
myXident®

für iPhone

Unfallbericht nach internationalen Standards
Mit dem lästigen Papierkram nach einem Unfall ist jetzt Schluss. Anstatt den 
Unfallbericht umständlich am Unfallort auszufüllen und dann später per Post zu 
verschicken, können Autofahrer mit der Applikation myXident® den Unfallbericht 
jetzt auf ihrem iPhone schnell und bequem ausfüllen und gleich an Ort und Stelle 
an die Versicherung als PDF verschicken.

Features
myXident® ist die exakte Abbildung des bekannten Unfallberichtes in Papierform 
mit hervorragenden und intelligenten Erweiterungen:

Alle Daten zur eigenen Person und Fahrzeug sind bereits vorausgefüllt.

Der Unfallort wird dank GPS exakt festgehalten.

Die Unfallstelle oder Fahrzeugschäden werden mit der iPhone Kamera 
dokumentiert und automatisch im Unfallbericht integriert.

Die Unterschrift, die mit dem Finger am iPhone Display 
getätigt wird, macht den Unfallbericht für alle Beteiligten 
zu einem verbindlichen Dokument.

Der gesamte Unfallbericht kann vom Unfallort an alle Beteiligten und die 
Versicherung verschickt werden.

Vorteile für Lizenzpartner
Drei immense Vorteile für jeden myXident® Versicherungs-Lizenzpartner:

1. Enorme Zeitersparnis, weil der Unfallbericht in digitaler Form eintrifft und 
direkt im Computersystem der Versicherung bearbeitet werden kann.

2. Dank der schnelleren Abwicklung können Kosten gespart werden.

3. Die Kundenzufriedenheit wird erhöht, weil der Schadenfall 
schneller bearbeitet wird.

Kontakt
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www.8-grid.com
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Kundenbindungsprogramm
myXident® das ideale Kundenbindungsprogramm für Versicherungen, 
Automobilclubs, Leasingfi rmen, …

Gerade bei einem Unfall, wenn Autofahrer einer echten Stresssituation ausgesetzt 
sind, können sich Versicherungen mit myXident® als verlässlicher Partner 
profi lieren. Denn mit Erhalt des Unfallberichts in PDF-Form kann der Lizenzpartner 
sofort reagieren. Sei es mit einem E-Mail oder einem persönlichen Anruf, ob Hilfe 
wie zum Beispiel die Organisation eines Abschleppwagens notwendig ist.

Features
myXident® kann für Lizenzpartner aber auch die Basis und Plattform für ein 
echtes mobiles und zeitgemäßes Kundenbindungsprogramm sein:

Information über weitere Dienstleistungen und Services des Lizenzpartners

Vereinbarung von Beratungsgesprächen direkt über die 
Applikation myXident®

Kommunikation von Promotions oder Zusendung von Gutscheinen

Gratulation zu Geburtstagen, Weihnachten etc.

Direkte Verlinkung von der Applikation zum Lizenzinhaber Portal

Auch für Blackberry (in Kürze für Android und Bada) verfügbar

myXident® ist von der CEA (European Insurance and Reinsurance Federation) lizensiert.
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