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GARANTIEZINS.

Die Wirtschaftskrise hat Ihre Spuren hinterlassen und

wird auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen.

So �zwingt� der Gesetzgeber die deutschen Versicherer,

den Garantiezins für Renten- und Lebensversicherungen

zum 01.01.2012 von bislang 2,25% auf 1,75% zu senken.

Welche Folgen hat das für Sie?

Es gilt selbstverständlich der Bestandsschutz. Wer also

vor dem 01.01.2012 eine Renten- oder Lebens-

versicherung abschließt oder abgeschlossen hat, für den

gilt der bis zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Garantiezins.

Sind Rentenversicherungen ein Auslaufmodell?

Nein. Die aktuelle Verzinsung von mehr als 4% spricht

immer noch für die Leistung, die die verschiedenen

Versicherer für Sie erbringen. Zeigen Sie uns eine Bank

oder einen Sparplan, der eine Verzinsung von mehr als

4% über eine Laufzeit von mehr als 20 Jahren bietet.

Zudem bieten moderne Produkte einerseits die

Möglichkeit einer festen Garantie und noch bessere

Renditechancen als die starren Produkte der

Vergangenheit.

Wer sich noch den besseren Garantiezins sichern und

die Chancen moderner Produkte schon jetzt nutzen

möchte, der sollte schon heute überlegen, noch vor dem

Jahreswechsel etwas für seine Altersversorgung zu tun.

Sprechen Sie uns an!

SCHADENSERVICE.

Um Ihnen unseren Schadenservice in vollem Umfang anbieten

zu können, ist es dringend erforderlich, dass Sie alle Schäden,

die bei uns abgeschlossene Verträge betreffen, auch über uns

dem Versicherer melden.

Häufige  werden  die  Unterlagen  der  Versicherer  aus

Kostengründen nicht in Kopie an uns weitergeleitet. Wenn Sie

dann Fragen zu Schäden oder Vorgängen haben, von denen

wir keine Kenntnis haben, ist oftmals keine vernünftige Auskunft

an Sie möglich!

Bitte melden Sie Ihre Schäden daher immer über uns, damit

wir Ihnen zur Seite stehen können. Vielen Dank!

MOPED-KENNZEICHEN.

Seit März gelten die neuen Moped- bzw. Mofa-

Kennzeichen, die von der Versicherungswirtschaft

ausgegeben werden.

Wer  jetzt noch mit einem alten (grünen) Kennzeichen

erwischt wird, der darf sich auf eine saftige Strafe durch

die Ordnungshüter freuen. Wir haben noch einige der

neuen (schwarzen) Kennzeichen.

Also: wer sich auf den Sommer freut und mit einem

kleinen Flitzer  durch  die  Stadt  jagen  will,  der  sollte

sich  sein Kennzeichen bei uns abholen.

UNISEX-TARIFE.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg

hat  mit  seinem  Urteil  zu  geschlechtsneutralen

Versicherungstarifen eine Entscheidung gefällt, die

die Versicherungslandschaft  in  Zukunft  massiv

beeinflussen wird - und somit spätestens ab dem

21.12.2012 auch Folgen für die Verbraucher und

Versicherungsnehmer haben wird.

Eine belgische Verbraucherschutzorganisation hatte

vor dem EuGH mit Hinweis auf die Benachteiligung

von Frauen geklagt, dass bei der Kalkulation von

Versicherungstarifen das Geschlecht als Risikofaktor

einbezogen wird. Die Verbraucherschützer bekamen

vor  dem  EuGH  Recht,  die  bisherigen

Beitragsunterschiede auf Basis rein statistischer

Risikoerhebungen seien, so die Richter, tatsächlich

diskriminierend (Az. C-236/09).

Rein statistisch leben Frauen im Durchschnitt fünf

Jahre länger als Männer. Dadurch nehmen Frauen

im  Schnitt  länger  und  öfter  Leistungen  aus

einer Kranken-,  Renten-  oder  Pflegeversicherung

in Anspruch. Gleichzeitig sind Frauen statistisch

belegt im Straßfenverkehr achtsamer und haben

insgesamt weniger Unfälle.

Wie wird sich das Urteil auswirken?

Spätestens  ab  dem  21.12.2012  müssen

Versicherungen einheitliche Tarife für Männer und

Frauen anbieten. Für zu diesem Zeitpunkt bereits

Versicherte ändert sich durch das Urteil nichts.

Diese Ansicht dürfte die Regierung bei ihrer

nationalen Regelung übernehmen.

Was raten wir Ihnen?

Wir freuen uns auf ein arbeitssames Jahr 2013.

Wir gehen davon aus, dass die neuen Tarife ab

Mitte 2012 fertig sein werden. Für uns heißt das,

dass wir bei Bekanntwerden der neuen Tarif in den

relevanten Versicherungssparten (z.B. in der Kfz-

Versicherung) die Rechenmaschinen füttern werden.

Sofern sich ein für Sie günstigerer Beitrag ergibt,

werden wir Sie umgehend informieren. Das ist unser

Service für Sie.

Was empfehlen wir Ihnen dringend?

Gerade  Männer  sollten  jetzt  Ihren  Bedarf  an

Versicherungsschutz  prüfen,  der  wahrscheinlich

entsprechend der neuen Regelungen teurer werden

wird:  private  Kranken-(Zusatz-)Versicherung,

Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung

und Pflegeversicherung.

Generell  gilt  aber:  Versicherungsschutz  muss

Bedarfsgerecht konzipiert werden. Frauen sollten

nicht pokern und auf günstigere Beiträge warten.

Männer sollten drohende Beitragserhöhungen zum

Anlaß nehmen, Ihren Versicherungsschtz ggf. zu

ergänzen.

ALTERNATIVE ENERGIE.

Wer davon ausgeht, dass die Atomenergie in den kommen-

den Jahren deutlich zurück gefahren wird, der wird nicht

darum herum kommen, sich einzugestehen, dass die

Energiekosten in absehbarer Zeit deutlich teurer werden

müssen.

Dadurch wird die Installation von Photovotaik- oder Solar-

anlagen wieder deutlich attraktiver. Schon heute können

wir Ihnen Versicherungsschutz für diese Anlagen zu sehr

guten Konditionen anbieten. Und wir setzen noch eines

drauf.

Ab 01.07.2011 können wir das Versicherungskonzept

der Condor Versicherungsgruppe - das zweifellos zu einem

der besten auf dem Markt gehört - zu noch weiter

verbesserten Konditionen abieten. Diese umfangreiche

Deckung und den  günstigen  Beitrag  erhalten  Sie  nur

 bei  uns  und ca. 10 weiteren Maklern in Deutschland -

exclusiv!

Betreiber von Photovotaikanlagen, die sich bisher nicht

für einen Versicherungsschutz bei uns entscheiden

konnten, beraten wird gerne. Bereits bei uns versicherte

Kunden erhalten rechtzeitig eine entsprechende

Umstellungsvereinbarung.

Zögern Sie nicht und entscheiden Sie sich für ein hervor-

ragendes Deckungskonzept mit Exclusivitätsgarantie!

NEUER PARTNER.

R+V Versicherung

Seit 01.01.2011 haben wir eine Agenturvereinbarung

mit der R+V Versicherung abgeschlossen - einem der

größten Versicherer in Deutschland.

Kunden, die Verträge bei der R+V angeschlossen haben,

können diese ab sofort durch uns betreuen lassen -  mit

dem gewohnten Service. Selbstverständlich prüfen wir

auch diese bestehenden Verträge auf Optimierungspoten-

zial und günstige Beiträge.

Sprechen Sie uns an!

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