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MACHEN SIE MIT!

Wir bieten Ihnen ab sofort die Möglichkeit,
an den rauchzeichen. mitzuwirken. Sie haben
eine besondere Idee, eine bestimmte Frage,
die Sie öffentlich präsentieren oder stellen
möchten?

Sie möchten Ihr Unternehmen oder Ihren
Verein kostenlos unseren Lesern vorstellen
und möglicherweise neue Kunden gewinnen?

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Der Artikel sollte zwischen 1.500 und 1.600 Zeichen ent

halten. Bitte übermitteln Sie uns auch ein Foto oder ein

Logo, das wir in den Artikel einbinden dürfen. Fotos und

Artikel senden wir Ihnen nicht zurück. Bitte senden Sie

diese daher als eMail. Eine Vergütung erhalten Sie nicht.

Mit der Einsendung geben Sie uns das uneingeschränkte

Recht, Ihren Beitrag, Ihr Logo und Ihr Foto im Rahmen der

rauchzeichen. und auf unseren Internetseiten unter Angabe

Ihres Namens zu veröffentlichen. Redaktionelle Kürzungen

oder Nicht-Veröffentlichung behalten wir uns ausdrücklich

vor.

HAUSRATVERSICHERUNG

In der rauchzeichen. 12/2010 haben wir
Ihnen darüber berichtet, wie Betrüger die
Hausratversicherung ausnutzen wollen und
dabei eine lange Nase machen.

In diesem Zusammenhang haben wir Ihnen
unseren Service angeboten, Fotos und Rech
nung Ihrer Wertsachen in Kopie in unserem
System zu speichen.

Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot.
Im Schadenfall sind diese Unterlagen
unverzichtbar.

Besitzer von Wassersäulen, Zimmerbrunnen
o.ä. weisen wir hinsichtlich der Hausrat-
versicherung (Leitungswasserschäden) auf
unseren neuen Tarif hin.

Der Austritt von Leitungswasser aus
Wassersäulen oder Zimmerbrunnen ist
bedingungsgemäß nicht immer mitversichert.
Wir stellen Ihren Vertrag gerne um.

Rufen Sie uns an!

VIELEN DANK!

Zunächst möchte ich

mich auf diesem Wege

persönlich dafür bedan

ken, dass Sie uns und

mir im Rahmen der Un

ternehmensnachfolgere

gelung die Treue gehal

ten haben.

Andreas Rauch
Dipl.-Sozialwirt, Versicherungsfachmann

(BWV), Inhaber und Geschäftsführer

In den letzten Jahren haben wir einige Tragödien

erlebt. Kunden sind bei schrecklichen Unfällen ums

Lebens gekommen oder sind aufgrund von schwe

ren Krankheiten berufsunfähig geworden. In allen

Fällen konnten wir unseren Beitrag leisten, dass

die Betroffenen zumindest eine finanzielle

Entschädigung erhalten konnten.

Aber auch schöne Erlebnisse zeigen, dass unser

Versicherungsbüro seine Hausaufgaben gemacht

hat. Wenn langjährige Kunden in den wohlverdien

ten Ruhestand gehen und die ersten Auszahlungen

aus Ihren Renten- oder Lebensversicherungen

erhalten, dann ist das schon ein besonderer Mo

ment, wenn sich die Kunden persönlich für die gute

Beratung und Betreuung bedanken.

Mein Bestreben, das Versicherungsbüro Walter

Rauch im Sinne meines Vaters weiterzuführen,

trägt - dank Ihnen, Ihrer Treue und solchen Erleb

nissen - Früchte und ich freue mich auf viele weitere

gemeinsame Jahre mit Ihnen (und Ihren Kindern

und Enkeln).

Wir werden auch in Zukunft ein familiär geführtes

Unternehmen bleiben. Das, was Sie als Kunde zu

schätzen wissen.

WICHTIGER HINWEIS

Wir können nur so gut sein, wie Sie uns lassen.
Wenn Sie Fragen zu Ihren Versicherungsverträgen
haben, Angebote oder einzelne Klauseln noch bes
ser erklärt haben möchten, dann suchen Sie bitte
umgehend das Gespräch mit uns.

Ändern sich Ihre Lebensumstände (Heirat, Schei
dung, Kinder, Tod des Partners), dann rufen Sie
uns bitte schnellstmöglich an.

Sie fordern - zu Recht - eine optimale Beratung.

Wir verstehen uns als Ihr Partner.

Daher suchen Sie bitte immer rechtzeitig das

Gespräch mit uns, bevor Sie handeln - es kostet

nichts!

AUSBLICK.

Wir haben in den vergangenen Jahren einige
neue Kunden gewinnen können, sodass wir
im Jahr 2011 sicherlich noch weiteren Zu
wachs personeller Art erhalten werden um
die gestiegenen Anforderungen bei Beratung
und Vertragsführung bewältigen zu können.

Um Ihnen in Zukunft eine breitere Produkt
palette anbieten zu können, werden wir in
der Jahresmitte einen weiteren wichtigen
Schritt machen. Wir werden als Maklerunter
nehmen in Form einer GmbH auftreten.

Ihr Vorteil: eine noch kundenorienterte
Arbeitsweise.

So können wir dann auf Zuruf von Ihnen
gewünschte Änderungen an Ihren
Versicherungsverträgen vornehmen ohne
Ihnen ganze Bücher in Papier form
übermitteln zu müssen.

Zudem werden wir dann auch Versicherungs-
verträge betreuen können, die bei Gesell
schaften bestehen, die wir bislang nicht
vertreten.

In diesem Zusammenhang werden wir uns
einem freien Maklerverbund anschließen.
Dieses bietet uns die Möglichkeit als
eigenständiges Unternehmen auf individuell
ausgehandelte Deckungskonzepte Zugriff zu
erhalten, die ausschließlich für und von
diesem Verband entwickelt wurden.

Ihr Vorteil: noch bessere Versicherungs-
lösungen zu vernünftigen Konditionen.

Weitere Informationen senden wir Ihnen
persönlich und rechtzeitig per Post zu.

Wir wünschen Ihnen,
Ihren Lieben, Ihren Freunden
und Bekannten
ein erfolgreiches und gesundes
Neues Jahr 2011.

I N F O S  K U R Z  &  K N A P P
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