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Mobilität Auf HöCHSteM niVeAu.
Willkommen im ClUB!
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WiR SinD DA, Wo Sie SinD. 
UnterWegs, aUf reisen Und mitten im aBenteUer. 



sehr geehrte damen und Herren!

rund um die Uhr mobil zu sein, ist teil unseres ganz normalen lebens-
standards. zum erwachsenwerden gehört die führerscheinprüfung und zum  
18. geburtstag nicht selten das erste eigene auto. dann ist man mitglied 
der (auto)mobilen gesellschaft – mit allen Vorzügen und Pflichten. 

Wer sich im straßenverkehr bewegt, trägt eine besondere Verantwortung –  
für seine Umwelt, seine mitmenschen und für sich selbst. deshalb reicht 
es nicht, mit Umsicht, Weitblick und rücksicht am Verkehr teilzunehmen.  
es gilt auch, die bestmögliche Vorsorge zu treffen, um im falle eines Unfalls, 
einer Panne oder eines zwischenfalls auf reisen optimal gerüstet zu sein. 

die mitgliedschaft in einem guten automobilclub ist keine sonderausstat-
tung, sondern gehört zur Verkehrsteilnahme dazu – wie das lenkrad oder 
die kupplung zum auto. Und wie bei allen komponenten sollte man bei 
seiner Wahl auf eine optimale Qualität, einen kompetenten service und ein 
faires Preis-leistungs-Verhältnis achten.

der arCd auto- und reiseclub deutschland e. V. steht ihnen als vertrauens-
würdiger und erfahrener Partner zur seite. für sie und ihre familie machen 
wir uns stark und bieten ihnen genau die Hilfe und Unterstützung, die sie 
brauchen – schnell, unbürokratisch und zuverlässig. seit 90 Jahren stehen 
beim arCd die Wünsche, anforderungen und anliegen der mitglieder im 
mittelpunkt. neben unseren umfassenden leistungen und herausragenden 
service-angeboten legen wir größten Wert auf eine individuelle, persön- 
liche und weitreichende Betreuung aller arCd Clubmitglieder. 

ich wünsche ihnen und ihrer familie allzeit eine gute fahrt – am besten 
mit dem arCd!

gerhard aldebert, Präsident des arCd

ARCD   Willkommen



gegründet wurde der traditionsreiche arCd 1928 als kraftfahrer- 

Vereinigung deutscher lehrer (kVdl). später bekannt gewor-

den als kraftfahrer-Vereinigung deutscher Beamter (kVdB), 

steht der automobilclub ab 1977 allen Berufsgruppen offen. 

seit Beginn der neunzigerjahre tritt er als arCd auto- und 

reiseclub deutschland e.V. auf. mit lückenlosen serviceleis-

tungen kümmert sich der faire und familienfreundliche mobi- 

litätsclub um alle Belange rund ums auto-, motorrad- und 

Caravanfahren sowie ums reisen. 

Zuverlässige Pannenhilfe mit persönlichem Service 

Von der Clubzentrale in Bad Windsheim aus betreut der arCd 

seine mitglieder persönlich und individuell – mit eigener, am 

arCd sitz angesiedelter und rund um die Uhr besetzter not-

rufzentrale sowie über 1.400 zuverlässigen Pannenhelfern 

allein in deutschland. im übrigen europa inklusive mittel-

meeranliegerstaaten arbeitet der arCd mit bewährten und 

geprüften dienstleistern vor ort zusammen. 

der arCd engagiert sich stark für Verkehrssicherheitsarbeit 

und ist aktives mitglied des deutschen Verkehrssicher-

heitsrats (dVr) und der deutschen Verkehrswacht (dVW)  

sowie des Verbundes europäischer automobilclubs eaC.

  

Über 95 % mitgliederzufriedenheit bestätigen die service- und  

kundenorientierte Philosophie des arCd und machen ihn zu 

einer starken gemeinschaft.

ARCD   Über uns

seit 90 JaHren VerantWortUng Und 
SeRViCe füR AktiVe VeRkeHRSteilneHMeR



beSonDeRe leiStungen, die siCH 
ÜBerall seHen lassen können

   der arCd schutzbrief gewährleistet Versicherungsschutz in ganz europa sowie den mittelmeeranliegerstaaten.

 er gilt für das mitglied, die berechtigten fahrer sowie die insassen, wenn sie das versicherte fahrzeug benutzen.

   Bei reisen besteht Versicherungsschutz für den ehelichen oder in häuslicher gemeinschaft lebenden Partner 
 sowie die minderjährigen kinder.

 durch den arCd schutzbrief sind alle auf das mitglied zugelassenen fahrzeuge (Pkw, krafträder, mopeds, Wohn- 
 mobile bis 7,5 t) sowie mitgeführte Wohnwagen, gepäck- und Bootsanhänger versichert – egal, wer damit fährt.

 die unbegrenzte kostenübernahme bei Pannenhilfe, abschleppen und fahrzeugbergung (bei Beauftragung über den  
 arCd) sowie der medizinisch notwendige krankenrücktransport aus dem ausland sind im arCd schutzbrief enthalten.

 auf Wunsch bekommen alle Clubmitglieder einmal im Jahr ein kostenloses arCd Urlaubspaket mit reiseführer, karten- 
 material, streckenausarbeitung und insider-tipps sowie wichtigen Unterlagen zum gewünschten reiseziel zugeschickt.

  Bei marderbiss-, schmor- und glasbruchschäden, demonstrations-, tier- und Parkschäden sowie Unfallflucht- und  
 Unfallhilfeschäden erhalten mitglieder zuschüsse von bis zu 300 euro als solidarleistung durch die arCd Clubhilfe.

 Bei Buchungen über das arCd reisebüro profitieren mitglieder vom Clubbonus über 3 % auf nahezu alle angebote der  
 namhaften deutschen reiseveranstalter sowie von speziellen Clubreise-angeboten.

  mitgliedern steht ein umfassender kostenloser Beratungsservice (touristische Beratung, technische Beratung und  
 juristische erstberatung, Vermittlung deutschsprachiger Ärzte und rechtsanwälte im ausland) zur Verfügung.



ARCD   Philosophie

als mobilitätsclub engagiert sich der arCd für ein partner-

schaftliches miteinander im straßenverkehr sowie eine rei-

bungslose, umweltgerechte und sozialverträgliche integration 

aller Verkehrsträger im privaten, gewerblichen und öffentlichen 

sektor. dabei spielen die sicherheit sowie die ökologische Ver-

tretbarkeit des individualverkehrs eine herausragende rolle 

und werden besonders gefördert und unterstützt. Beim arCd 

stehen Verbraucherschutz, und damit die Wünsche, meinungen 

und anforderungen jedes einzelnen mitglieds im mittelpunkt. 

das gesamte team – von der mitarbeiterin in der notrufzentrale 

in Bad Windsheim bis zum kfz-meister in andalusien – setzt 

sich mit fachkompetenz und engagement dafür ein, ihnen und 

ihrer familie zu helfen und ihre mobilität zuverlässig zu sichern.

Mit engagierten Partnern in eine sichere mobile Zukunft 

gemeinsam mit ausgesuchten und bewährten Partnern sorgt 

der arCd für eine lückenlose Pannenhilfe und bietet seinen 

mitgliedern einen umfassenden und zuverlässigen service in 

allen angelegenheiten rund um auto, reise und Verkehr. 

in zusammenarbeit mit dem namhaften Versicherungspart-

ner signal idUna sorgt der traditionsbewusste und zu-

gleich zukunftsorientierte Club für transparente und faire 

mitgliedsbeiträge sowie eine schnelle, unbürokratische und  

zuzahlungsfreie Hilfe. damit sie gemeinsam mit ihrer familie 

jederzeit für alle fälle optimal gerüstet sind und mit freude 

am autofahren und reisen gelassen in die mobile zukunft 

blicken können!

Bei Uns dreHt siCH alles Um
Sie unD iHRe fAMilie 



fÜr alle fÄlle: iHRe ARCD PluSPunkte

Volle kostenübernahme, nach anruf in der arCd notrufzentrale, ohne 

finanzielle obergrenze, in ganz europa (inkl. mittelmeeranliegerstaaten).

rund um die Uhr besetzte notrufzentrale im eigenen Haus, mit einheitlicher 

notrufnummer für das in- und ausland.

Bis zu 300 euro solidarleistung der Clubhilfe bei vielen sachschäden, 

bis zu 70 euro bei marderbiss, glasbruch, schmorschäden.

kostenlose mitversicherung und Betreuung aller familienmitglieder 

sowie vergünstigte Beiträge für erwachsene kinder in ausbildung.

individuelle reiseplanung und -buchung, 3 % Bonus auf angebote der 

namhaften reiseveranstalter.

gültig für alle auf das Clubmitglied zugelassenen fahrzeuge sowie mitge-

führte Wohnwagen, gepäck- und Bootsanhänger – egal, wer damit fährt. 

fachmännischer Beratungsservice zu den themen reise, Verkehrs- und 

Unfallrecht sowie zu technischen fragen.

zehnmal jährlich erscheinendes magazin auto&reise mit aktuellen 

reportagen und Berichten rund um auto, reise und Verkehr.

ausführliche reiseberatung und zusendung eines individuellen Urlaubs-

pakets mit reiseführer und kartenmaterial (einmal jährlich kostenfrei).

mitgliederorientierter Verein mit servicebetonter ausrichtung und 

über 95 % mitgliederzufriedenheit.

ARCD beRAtung

ARCD notRuf

ARCD fAMilienSCHutZ

ARCD QuAlität

ARCD SCHutZbRief

ARCD ClubMAgAZin

ARCD ReiSebüRo

ARCD PAnnenHilfe

ARCD ClubHilfe

ARCD ReiSe-SeRViCe



ARCD   Pannenhilfe

Verlassen sie siCH daraUf: 
SCHnelle unD koMPetente Hilfe RunD uM Die uHR

keine finanzielle obergrenze! für unsere mitglieder übernehmen wir nach ihrem anruf in der 

arCd notrufzentrale die kompletten kosten für Pannenhilfe, abschleppen und fahrzeugbergung. 

ARCD Pluspunkt

  24-stunden-Pannennotruf an 365 tagen im Jahr

  individuelle Betreuung durch speziell ausgebildete mitarbeiter in der arCd notrufzentrale

  Über 1.400 zertifizierte Partner deutschlandweit

  lückenloses Pannenhilfe-netzwerk in ganz europa inklusive der außereuropäischen mittelmeeranliegerstaaten

  schnelle und reibungslose Hilfe durch effizientes auswahlverfahren des Pannendiensts

  Qualitätssicherung durch intensive analyse der mitgliederbefragung nach erfolgter Hilfeleistung

ARCD leistungen

Pannen und notfälle passieren zu jeder Uhrzeit. deshalb 

sind wir an 365 tagen im Jahr, 24 stunden am tag für sie im 

einsatz. nach eingang ihres anrufs in unserer arCd notruf-

zentrale rückt der nächstgelegene freie Helfer im Umkreis 

des Pannenorts an. Über 1.400 ausgesuchte und zertifizierte  

Vertragspartner sind allein deutschlandweit in unserem  

auftrag unterwegs. im ausland sorgen viele tausend Partner 

für eine lückenlose und zuverlässige Pannenhilfe auf höchs-

tem niveau. 

Und das Beste ist: Beim arCd gibt es keine finanzielle ober-

grenze; die komplette Pannenhilfe bzw. das abschleppen 

zur nächstgelegenen Werkstatt erfolgt für arCd mitglieder 

kostenfrei – bei Beauftragung über die arCd notrufzentrale.



ARCD   schutzbrief

rUndUm oPtimal aBgesiCHert: unfAll- unD 
PAnnenHilfe nACH HöCHSten StAnDARDS

Umfassende gültigkeit! der arCd schutzbrief umfasst alle auf das Clubmitglied zugelassenen 

fahrzeuge sowie mitgeführte Wohnwagen, gepäck- und Bootsanhänger – egal, wer damit fährt. 

ARCD Pluspunkt

  gültig in ganz europa und den außereuropäischen mittelmeeranliegerstaaten

  schnelle soforthilfe bei Panne und Unfall

  krankenrücktransport und fahrzeugrücktransport

  Hilfe in notfällen und nach naturkatastrophen

  kostenlose mitversicherung der mit in häuslicher gemeinschaft lebenden Partner und minderjährigen kinder

  Versicherungsschutz für die ganze familie bei reisen per Bahn, flugzeug, Bus oder schiff

ARCD leistungen

Wer gerne unterwegs ist und dabei ein maximum an 

schutz und sicherheit für sich und seine familienmitglie-

der wünscht, ist beim arCd bestens aufgehoben. die um-

fassende schutzbriefsicherheit für das in- und ausland ist 

für arCd mitglieder im Jahresbeitrag bereits enthalten. der 

komplette leistungsumfang des arCd schutzbriefs gilt in 

ganz europa sowie den außereuropäischen mittelmeeran-

liegerstaaten – und zwar für alle berechtigten insassen 

des versicherten fahrzeugs sowie für alle auf das mitglied 

zugelassenen fahrzeuge (Pkw, krafträder, mopeds, Wohn-

mobile bis 7,5 t). 

Bei reisen per Bahn, flugzeug, Bus oder schiff besteht 

ebenfalls Versicherungsschutz für die ganze familie. 



ARCD   notruf

mit engagement Und faCHkomPetenz: 
Die notRufZentRAle Mit PeRSönliCHeR note

das team der arCd notrufzentrale ist rund um die Uhr für 

sie im einsatz, sie werden dort zu jeder tages- und nacht-

zeit persönlich und individuell betreut. Unsere mitarbeiter 

sind eigens dafür ausgebildete fachleute und kümmern sich 

mit engagement und erfahrung um ihr anliegen. 

Bei einer Panne oder einem Unfall haben unsere mitarbeiter 

den nächsten freien Pannenhelfer im Umkreis ihrer Position 

sofort im Blick und alarmieren ihn schnell und zuverlässig. 

Von der notrufaufnahme bis zum abschluss der Hilfeleis-

tung steht ihnen das arCd notruf-team zur seite. 

Um ihnen immer die beste service-Qualität zu bieten,  

werden sie von unseren mitarbeitern zum ablauf der  

arCd leistungen sowie zu ihrer zufriedenheit befragt. 

nähe, die sich auszahlt! Unsere notrufzentrale ist im arCd gebäude angesiedelt. die erfahrenen 
team-mitarbeiter setzen sich alle mit persönlichem engagement für das Wohl der Clubmitglieder ein. 

ARCD Pluspunkt

  Pannen-notruf 365 tage im Jahr, rund um die Uhr 

  einheitliche notrufnummer für in- und ausland (mit Vorwahl für deutschland)

  Hervorragend ausgebildetes, engagiertes fachpersonal

  Persönliche Betreuung bis zum abschluss der Hilfeleistung

  schnelles und effizientes Pannenmanagement

  Permanente Qualitätssicherung durch Befragung aller mitglieder nach einem schadenfall

ARCD leistungen



WillkoMMen iM Club!

arCd mitglied Werden Und Von exklUsiVen
serViCeleistUngen Profitieren

ARCD   mitgliedsantrag



ARCD   mitgliedsantrag

MitglieDeR WeRben MitglieDeR.

Wunschprämie aussuchen unter: 
www.arcd.de/praemien

*Bitte Bescheinigung beifügen.

nichtöffentlicher dienst

öffentlicher dienst oder 
vergleichbare einrichtungen

81,90 euro

76,90 euro

JahresbeitragVollMitglieDSCHAft

MitglieDSCHAft füR SCHüleR*, 
AuSZubilDenDe*, bfD-leiStenDe* 
unD StuDenten* (max. 27 Jahre): 30,90 euro

name

nur zusätzlich zu einer Vollmitgliedschaft. gilt für ehe-

partner bzw. Partner in eheähnlichen gemeinschaften 

im gemeinsamen Haushalt und mit eigenem fahrzeug.

30,90 euroPARtneRMitglieDSCHAft

für

name      geb.-datum

Vorname

Vorname des Vollmitglieds

name des Vollmitglieds

mitglieds-nr. des Vollmitglieds

eMPfoHlen Von:

name

  

 

Vorname

mitglieds-nr.

JA, iCH Will ab dem

2 0              Mitglied im 
ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland werden.

Hier geht’s direkt zum
online-Mitgliedsantrag  >>>

bitte ausgefüllt per fax an:

oder per Post an:
ARCD, Postfach 4 40 
91427 bad Windsheim

fAx 0 98 41/4 09 265

iHRe ARCD
SeRViCe-Hotline:
098 41/409500



ARCD   mitgliedsantrag

ich ermächtige den ARCD e. V. sowie die Auto&Reise gmbH, Zahlungen von meinem konto mittels 
lastschrift einzuziehen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Über den Einzugstermin des Erstbeitrages und die Höhe des einzuziehenden ARCD Mitgliedsbeitrags 
werde ich in den Mitgliedsunterlagen, spätestens 2 Tage vor dem Einzugstermin, informiert.

Bei den abzubuchenden mitgliedsbeiträgen des arCd e. V. werden mitgliedsbeitrag, der jährliche fälligkeits-
termin sowie gläubiger-id und mandatsreferenz (arCd mitgliedsnummer) mit den mitgliedsunterlagen  
einmalig zum Beginn der mitgliedschaft mitgeteilt. fällt der abbuchungstag nicht auf einen Bankarbeitstag, 
so erfolgt der einzug immer am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.

Bei den abzubuchenden lastschriften der auto&reise gmbH werden rechnungsbetrag, fälligkeitstermin 
sowie gläubiger-id und mandatsreferenz (arCd mitgliedsnummer) in form einer Vorabinformation (auf rech-
nung aufgedruckt) mindestens 2 tage vorher mitgeteilt. fällt der abbuchungstag nicht auf einen Bankar-
beitstag, so erfolgt der einzug immer am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.

ich bin damit einverstanden, dass die frist für die ankündigung des lastschrifteinzuges von 14 kalenderta-
gen auf 2 kalendertage vor fälligkeit der lastschriftzahlung verkürzt wird. Bei wiederkehrenden lastschrif-
ten mit gleichen lastschriftbeträgen genügen eine einmalige ankündigung vor dem ersten lastschrifteinzug 
und die angabe der fälligkeit.

Hinweise: ihre arCd mitgliedschaft beginnt einen tag nach eingang dieses mitgliedsantrags in der Clubzentrale. 
ab diesem zeitpunkt können sie ihren Beitritt zum arCd innerhalb von 14 tagen ohne angabe von gründen 
schriftlich gegenüber dem arCd auto- und reiseclub deutschland e. V., mitgliederservice, oberntiefer str. 20, 
91438 Bad Windsheim widerrufen (rechtzeitige absendung genügt). es gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen. der mitgliedsbeitrag wird für 12 monate ab aufnahmemonat erhoben und ist jeweils im Voraus an den 
arCd zu entrichten. anspruch auf alle leistungen für arCd mitglieder besteht ab 0.00 Uhr des tages, der 
auf den eingang des antrags beim arCd folgt, sofern der erste Beitrag rechtzeitig bezahlt wird. schadens-
fälle vor mitgliedschafts-/Versicherungsbeginn sind nicht gedeckt. nehmen sie vor ablauf der Widerrufsfrist 
leistungen der arCd Pannen- und Unfallhilfe in anspruch, ist ein Widerruf ihres arCd Beitritts und der damit 
verbundenen mitgliedschaft nicht mehr möglich. die mitgliedschaft kann nur schriftlich – vom mitglied selbst 
– und nur zum schluss der Beitragsperiode mit einer frist von drei monaten gekündigt werden.

*mit meiner Unterschrift ermächtige ich sie zum jederzeit widerrufbaren Bankeinzug.

ARCD e. V.  Oberntiefer Straße 20, 91438 Bad Windsheim
 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000024094
 Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen nachträglich mitgeteilt.
Auto&Reise gmbH  Verlag und Wirtschaftsdienst
 Oberntiefer Straße 20, 91438 Bad Windsheim
 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63ZZZ00000024055
 Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen nachträglich mitgeteilt.

SePA-RAHMenlAStSCHRiftMAnDAt

kontoinhaber (Vorname / name) – nur bei abweichendem kontoinhaber

straße / Haus-nr. / Plz Wohnort

kreditinstitut

iBan

BiC

datum   Unterschrift*

7

ich bin damit einverstanden, dass der arCd e. V. und die ihm verbundenen tochtergesell-
schaften mitgliedschafts- und leistungsdaten (auch e-mail-adressen) in gemeinsamen 
datensammlungen führen, diese im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Bera-
tung und Betreuung in eigenen angelegenheiten nutzen und nur an kooperationspartner  
(z. B. Versicherungspartner, straßendienstunternehmen) übermitteln, wenn dies zur erbrin-
gung von vertraglich vereinbarten leistungen und konditionen unabdingbar ist.

ich bin damit einverstanden, dass die mitarbeiter der Unternehmen des arCd e. V. sowie 
von den Unternehmen des arCd beauftragte dritte meine kontaktdaten aus diesem antrag 
unter anschrift, telefon-nr., e-mail-adresse für die Brief-, telefon- und e-mail-kommuni-
kation zu informations- und Werbezwecken nutzen dürfen. die einwilligung nach diesem 
absatz kann ich ohne einfluss auf den Vertrag auch in teilen streichen oder jederzeit 
widerrufen.

datum 

Unterschrift

7

frau                   Herr          
       titel

Vorname   

name

straße              Hausnummer

Plz      Wohnort

geb.-datum       telefon

Beruf / dienstbezeichnung 

e-mail-adresse

Ja, ich will den kostenlosen arCd e-mail-newsletter

nichtöffentlicher dienst            öffentlicher dienst



fahren Sie los – sorgenfrei und unbeschwert

das arCd team ist für sie und ihre familie da, wenn sie unterwegs, auf autoreisen oder im Urlaub schnell Hilfe brauchen. Und 
wenn sie eine ausführliche Beratung oder nützliche tipps und tricks rund um unsere Club-themen benötigen. Versprochen! 

ARCD   mitgliedsantrag

l(i)eben Sie iHRe Mobilität unD 
VeRtRAuen Sie iHReM StARken PARtneR
rUnd Um aUto, reise Und VerkeHr!



ARCD   Beratung

Hier Wird iHnen geHolfen: 
koMPetente fACHleute beAntWoRten iHRe fRAgen

der ausführliche Beratungsservice ist eine kernleistung 

des arCd und gehört zu den grundpfeilern der traditions-

reichen Clubphilosophie. Unsere fachleute sind für sie zu 

den Bürozeiten unter der telefonnummer 09841 / 4 09 500 

erreichbar oder beantworten ihre fragen per e-mail:  

willkommen@arcd.de. 

Vor ihrer reise geben ihnen unsere touristik-experten aus-

kunft zum weltweiten reiseverkehr. zu Verkehrsfragen oder 

dem führen und Halten von kraftfahrzeugen erhalten sie 

von den arCd Vertragsanwälten eine kostenlose erstbera-

tung. Um technische fragen rund ums auto kümmern sich 

unsere spezialisten. auf Wunsch prüfen wir ihre Werkstatt-

rechnung, wenn sie zweifel an deren korrektheit haben. 

Wir nehmen sie ernst! die ausführliche Beratung und Betreuung unserer mitglieder liegt uns am Herzen. deshalb sind uns 
ihre fragen und anliegen wichtig und werden von unseren mitarbeitern schnell, zuverlässig und fachkundig bearbeitet.

ARCD Pluspunkt

 Umfassende reiseberatung durch unsere touristik-experten

 rechtsauskunft zu Verkehrsfragen und dem führen von kraftfahrzeugen

 auskünfte zu technikfragen rund ums auto

 Prüfung schwer nachvollziehbarer Werkstattrechnungen

 ausführliche Beratung zu allen fragen rund um die mitgliedschaft

 informationen zu aktuellen themen rund um auto, reise und Verkehr

ARCD leistungen



ARCD   Clubhilfe

finanzielle Hilfe, die siCH aUszaHlt: unSeRe 
exkluSiVen ClubHilfe-ZuSCHüSSe füR MitglieDeR

ihre treue lohnt sich! für kosten, auf denen sie selbst sitzen bleiben würden, haben wir die 

spezielle arCd Clubhilfe eingerichtet. arCd Clubmitglieder werden so finanziell unterstützt.

ARCD Pluspunkt

 exklusive finanzielle Unterstützung durch die arCd Clubhilfe 

 die Höhe der Unterstützung steigt mit der dauer der Clubmitgliedschaft

 Bis zu 50 % der schadensumme – zum Beispiel max. 300 euro bei Parkschäden, tierschäden, 

 demonstrationsschäden sowie Unfallflucht- und Unfallhilfeschäden

 zuschuss von bis zu 70 euro bei marderbiss-, glasbruch- und schmorschäden

 

ARCD leistungen

fast jeder, der ein kraftfahrzeug führt, kennt die situation: 

das fahrzeug ist beschädigt und der Verursacher ist über 

alle Berge und nicht zu belangen. das ist sehr ärgerlich und 

kostet unter Umständen eine menge geld. der arCd lässt 

seine mitglieder auch in solchen situationen nicht allein 

und federt ihre finanzielle Belastung ab, indem er einen teil 

von sachschadenkosten übernimmt, die anderweitig nicht 

erstattet werden. 

abhängig von der schadensart und der dauer der 

arCd mitgliedschaft erhalten sie bis zu 50 % der ihnen  

verbleibenden kosten aus der schadensumme – eine  

willkommene Hilfe, die es in dieser form nur beim  

arCd auto- und reiseclub deutschland gibt. 
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Wird das Auto vom Superstar
zum Superheld? Seite 30

Connected Car
Sicherheit gewinnt – machen
Sie mit! Seite 24

Safety Trophy 2017
Verlockende Ziele
rund um London Seite 36

England

Seite 8

Fahrrad-
transport
Oben drauf,
mitten rein oder
huckepack?

ARCD   Clubmagazin

regelmÄssig frei HaUs fÜr mitglieder: 
unSeR ARCD ClubMAgAZin Auto&ReiSe

ihre meinung zählt! Unsere redaktion arbeitet mit den arCd mitgliedern zusammen. ihre anregungen,  
fragen und themenwünsche werden bearbeitet und berücksichtigt. so entsteht ein echtes Clubmagazin.

ARCD Pluspunkt

 arCd Clubmagazin auto&reise 10 x im Jahr kostenlos für arCd mitglieder

 aktuelle informationen rund um auto, reise, freizeit und Verkehr

 ausführliche reportagen sowie ratgeber und informationen zu Verkehrssicherheitsthemen

 neuigkeiten, termine, Veranstaltungen aus dem Clubleben

 informative auto-, motorrad- und Caravantests

 auch online unter www.arcd.de, blog.arcd.de, www.facebook.de/arcd.de und www.instagram.com/arcd.de

ARCD leistungen

die inhaltliche ausrichtung unseres attraktiven Clubmaga- 

zins orientiert sich an den interessen und anregungen  

unserer mitglieder. zehnmal im Jahr erscheint das arCd 

Clubmagazin mit interessanten reportagen, tests und Bei-

trägen über aktuelle entwicklungen rund um die themen 

auto, reise, freizeit und Verkehrssicherheit. ein ausführ- 

licher Clubteil informiert sie über neuigkeiten, leistungen, 

aktionen und termine sowie Veranstaltungen und treffen 

unserer ortsclubs. 

Vor allem neue mitglieder erhalten einen einblick in die 

verschiedenen themen und facetten des Clubs und ler-

nen die Vorzüge und serviceleistungen ihres neuen mobili-

tätspartners schnell kennen. die redaktion freut sich über 

zahlreiche leserbriefe und beantwortet diese persönlich.

Städtetrip nach Palma
Shoppen, Bummeln, Baden

Ganzjahresreifen: gut genug
für den Winter? Seite 17

Im Test
Die Neuen vom
Caravan Salon Seite 24

Freizeit mobil
Erntezeit am
Schwäbischen Meer Seite 42

Bodensee

Seite 8
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Neues von der IAA

Im Rampenlicht

Enttäuschung über Minimal-
Ergebnis Seiten 3 und 8

Diesel-Gipfel
Warum gesundes Misstrauen
angebracht ist Seite 30

Connected Car
Einmal um Toronto
in 72 Minuten Seite 36

Kanadas Big Apple

Seite 10



ARCD   familienschutz

ein ClUB fÜr die ganze familie: 
SiCHeR unD VeRgnügt unteRWegS

spätestens wenn das erste kind auf dem autorücksitz in 
der Babyschale mitfährt, gewinnt das thema sicherheit im 
straßenverkehr zentrale Bedeutung. 
dann brauchen sie umso mehr einen zuverlässigen auto-
mobilclub, der ihre ganze familie optimal absichert, berät 
und in allen möglichen Bereichen rund um ihre individuelle 
mobilität unterstützt. mit einer arCd Vollmitgliedschaft sind 
unterwegs automatisch in häuslicher gemeinschaft leben-
de ehe- bzw. lebenspartner und die minderjährigen kinder 
mitversichert. 
nutzen erwachsene kinder das auf die eltern zugelassene  
fahrzeug, gilt der Versicherungsschutz hierfür uneinge-
schränkt. für volljährige kinder in ausbildung und mit eige-
nem fahrzeug bieten wir eine vergünstigte mitgliedschaft an. 

Bester service für Jung und alt! Unsere leistungen und service-angebote sind weitreichend. mit nur einer 
Vollmitgliedschaft sind sie mit allen auf sie zugelassenen fahrzeugen und ihrer familie optimal abgesichert. 

ARCD Pluspunkt

 Umfassende absicherung auf reisen für die ganze familie

 schutzbriefleistungen für alle auf das Vollmitglied zugelassenen fahrzeuge – egal, wer damit fährt

 reiseservice mit informationen rund um das thema „kinder im auto“

 routenvorschläge für familienausflüge mit kindern

 Vergünstigte konditionen für „Junge leute“, d. h. schüler, auszubildende, studenten und Bfd-leistende

 ausführliche Beratung rund um Verkehrssicherheit

ARCD leistungen



ARCD   reise-service

aB in den UrlaUB: oPtiMAl VoRbeReitet 
Die SCHönSte Zeit DeS JAHReS genieSSen

Wer allein oder mit der ganzen familie in den Urlaub fährt, 
sollte sich gut vorbereiten und einige wichtige Vorkehrun-
gen treffen. so lassen sich stressattacken vermeiden und 
unvorhergesehene zwischenfälle besser meistern. 
das reise-team des arCd steht ihnen schon bei der Pla-
nung mit rat und tat zur seite und gibt empfehlungen 
hinsichtlich routenplanung und landestypischer Besonder-
heiten. Unser dokumenten- und sperrservice sorgt für eine 
reibungslose abwicklung bei diebstahl oder Verlust.
als Highlight bieten wir exklusiv für unsere mitglieder ein 
umfangreiches, je nach Wunschziel bestücktes Urlaubs-
paket mit hochwertigem reiseführer, ausführlichem kar-
tenmaterial, individueller routenplanung und wertvollen 
insider-tipps. 

Besser ankommen! das begehrte und reichhaltig bestückte arCd Urlaubspaket ist für unsere mitglieder einmal 
im Jahr kostenlos – ein idealer Helfer für die reisevorbereitung und treuer Begleiter während des Urlaubs.

ARCD Pluspunkt

 individuelles Wunsch-Urlaubspaket einmal im Jahr kostenlos

 mautkarten- und Vignetten-Vorverkauf über den arCd

 komfortable Beantragung der Camping Card international 

 sperr- und dokumentenservice gegen geringe gebühr

 miet-service für schneeketten aller gängigen größen

 ausführliche persönliche Urlaubs- und reiseberatung

ARCD leistungen



ARCD   reisebüro

Wir Bringen sie ans ziel iHrer trÄUme: 
ReiSe- unD buCHungSSeRViCe Mit fACHkoMPetenZ

das richtige buchen! mit unserem clubeigenen reisebüro und einem team, das sich der arCd Philosophie 
verpflichtet fühlt, bieten wir ihnen eine individuelle, unabhängige reiseberatung und Planung ihres Urlaubs. 

ARCD Pluspunkt

 Clubeigenes reisebüro mit online- und telefon-Buchungsmöglichkeit 

 Qualifizierte und engagierte mitarbeiter mit langjähriger erfahrung

 Planung und durchführung von individuellen gruppenreisen

 Von namhaften Veranstaltern ausgezeichnete Beratungsqualität

 Clubreisen-angebote exklusiv für arCd mitglieder

 3 % Clubbonus auf reisen und reisebausteine

ARCD leistungen

Unsere hohen ansprüche an service-Qualität und Beratung 
erfüllen wir auch in unserem arCd reisebüro. das qualifi-
zierte reisebüro-team kümmert sich mit engagement und 
fachkompetenz um die realisierung ihrer individuellen reise- 
und Urlaubspläne – gerne auch telefonisch. 
Bei einem ausführlichen Beratungsgespräch werden alle 
leistungen auf ihre Wünsche und anforderungen optimal 
abgestimmt. ihnen steht das umfassende angebot aller 
namhaften touristischen anbieter zur Verfügung – mit einem 
Clubbonus von 3 % für arCd mitglieder. 
Bei unseren arCd Clubreisen ist jeder, vom single bis zur 
großfamilie, vom abenteuerhungrigen bis zum Bildungs-
reisenden gut aufgehoben. Betreut werden sie stets von  
einem erfahrenen reiseleiter.



ARCD   Qualität

erstklassig: bei unS DReHt 
SiCH AlleS nuR uM unSeRe MitglieDeR

sie stehen im mittelpunkt! mit erfahrung und persönlichem engagement sorgt das arCd team dafür, 
dass sie rundum gut betreut werden und von herausragenden serviceleistungen profitieren.

ARCD Pluspunkt

 seit Jahren gleichbleibend hohe mitgliederzufriedenheit mit über 95 % top-Bewertungen

 zweifacher testsieger bei der stiftung Warentest

 Persönliche Betreuung durch qualifizierte mitarbeiter

 lückenloses, effizientes Pannenhilfe-netzwerk in ganz europa und den mittelmeeranliegerstaaten

 transparentes und faires Preis-leistungs-Verhältnis

 individueller, schneller und unbürokratischer service

ARCD leistungen

der arCd ist ein leistungsfähiger mobilitätsclub und star-
ker, unabhängiger dienstleister, bei dem die persönliche 
und individuelle Betreuung der Clubmitglieder im mittel-
punkt steht. Wir setzen uns mit unserer langjährigen er-
fahrung und unserem fachwissen dafür ein, dass sie als 
Halter und nutzer von kraftfahrzeugen sowie als reisende 
jederzeit die bestmögliche absicherung, Beratung und Be-
treuung erhalten. 

zahlreiche zuschriften von zufriedenen mitgliedern und ein 
kontinuierlicher zuwachs bestätigen unsere qualitäts- und 
serviceorientierte Philosophie. diesen erfolg geben wir 
gerne an unsere mitglieder weiter – durch hervorragende 
leistungen und faire tarife.



Sie finDen unS gut: im Herzen Von eUroPa. 
Und genaU dort, Wo sie HinfaHren. 



ReiSe-SeRViCe

ReiSebüRo

ClubMAgAZin

fAMilienSCHutZ

QuAlität

ARCD   Willkommen

WäHlen Sie iHRe PluSPunkte: 
rUndUm-serViCe, der zU iHnen Passt

arCd mitglieder fahren besser. machen sie mit! entscheiden sie sich jetzt für den arCd 
mit seinen vielen Pluspunkten und erleben sie ein neues gefühl von sicherheit und 
grenzenloser mobilität mit dem fahrzeug und auf reisen – allein, zu zweit oder mit der 
ganzen familie.
Weitere informationen rund um den arCd auto- und reiseclub deutschland e. V. mit 
seinen leistungen und serviceangeboten finden sie auf unserer Webseite www.arcd.de. 
ihre fragen, anregungen und Wünsche nehmen wir auch gerne per e-mail unter  
willkommen@arcd.de entgegen. Unsere kompetenten ansprechpartner antworten 
ihnen ausführlich, schnell und individuell.

Wenn sie lieber ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, sind wir von montag bis 
freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr und an samstagen von 9.00 bis 14.00 Uhr für sie da.

ARCD Service-Hotline: 098 41/409500

notRuf

ClubHilfe 

beRAtung

SCHutZbRief

PAnnenHilfe



www.arcd.de

ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e. V.

Postfach 4 40

91427 Bad Windsheim 

willkommen@arcd.de

Service-Hotline: 098 41/409500   

www.facebook.de/arcd.de

UnterWegs, aUf reisen oder zU HaUse. 
WiR SinD DA, Wo Sie SinD.

fotos: arCd (12), stock.adobe.com (32)
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