
Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

dies ist die erste "rauchzeichen." des
Versicherungsbüro Walter Rauch. Wir wer
den Ihnen ab sofort regelmäßig und bei
besonderen Anlässen via eMail unsere neue
"rauchzeichen." zukommen lassen.

Wir wollen Sie nicht nur auf Versicherungs-
lösungen hinweisen. Wir möchten Ihren
Blick für wesentliche Veränderungen
schärfen, die sich möglichweise auch auf
Ihr Leben auswirken.

Zusätzliche Informationen über aktuelle
Themen finden Sie auf unseren Internetsei
ten. In diesem Sinne:

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Kinder haften für Ihre Eltern.

An Baustellen sehen Sie häufiger ein Schild
mit dem Spruch "Eltern haften für Ihre
Kinder." Haben Sie sich schonmal gefragt,
inwiefern diese Aussage überhaupt zutrifft?
Parallelen finden sich im Hinblick zur Pfle
geversicherung - auch eine Baustelle und
keiner weiß so genau, wer die Kosten trägt,
also haftet. Müssen Kinder für die Pflege
kosten der Eltern im Alter aufkommen - ja
oder nein oder unter welchen Vorausset
zungen.

Sicher ist: die Kassen werden leerer.
Vater Staat muss auf andere Geldquellen
zurückgreifen!

Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen
Zuzahlungen Sie jezt schon rechnen
müssen.

Ob für Kinder oder Eltern - Pflege kostet
in der Regel mehr als EUR 2.500 pro
Monat!

rauchzeichen-tip:

Setzen Sie sich mit uns in Ver
bindung, wenn Sie dieses fi
nanzielle Risiko nicht alleine
tragen wollen!

Horror-Urlaub - lassen Sie sich
nichts gefallen.

Mann kennt das ja. Die TV-Sender
überbieten sich in der Hauptferienzeit  mit
Horrorberichten aus den Lieblings-
urlaubsländern der Deutschen. "Mal Butter
bei die Fische:"  ein 5-Sterne-Urlaubshotel
gerade im Mittelmeerraum ist nun mal kein
5-Sterne-Luxus-Hotel in Hamburg.

Aber Sie müssen sich nicht alles gefallen
lassen!

Wenn Ihre schönsten Tage durch Baulärm,
absolut ungeniessbares Essen oder auch
einen unbenutzbaren Swimmingpool
getrübt werden, dann hört der Spass auf.

Die so genannte "Frank
furter Liste" oder "Frank
furter Tabelle" ist ein
wichtiger, wenn auch
nur erster Anhaltspunkt
für geschädigte Reisen
de, die unter Mängeln
am Urlaubsort zu leiden
hatten.

Wenn Sie sich die Mühe machen wollen,
Ihr Recht einzuklagen und noch mehr Zeit
und vor allem Geld investieren, dann be
denken Sie, dass Sie für anwaltliche Leis
tungen und Prozesskosten zunächst in
Vorleistung gehen müssen.

Entspannt zurücklegen können Sie sich,
wenn Sie eine Rechtschutzversicherung
haben, die diese teilweise unkalkulierbaren
Kosten für Sie deckt, Ihnen einen Fachan
walt beiseite stellt und den Prozess quasi
stressfrei für Sie abwickelt. Sie müssen
sich nicht alleine mit den Anwaltsbatterien
der Reiseveranstalter auseinander setzen.

Übrigens deckt die Rechtschutzversiche
rung auch weitere Risiken aus dem privaten
und beruflichen Bereich ab.

Aber auch hier gilt der Grundsatz: "ein
brenendes Haus kann man nicht mehr
gegen Feuer versichern!"

rauchzeichen-tip:

Vor dem Schadensfall: Recht
schutzversicherung ab
schliessen!

rauchzeichen.
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Shortcuts: Wieder drohen neue potenzielle Einkommenskürzungen - die Tücken im Pflegefall
+ Muss man sich die schönsten Tage im Urlaub versauen lassen + Schadenformulare und
wichtige Informationen unter www.rauch-versicherungen.de


