
Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

Weihnachten steht vor der Tür. Wir
wünschen Ihnen schon vorab ein gesegne
tes und fröhliches Weihnachtsfest 2007.

Sobald es sich der Weihnachtsbraten auf
den Hüften richtig gemütlich gemacht hat,
steht auch schon der Jahreswechsel bevor.

Zeit, gute Vorsätze zu fassen. Meist sind
das ganz vernünftige Dinge wie gesünder
Leben, das Rauchen aufgeben oder mehr
Zeit mit der Familie verbringen.

Vernünftig ist es auch, über seine eigene
und die finanzielle Absicherung seiner
Familie nachzudenken.

Warum dieses gerade um den Jahreswechsel
und im Winter besonders wichtig ist, haben
wir Ihnen - wie immer in Kurzform - zusam
mengestellt.

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

O Tannebaum - wie schön
brennt deine Nadel!

Die Angst vor Bränden ist nicht
unbegründet! Jedes Jahr stehen einige der
"ach so schön" mit echten Kerzen
geschmückten Bäume in Flammen, die
Geschenke brennen Lichter loh und die
Schwiegermutter hat schon immer gewusst,
dass das mit den Kerzen nicht gut geht.

rauchzeichen-tip:

Elektrokerzen nutzen und vor
allem trockene Bäume nicht
mehr "anzünden"!

Zumindest gegen die finanziellen Folgen
der Sachschäden sind Sie mit einer
Gebäude-, Hausrat- und Haftpflichtversi
cherung gut gewappnet.

(Personen-)Schäden an Dritten werden
durch die Haftpflichtversicherung abgesi
chert - denken Sie auch an Ihre Nachbarn!

Damit Sie unbekümmert Weihnachten und
Silvester feiern können, empfehlen wir
Ihnen:

rauchzeichen-tip:

Deckungssummen regelmäßig
überprüfen und fehlenden Ver
sicherungsschutz ergänzen.

Wintersport-
Hals und Beinbruch!

Im Winter lauern viele Gefahren (nicht nur
der Weihnachtsbraten), die Ihre Gesundheit
dauerhaft schädigen können. Invalidität z.
B. durch einen Skiunfall oder durch einen
explodierten Silvesterböller ist ein schreck
liches Schicksal.

Bleiben Sie gesund!

rauchzeichen-tip:

Eine Unfallversicherung ist nicht
nur für (Gelegenheits-)Sportler
eine wichtige Ergänzung Ihrer
persönlichen Absicherung!

Denken Sie vor allem an Ihre
Kinder!

Kinder sind gerne ungestüm. Vor allem,
wenn sie die weiße Pracht bestaunen dürfen
und die erste Schneeballschlacht geschla
gen wird.

Kennen Sie ein Kind, das noch keine Ver
letzung von sich getragen hat? Es grenzt
schon fast an ein Wunder, dass zu Hause,
auf dem Weg zur Schule oder in der Freizeit
beim Sport nicht mehr passiert.

Doch im Falle einer Invalidität sind die
finanziellen Belastungen gerade bei einem
Kind sehr hoch, obwohl und weil die Zu
kunft noch bevor steht.

Kinderunfallversicherungen gibt es mit
einmaliger Invaliditätsleistung oder aber
auch mit lebenslanger Unfallrente. Das
kostet nicht die Welt und ist mehr als
vernünftig.

rauchzeichen-tip:

Egal ob sportlich oder nicht.
Kinderunfallversicherungen sind
obligatorisch!

rauchzeichen-Geschenktip:

Wenn Oma und Opa Ihren Enkeln Zukunft
schenken möchten: Die Rentenversicherung
für Kinder bleibt Ihren Lieben immer in
Erinnerung!

Übrigens finden Sie alle Ausgaben der
rauchzeichen auch auf unserer Webseite
www.rauch-versicherungen.de.

rauchzeichen.
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Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen eine sorgenfreie und erholsame Zeit +++ Gute und
vernünftige Vorsätze für 2008 +++ Gefahrenquelle Tannenbaum und Skipiste +++ Wenn
Oma und Opa Ihren Enkeln Zukunft schenken möchten - unser Geschenktip.


