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Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

Spaß und Vernunft - das verträgt sich? Wer
jetzt nicht der typisch fränkische Faschings
muffel ist, nutzt die kommende närrische
Zeit, um mal wieder richtig zu feiern (so hat
man uns das jedenfalls beschrieben).

Leider schaffen es einige Menschen nicht
immer, ohne Alkohol in Schwung zu kommen
und manche übertreiben es gar, sodass sie
sich selbst schaden oder - noch schlimmer -
andere in Mitleidenschaft ziehen.

Lesen Sie in dieser Ausgabe einige interes
sante Informationen, inwiefern Ihnen Versi
cherungen in dieser Zeit zur Seite stehen.

Wir möchten Sie keinesfalls vom Feiern ab
bringen, sondern lediglich dafür sorgen, dass
auch nach und während der 5. Jahreszeit gilt:

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Wir wünschen Ihnen eine fröhliche, närrische
Zeit und viel Spaß beim Lesen

Ihr
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Fasching feiern - aber richtig!

Der Blick ins Glas gehört für viele
feierwütige Karnevalisten einfach dazu.

Versicherungstechnisch hat über-
mäßiger Alkoholgenuss allerdings einige
fiese Nebenwirkungen.

Wer betrunken ein Kraftfahrzeug führt und
einen Unfall verursacht, muss damit rech
nen, den Versicherungsschutz zu verlieren
bzw. in Regress genommen zu werden.

Unfallversicherungen behalten sich vor,
die Leistung zu verweigern, wenn der Al
koholgehalt im Blut eine bestimmte Pro
millegrenze übersteigt.

Wer gar einen Notarzt benötigt, weil eine
Alkoholvergiftung droht, muss u.U. damit
rechnen, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

rauchzeichen.-tip:

Vernünftig sein, Wagen stehen las
sen - geniessen Sie die närrischen
Tage vorbildlich.

Schlüssel verloren?

Bei einer privaten oder beruflichen Schließ-
anlage, die nicht Ihnen gehört, ist das
ärgerlich, wenn Sie die Kosten für den
Austausch übernehmen müssen.

Überprüfen Sie Ihre Haftpflichtversiche
rung auf eine ausreichende Deckungs
summe für Schlüsselverlust.

Hilfe leisten ist Pflicht!

Wenn Sie einem Hilfsbedürftigen Ihre
Unterstützung anbieten, dann kann der
Schuss auch gerne mal nach hinten losge
hen. Davor sollten Sie aber keine Angst
haben, denn auch in diesen Fällen sichern
Sie verschiedene Versicherungsprodukte
sinnvoll ab.

Mit dem richtigen Versicherungsschutz
können Sie relativ beruhigt Ihrer
Bürgerpflicht nachkommen.

Sollten Sie bei einer Hilfe- oder Rettungs
aktion zu Schaden kommen und eine
Invalidität zurück bleiben, steht Ihnen Ihre
Unfallversicherung zur Seite.

Sollten Sie bei einer Hilfe- oder Rettungs
aktion einen Dritten verletzen oder Eigen
tum schädigen (müssen), dann steht Ihnen
die Haftpflichtversicherung zur Seite.

Die Haftpflichtversicherung wehrt unbe
rechtigte Forderungen ab oder leistet eine
entsprechende Entschädigung, wenn eine
Ersatzpflicht festgestellt wird.

Sofern nötig, ist die Haftpflichtversicherung
im Falle eines Prozesses Ihr Partner - und
das ist in der Prämie bereits enthalten!

rauchzeichen.-tip:

Die Haftpflichtversicherung ist ein
absolutes MUSS. Empfehlen Sie uns
Ihren Freunden und Bekannten.

S C H O N  G E C H E C K T ?
Durch die winterlichen Straßenverhältnisse ist die Gefahr
eines Unfalls höher als im Sommer. Um im Schadenfall
immer die richtigen Unterlagen und Telefonnummern dabei
zu haben, sollten Sie immer unsere Servicemappe in Ihrem
Fahrzeug mitführen.

I N F O S  K U R Z  &  K N A P P
Kalt: Im Januar hat uns die Kältewelle fest im Griff gehabt. In diesem
Zusammenhang weisen wir wieder auf die Räumpflicht hin. Näheres hierzu
finden Sie in unserer rauchzeichen. 02/2008 auf unseren Internetseiten.

Gefährlich: In den Medien wird häufiger von schweren Verletzungen oder
Todesfällen auf Skipisten berichtet. Sichern Sie sich mit einer Unfall-
versicherung zumindest gegen die finanziellen Folgen eines Unfalls ab.

Rettung: Sichern Sie Ihren Schadenfreiheitsrabatt in der Kfz-Versicherung.
Den Rabattretter können Sie auch jetzt noch in den bestehenden
Vertrag einschliessen.


