Für welche elektronischen Geräte bieten wir eine Absicherung an?
Handy
Tablet
Spielekonsolen
Laptop
PC

Ab 0,90 €
monatlich*

Was sichert die Elektronikversicherung ab?
•

Bruch- und Bodenstürze

•

Displaybeschädigungen

•

Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Flüssigkeit

•

Bedienungsfehler

•

Feuer und Blitzschlag

•

Widerrechtliche Beschädigung durch Dritte und Vandalismus

Ärgerlich - jedoch können Sie sich gegen diesen und weitere finanziellen Schäden
mit der Elektronikversicherung von Neodigital bestens absichern.

•

Kurzschluss und Überspannung

•

Explosion und Implosion

So gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um Ihre elektronischen Helfer geht.

•

Optional: Diebstahl

•

Optional: Garantieverlängerung (deckt Konstruktions-, Material-, Fabrikations- bzw. Montagefehler ab, wenn keine gesetzliche Gewährleistung
oder mit dem Hersteller vereinbarte Gewährleistungsgarantie mehr besteht.

Die Elektronikversicherung von Neodigital
Absicherung für alle Fälle
Bei vielen Leuten gehört zum morgendlichen Kaffeegenuss auch der Check der
E-Mails auf dem Laptop. Dabei kann es schnell passieren, dass die Tasse
umgestoßen wird und Ihr Laptop einen Flüssigkeitsschaden davon trägt.

*Tarif NEO Elektronik ohne Diebstahl, Kaufpreis der Spielekonsole
0-250 €, Vertragslaufzeit 3 Jahre, Selbstbeteiligung i. H. v. 10 %,
monatliche Zahlweise

Mehr zu unserer
Elektronikversicherung

Wie läuft die Schadenbearbeitung im Reparaturfall ab?
Im Schadenfall benötigen wir die Anschaffungsrechnung Ihres Gerätes und Bilder
des Schadens. Keine Sorge: Nachdem die Schadenmeldung über unser
Serviceportal myNeo eingereicht wurde, informieren wir Sie noch einmal genau
darüber, was in Ihrem Fall benötigt wird.
Im Falle einer Reparatur können Sie entscheiden:
Option 1: Sie kümmern sich selbst um die Reparatur des Gerätes (z. B. durch einen
Anbieter vor Ort - selbstverständlich erstatten wir Ihnen die Kosten für die
Erstellung des Kostenvoranschlags, wenn Ihr gewählter Partner dafür ein Entgelt
berechnet. Hierfür reichen Sie uns bitte die entsprechende Rechnung ein.)
Option 2: Sie lassen die Reparatur durch unseren Partner durchführen
Bei Wahl der Option der Reparatur durch unseren Partner, senden wir Ihnen nach
Erhalt der Schadenmeldung ein Paketlabel per E-Mail zu. Sie senden das Gerät
dann sicher verpackt und mit dem entsprechenden Paketlabel frankiert an unseren
Partner. Nach erfolgreicher Reparatur sendet unser Partner Ihr Gerät an Ihre
Adresse zurück.

Ihre Vorteile bei der Elektronikversicherung von Neodigital:
•

Schutz z. B. bei Bruchschäden oder Schäden durch Bedienungsfehler

•

Neue, gebrauchte und generalüberholte (refurbished) Geräte versicherbar

•

Flexible Vertragslaufzeit: Monats-Abo (mit täglicher Kündigungsfrist) oder
feste Laufzeit (1 oder 2 Jahre)

•

Auch ohne Selbstbeteiligung möglich

•

Vertragsverwaltung bequem online inkl. aller Dokumente

Neodigital - Wer sind „Wir“ überhaupt?
Wir sind ein junges Versicherungsunternehmen und bieten unsere transparenten
und nachhaltigen Produkte vollständig digital an. Mit unserem Top PreisLeistungs-Verhältnis und unseren digitalen Services konnten wir bereits viele
Kund:innen von uns begeistern. So wurden wir auch 2021 mit der Bestnote „sehr
gut“ in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung von unseren
Versicherungsnehmer:innen ausgezeichnet (TÜV Saarland, 07/2021).
Mit uns ist alles ganz einfach – alle unsere Produkte können bequem online
abgeschlossen und jederzeit mit wenigen Klicks über unser Serviceportal myNeo
angepasst werden. Dokumente stellen wir umgehend digital zu – schnell, einfach
und vor allem nachhaltig. Unser Service-Center ist rund um die Uhr telefonisch
für Sie da – denn digital bedeutet bei uns nicht kundenfern. Die Zufriedenheit
unserer Kund:innen ist für uns das Allerwichtigste.

Gemeinsam mit Neodigital sicher in die Zukunft!

