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Nachhaltige Kfz-Versicherung – Umweltschutz mit „grün versichert“ von AdmiralDirekt.de
Köln, den 12.11.2018
Mit wachsendem Verkehrsaufkommen ist Umweltschutz wichtiger denn je. Alternative
Fahrzeugantriebe und Umweltzonen in den Städten sind nur zwei Beispiele der vielfältigen Ansätze,
Mutter Natur trotz steigendem Verkehr zu schonen. Denn nicht jeder kann oder möchte auf das
eigene Auto verzichten. Wer auf ein Auto angewiesen ist, kann ab sofort auch mit der eigenen KfzVersicherung Gutes für die Umwelt tun.
Der Direktversicherer AdmiralDirekt.de bietet jetzt mit dem Baustein „grün versichert“ eine ökologische
Alternative zum bisherigen Kfz-Versicherungsschutz. Dabei werden die Kapitalanlagen nachhaltig
ausgerichtet. Nachhaltige Kapitalanlagen, sogenannte green bonds, sind Investitionen in ökologische
Projekte, wie zum Beispiel den Bau einer Windkraftanlage.
Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit WeForest für jeden neuen „grün versichert“ Vertrag ein
Baum gepflanzt. Damit werden Dürreregionen, die durch Klimawandel, Bergbau und Abholzung
entstanden sind, rekultiviert, und auch Tiere und Pflanzen können sich wieder ansiedeln.
Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit wird bei AdmiralDirekt.de groß geschrieben. In einer
Umfrage von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY im März 2018 wurde der Kölner
Versicherer bereits für nachhaltiges Engagement ausgezeichnet.
„Nachhaltigkeit hat für uns viele Facetten. Unsere Kollegen arbeiten in papierlosen Büros, unsere
Kunden erhalten alle wichtigen Dokumente ressourcenschonend in unserem Kundenportal. Für
unsere Mitarbeiter wollen wir ein fairer Arbeitgeber sein und engagieren uns beispielsweise mit einer
betriebseigenen Kindertagesstätte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit dem „grün
versichert“ Baustein für die AdmiralDirekt.de Kfz-Versicherung können unsere Kunden sich erstmalig
auch aktiv an unserem nachhaltigen Engagement beteiligen.“, so Thomas Vogel Geschäftsführer von
AdmiralDirekt.de.
In Zusammenarbeit mit der grün versichert GmbH, die u.a. vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit
und Ökonomie zertifiziert und vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung ausgezeichnet worden ist,
bietet AdmiralDirekt.de zukünftig über die eigene Website www.admiraldirekt.de in allen Tarifen den
„grün versichert“ Schutz an. Über das Preisvergleichsportal Check24 ist „grün versichert“ im Komfort
Tarif erhältlich. „Wir freuen uns, mit AdmiralDirekt.de einen verlässlichen und engagierten Partner für
den umfassenden Versicherungsschutz in der Kfz-Versicherung gefunden zu haben.“, so Andreas
Maul von der grün versichert GmbH.
Über AdmiralDirekt.de
AdmiralDirekt.de ist die Direktvertriebstochter der Itzehoer Versicherungen. Das Kölner Unternehmen
bietet günstige und leistungsstarke Kfz-Versicherungen über Internet und Telefon an. Mit eigenem
Kunden- und Schadenservicecenter steht AdmiralDirekt.de seinen Kunden als kompetenter
Ansprechpartner für sämtliche Fragen zur Kfz-Versicherung zur Verfügung. Über 220.000 Kunden
schenken AdmiralDirekt.de bereits ihr Vertrauen. Bei AdmiralDirekt.de kümmern sich 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um das, was wichtig ist – zufriedene Kunden.
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