder defekte 
Türgriff e nicht stören, 

sollten Sie all das notieren 
und später im Wohnungs-

übergabeprotokoll 
schriftlich festhalten. 

Tipp: Kennen Sie jemanden 
mit Adleraugen? Dann 

bringen Sie ihn mit – und 
zwar am besten bei 

Tageslicht.

Die Mitbewohner
Wie das Wort „Gemein-

schaft“ in WG schon sagt, 
ist es wichtig, dass die 

Vorstellungen vom 
gemeinsamen Leben 

ähnlich sind. Sprechen Sie 
mit den anderen, wie 

Putzpläne, gemeinsames 
Kochen und Ähnliches 

gehandhabt werden und 
wie ihre Leben aussehen: 
fl exible Nachteulen oder 

Frühaufsteher mit 
geregelten Tagesabläufen? 

Tipp: Bringen Sie in 
Erfahrung, ob die anderen 

jemanden für eine reine 
Zweck-WG oder für ein 

freundschaftliches 
Miteinander suchen.

Das Mietmodell
Beim Mietvertrag mit 

Haupt- und Untermieter ist 
eine Person Hauptmieter, 

der alleinig für die 
Mietzahlungen haftet. Es 

gibt auch ein Modell, in dem 
alle Mieter Hauptmieter

sind. Das Risiko ist hier für 
alle gleich. Eine ziemlich 
sichere Angelegenheit ist 

der Einzelmietvertrag.

Tipp: Schlafen Sie 
mindestens eine Nacht über 

den Vertrag und holen Sie 
sich Ratschläge von 

jemandem, der schon einige 
Verträge unterzeichnet hat. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich u. a. auf alle selbst 
bewohnten Wohneinheiten in Deutschland. Weitere Infor-
mationen fi nden Sie unter concordia.de/rechtsschutz

SORGLOS-RECHTSSCHUTZ
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Angst vor Identitätsklau:

Fast die Hälfte der 
Deutschen sorgt sich 
ernsthaft um ihre 
digitale Persönlichkeit.

48%

„Uninsured City“ – die Stadt der Unversicherten. Hier lauern Gefahren 
hinter jeder Ecke. Menschen werden zu Unrecht verhaftet, erleiden 
Unfälle oder andere Unglücke, die ihnen einen hohen finanziellen  
Schaden einbringt. Doch es gibt einen, der für Sicherheit sorgt.

Es ist wieder eine dieser Nächte voller Unheil. Plötz-
lich: Ein Leuchtsignal über der Stadt. Ein Hilferuf, 
der einen immerwachen Helden auf den Plan ruft.

Es ist der SICHERHELD. Er kommt 
herbeigeeilt, denn er spürt, dass 
gerade jemand in Gefahr sein könnte.

Denn der Bauarbeiter hat eine 
Unfallversicherung, die der 
Sicherheld jetzt aktiviert. Gerettet!

... bevor er seine Maske 
abnehmen und zur 
Arbeit in seine 
Concordia Filiale 
fahren wird.

Der neue Tag bricht an, der 
Sicherheld ist zufrieden. Er atmet 
noch einmal die Morgenluft ein ...

Könnte.

HilfeHilfe

Dong!

ziscHziscH

KiKeriKi
KiKeriKi
KiKeriKi
KiKeriKi

Dong!

„Waldsterben“, „Weltschmerz“ und „Angst“ – 
Begriffe, die nicht gerade für Unbeschwert-
heit stehen. Sie haben ihren Weg längst in 
die englischen Wörterbücher gefunden, da  
es im Englischen keine Ausdrücke dafür gibt. 
Wie steht es 2019 um die „German Angst“?

In den 1980er-Jahren wurde der Begriff 
„German Angst“ geprägt. Er fasst ver-
schiedene Eigenschaften zusammen, die 

als typisch deutsch erachtetet wurden: 
Mutlosigkeit, Misstrauen und enormes 
 Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel. 

Heute lässt sich diese vermeintlich kollek-
tive Haltung messen. Der IT-Dienstleister 
Unisys veröffentlicht regelmäßig den 
 „Security Index“, der das subjektive Sicher-
heitsempfinden verschiedener Nationen 
misst. Dabei kam heraus: Die Deutschen 
sind im Vergleich gar nicht besonders 
ängstlich. Oder genauer: nicht mehr. Der 
Höchstwert von 300 im Index bedeutet 
schiere Panik. Ganz vorne liegen schon seit 
Jahren die Philippinen (232 Punkte), Kolum-
bien (216) und Malaysia (215). Vor fünf Jahren 
noch lag Deutschland nur knapp hinter diesen 
sehr furchtsamen Nationen. Und heute? Auf 
dem vorletzten Platz. Nur unsere niederlän-
dischen Nachbarn haben weniger Angst. 

DIE GRÖSSTE SORGE: 
DATENMISSBRAUCH
Das Thema, bei dem die Sorgen weltweit 
momentan am höchsten sind, ist die finan-
zielle Sicherheit. Das lässt die Deutschen im 
Vergleich relativ kalt: Nur 25 Prozent sind 
hierüber „sehr“ oder „extrem“ besorgt. Das 
Thema Finanzen belegt somit gemeinsam 
mit der Sorge um die „persönliche Sicher-
heit“ den letzten Platz – der niedrigste Wert 
seit Beginn der Studie im Jahr 2007. Die 
Angst um Leib und Leben in der realen Welt 
gibt den Deutschen den geringsten Anlass 
zur Sorge. Im Internet sieht das ganz anders 
aus: Die Angst vor digitalem Datenmiss-
brauch ist fast doppelt so hoch. Auch der 
demografische Wandel bleibt nicht ohne 
Folgen, denn es zeigt sich, dass vor allem die 
18- bis 24-Jährigen sehr viel besorgter sind 
als die Generation ihrer Eltern. Dennoch ist 
deutlich die Tendenz zu erkennen, dass die 
Deutschen sich immer weniger Sorgen ma-
chen. Gut für sie – schade für Fans des Be-
griffs „German Angst“.

SIND DIE DEUTSCHEN WENIGER 
ÄNGSTLICH ALS IHR RUF?

GERMAN
ANGST
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WIE MAN LIMITS 
ERKENNT

MOTORRADFAHREN IM URLAUB: 

Als Merksatz gilt:

Du fährst zum ersten Mal 
nach Kreta? Dann pro Tag 
höchstens 400 Kilometer!

Hat Ihnen diese 
Bikerregel geholfen? 

Mehr davon finden Sie 
in unserem Blog unter 

concordia.de/
bikerregeln

Chefredaktion (V. i. S. d. P.):
Jasmin Samland

Konzeption, Redaktion & Gestaltung:
move elevator GmbH Oberhausen

Druckerei: 
druckpartner GmbH, Essen

Fotos:
Titel: ©Stefan Tempes; Seite 3: Abraham: ©istockphoto.
com/BibleArtLibrary, Anzug: ©istockphoto.com/
the-lightwriter, Pistole: ©istockphoto.com/CSA Images; 
Seite 4–5: Gahr + Grall: ©Stefan Tempes; Seite 6: Auge: 
©istockphoto.com/Thoth_Adan; Seite 7: E-Auto: ©con-
cordia; Seite 8: Umzug: ©istockphoto.com/Geber86; 
Seite 9–10: Sicherheld (Film): ©bluehouse GmbH; Seite 
11: ©istockphoto.com/wundervisuals

Wer lange Routen für den Urlaub plant, kann sich schon mal 
leicht verschätzen – besonders, wenn man die Strecken 
nicht kennt. Das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) emp-

fiehlt, pro Tag nicht mehr als 400 Kilometer zu fahren. Das gilt für 
gut ausgebaute Landstraßen. Bei sehr kurvenreichen Strecken sollten 
es nicht mehr als 200 bis 300 Kilometer sein, auf der Autobahn – bei 
günstiger Witterung – dürfen es auch mal 600 bis 800 Kilometer sein.

Im Alltag reicht Ihnen die Teilkaskoversicherung für Ihr Motorrad. 
Aber für den Urlaub hätten Sie gern Vollkaskoschutz? Dann ist die 
„Ferienkasko“ genau das Richtige für Sie. Mehr dazu erfahren Sie 
unter concordia.de/ferienkasko
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