
Weil jede Minute zählt -  
der LVM-Unfallmeldedienst

Autoversicherung

Schnellere Hilfe bei  

Unfall und Panne!



Ob auf dem Weg zur Arbeit, auf der Fahrt in den Urlaub oder 
beim Ausflug mit der Familie – wer mit dem Auto unterwegs 
ist, ist vor einem Unfall oder einer Panne niemals ganz sicher.

Gut, dass es jetzt den LVM-Unfallmeldedienst gibt, der neue 
Zusatzbaustein zum LVM-Schutzbrief. Wer ihn an Bord hat, 
hat jederzeit und überall die beruhigende Gewissheit, dass 
im Fall des Falles ganz automatisch und ganz schnell Hilfe 
gerufen wird.

Auf allen Wegen  
in guten Händen



Um den LVM-Unfallmeldedienst nutzen zu können, benö-
tigen Sie den LVM-Unfallmeldestecker mit integriertem 
Crash-Sensor und dazu die LVM-Unfallmelde-App für Ihr 
Smartphone. 

Bei einem Aufprall sendet der Crash-Sensor in Sekunden-
schnelle ein Signal an Ihr Smartphone, das dann automa-
tisch einen Hilferuf sowie Ihre aktuellen Positionsdaten an 
eine Notrufzentrale übermittelt. Von dort können dann alle 
notwendigen Maßnahmen umgehend eingeleitet werden. 
Schließlich zählt jede Minute.

Aber auch wenn Sie „nur“ eine Panne haben und mit dem 
Auto liegen geblieben sind, hilft der LVM-Unfallmeldedienst: 
Dann können Sie über die Unfallmelde-App manuell mit 
einem Fingertipp kompetente Hilfe anfordern.

Im ganzen Land sicherer unterwegs

Der LVM-Unfallmeldedienst begleitet Sie in ganz Deutsch-
land über alle bundesweiten deutschen Mobilfunknetze. 
Dabei sind Sie auch in Sachen Datenschutz sicher unterwegs, 
denn es werden keine Reiserouten erfasst und Ihre Positions-
daten ausschließlich im Falle eines Unfalls übermittelt.

Hilfe kommt schneller:  
dank LVM-Unfallmeldedienst





Passt einfach und überall

Der Unfallmeldestecker mit Crash-Sensor wird einfach 
in die 12-Volt-Steckdose (Zigarettenanzünder) gesteckt 
und kann deshalb in allen bekannten Fahrzeugtypen 
verwendet werden. 

Die Unfallmelde-App steht sowohl für Android als auch 
für iOS zur Verfügung und steht im Google Play Store 
und im Apple Store zum Download bereit. Die Verbin-
dung zwischen Smartphone und Unfallmeldestecker wird 
ganz einfach per Bluetooth hergestellt.

Schnellstmögliche Hilfe im Fall der Fälle?  
Sprechen Sie gleich Ihre LVM-Vertrauensfrau bzw. 
Ihren LVM-Vertrauensmann an – damit Sie ab sofort 
noch sicherer unterwegs sind!



Schnellere Hilfe bei  

Unfall und Panne!

LVM  Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

Bei Fragen zum 
LVM-Unfallmeldedienst 
wenden Sie sich bitte an den 
LVM-Anwenderservice: 

Telefon 0251 702-4221
Servicezeiten  
(Mo. – Fr. 7 – 19 Uhr  
und Sa. 8 – 14 Uhr) W
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