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BEITRAGSSTEIGERUNG IN DER
KFZ-VERSICHERUNG?

Die Beitragsrechnungen für das Jahr 2011

sind raus. Fast alle unserer Kunden können

sich über eine Beitragssenkung freuen.

Sie sind immer noch nicht bei uns Kfz-

versichert und Ihr Beitrag hat sich erhöht?

Dann ist immer noch Zeit zu handeln. Bei

einer Beitragserhöhung steht Ihnen in der

Regel ein Sonderkündigungsrecht innerhalb

eines Monats nach Eingang der Beitragsrech

nung zu.

Nutzen Sie diese Gelegenheit. Wir berechnen

Ihre Kfz-Versicherung - kostenlos und unver

bindlich!

TOP-LEISTUNGEN - SEHR GUTES
PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Viele, die Ihre Kfz-Versicherung wechseln,

achten nur auf den Beitrag - ein gewaltiger

Fehler, wenn der Leistungsumfang nicht

passt. In der rauchzeichen. 11/2010 haben

wir wichtige Leistungsmerkmale vorgestellt.

Vergleiche geben uns Recht:

Condor und Optima haben mit den besten
Leistungsumfang am Markt.

SCHADENREGULIERUNG
BEI "RAUCHS"

Wir haben in diesem Jahr wieder jede

Menge Kfz-Schäden reguliert - gut, dass

wir die entsprechende Erfahrung haben

und viele Kleinschäden innerhalb von 24

Stunden nach Eingang der vollständigen

Unterlagen abschließend bei uns im Hause

bearbeiten können.

Sie müssen nicht lange auf Ihre

Entschädigungsleistung warten und

Ihrem Geld hinterher telefonieren.

Bei uns verzichten Sie nicht auf Service

und das spricht sich herum. Auch in die

sem Jahr konnten wir wieder einige neue

Kunden im Bereich Kfz-Versicherung

begrüßen!

UNEHRLICHKEIT ZAHLT
SICH NICHT AUS

Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt.

Immer wieder lesen wir Nachrichten in

Zeitschriften und Fachmagazinen, die uns

schmunzeln lassen. Gerade bei Einbrüchen

oder Diebstahldelikten nutzen einige

Versicherungsnehmer die kuriosesten

Methoden, um die Schadenssumme etwas

aufzupeppen.

Um es klar zu stellen: folgender Fall stammt

nicht aus unserem Bestand, ist aber

tatsächlich so eingetreten.

Ein Versicherungsnehmer hat  d ie

Versicherungssumme in der Hausrat-

versicherung verdoppelt. Kurz darauf wird -

o Wunder - bei ihm eingerochen. Angeblich

wird eine sehr teure Perlenkette gestohlen.

Die Versicherung fordert Nachweise an. Eine

Rechnung kann der Versicherungsnehmer

nicht vorweisen - aber ein Foto.

Dieses war mit einem Programm so

wahnsinnig schlecht bearbeitet, dass die

Kette viel zu eng war, der Hals seiner Gattin

völlig schief. Die Kette war von irgendeiner

Interseite herunter geladen -  es folgte prompt

eine Anzeige wegen Betrugs. Zu Recht!

In diesem Zusammenhang weisen wir

noch einmal darauf hin, dass wir

unseren Kunden nachdrücklich

empfehlen, Wertsachen zu fotografieren

und die Rechnungen sicher zu

verwahren.

Gerne speichern wir eine Kopie der
Rechnungen oder Ihrer Fotos in
unserem System ab. Das ist unser
Service für Sie.

KFZ-UNFALL: SCHLEUDER-
TRAUMA - GIBT MEHR GELD?

Jeder hat schon davon gehört: die angebli

chen Verletzungen der Halswirbelsäule - das

sog. Schleudertrauma. Obwohl mittlerweile

hinlänglich bekannt ist, dass der Nachweis

recht einfach zu führen ist, um potenzielle

Betrüger zu entlarven, ist diese Geldschnei

derei leider immer noch weit verbreitet.

Auffälligkeiten, die zu Lasten unserer Versi

cherten gehen, lassen wir sehr genau prüfen

und weisen unsere Versicherer und Scha

denregulierer sehr deutlich darauf hin.

Auch das ist unser Service - wir setzen uns

für Sie ein, wenn Sie von einem Geschädigten

ausgenommen werden sollen.

WICHTIGER HINWEIS ZU SOGENANNTEN
PARKPLATZSCHÄDEN:

Auf nicht- oder halb-öffentlichen Geländen

gilt das "Rechts-vor-Links"-Prinzip nicht. Es

sei denn, es wird mit einem entsprechenden

Schild an den Einfahrten darauf hingewiesen.

Aber selbst dann gilt das Prinzip der gegen-

seitigen Rücksichtnahme.

Pochen Sie auf Parkplätzen also nicht auf

Ihr scheinbares Recht. Im Schadenfall werden

meist beide Beteiligten zur Rechenschaft

gezogen.

Anders ausgedrückt: selbst wenn Sie schein-

bar Schuld bei einem Unfall auf einem

Parkplatz haben, machen Sie niemals

Zugeständnisse an den Unfallgegner - die

Schuldfrage ist häufig völlig unklar. Es geht

um Ihr Geld und Ihren Schadenfreiheitsrabatt!

LUST AUF GO-KART -
EMPFEHLEN SIE UNS WEITER!

Die Amazon-Gutscheine für unsere Sommer

aktion 2010 sind verteilt. Empfehlen Sie uns

auch in Zukunft weiter.

Bei einem Neuabschluss aufgrund Ihrer Emp

fehlung laden wir Sie Ende 2011 dazu ein,

mit uns auf der Go-Kart-Bahn in Nürnberg

ein paar Rennrunden zu drehen.

> www.formula-nuernberg.de
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