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DER SOMMER IST DA.

Nein. Diesmal kommt nicht der alljährliche Hinweis auf
die Notwendigkeit der Auslands-Krankenversicherung bei
Reisen außerhalb Deutschlands und auch nicht der
Hinweis auf die Sinnhaftigkeit der Rechtschutz-
versicherung bei Reisemängeln, die geltend gemacht
werden sollen. Diese sparen wir uns in dieser Ausgabe.

Wer sich zu diesen Themen schlau(er) machen möchte,
der findet alle unsere letzten Ausgaben der rauchzeichen.
auf unseren Internetseiten www.rauch-versicherungen.de
unter rauchzeichen. - oder einfach bei uns anrufen.

VERBESSERTER SCHADENSERVICE

Wir haben uns die Mühe gemacht, ein wahnsinnig teures
Programm gekauft und die meisten Schadenanzeigen,
die Sie unter www.rauch-versicherungen.de/downloads
herunterladen können, bearbeitet und verbessert. Die
Formulare können Sie nun direkt am PC ausfüllen und
speichern.

Das bedeutet für Sie im Schadenfall eine deutliche
Arbeitserleichterung und auch wir haben unseren Service
verbessert, indem wir die wichtigsten Eckdaten
bereits in die Schadenanzeige eintragen können, bevor
wir Ihnen diese zukommen lassen.

Noch ein wichtiger Hinweis: im Schadenfall kann eine

ordentliche Regulierung nur dann funktionieren, wenn Sie

Ihren Schaden sofort und umgehend bei uns melden.

Bei Haftpflichtschäden gilt: niemals dem Geschädigten

Zusagen machen. Bei Kaskoschäden gilt: immer erst die

Regulierungsfreigabe abwarten. Notdürftige Reparaturen

und zur Abwendung weiteren Schadens erforderliche

Maßnahmen dürfen - nach Rücksprache - sofort getroffen

werden.

Kfz-Glasschäden und smart-Repair: bitte immer erst bei

uns die Freigabe einholen.

GEWINNEN MIT RAUCHZEICHEN.

Die richtige Antwort zur Frage aus der letzten rauchzeichen.

lautet: A (und B). Wir bedanken und bei allen Einsendern fürs

MItmachen.

Sowohl die Berufsunfähigkeits- (BU) als auch die Erwerbsunfähig-

keitsversicherung (EU) leisten bei �Depression� oder �Burn-Out�.

Allerdings sind hier fundamentale Unterschiede zu beachten.

Die BU leistet i.d.R., dann wenn der Beruf oder die zuletzt ausgeübte

Tätigkeit zu mehr als 50% nicht mehr ausgeübt werden kann. Die

EU leistet nur dann, wenn nahezu überhaupt keine Erwerbsfähigkeit

mehr vorhanden ist (bzw. je nach Versicherungsbedingungen oder

gesetzlicher Regelung).

Wichtig: die Berufsunfähigkeitsversicherung ist vom

Leistungsumfang her deutlichst besser als eine gesetzliche oder

private Erbwerbsunfähigkeitsversicherung. Daher gehört eine BU

zu jedem Vorsorgemix zur Absicherung der Arbeitskraft.

Gewonnen hat Frau Ingrid G. auch Neunkirchen am Sand. Das

Überraschungspaket ist bereits angekommen. Wir hoffen, es  kann

bei einem lauschigen Sommertag erholsam genossen werden.

Herzlichen Glückwunsch!

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG:

SIGENA FREIRAUM.

Um die Vielfalt unserer Tätigkeit zu zeigen, möchten
wir unseren Kunden aus dem gewerbelichen Bereich
in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit
bieten, sich und Ihre Dienstleistungen vorzustellen.

Thorsten Schmidt, www.sigena-freiraum.de
Dipl.-Ing. (FH) - Landschaftsarchitektur,
Zertifikat ARBOCERT - Qualifizierter Baumkontrolleur, Inhaber von SIGENA FREIRAUM

�Ich finde es ja schön einen Garten zu besitzen,

aber er macht so viel Arbeit!�

Diesen Satz hört man sehr häufig. Ein Garten ist
Ihre grüne Oase, Ihr eigenes Naherholungsgebiet.
Wer grillt nicht gerne mit Freunden, spielt mit seinen
Kindern Ball oder liegt einfach mal nach draußen
und genießt die Sonne? Häufig wächst uns der
eigene Garten buchstäblich über den Kopf und
kann uns mit der Pflege überfordern. Der Garten
verwildert, wird zum Abstellplatz oder alles was
Arbeit macht wird verbannt.

Sie können sich Ihren Traumgarten verwirklichen,
bei dem der Pflegeaufwand überschaubar bleibt.
Das fängt schon bei der Pflanzenauswahl an.
Wählen Sie z.B. Heckenpflanzen aus, die Sie nicht
jedes Jahr zurückschneiden müssen. Entscheiden
Sie sich für prächtig blühende Blumenbeete, in
denen kaum Unkraut sprießt und selten gegossen
werden müssen. Es verlängert Ihre Freizeit, schont
Ihren Geldbeutel und sieht zudem auch noch toll
aus.

Haben Sie schon einmal einen Geschäftspartner
besucht, bei dem Sie am Parkplatz durch
Schlaglöcher und Pfützen gefahren sind oder den
Haupteingang nur schwer gefunden haben?

Den ersten Eindruck, den Ihr Geschäftspartner von
Ihnen und Ihrem Unternehmen erhält, ist der Ihrer
Außenanlagen. Nutzen Sie diese Gelegenheit um
mit einer funktionalen und ansprechenden
Gestaltung verheißungsvolle Akzente zu setzen und
sorgen Sie so vom ersten Moment an für ein
positives Image. Und was für den Privatgarten gilt,
ist im gewerblichen und kommunalen Bereich
geradezu unverzichtbar. Durchdachte Grünkonzepte
sparen Pflege und damit Ihr Kapital.

Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben,

dann können sich gerne unverbindlich von Herrn Schmidt

beraten lassen. Er begleitet Sie vom Entwurf bis zur

Bauausführung. Auch für den Hobbygärtner biete er eine

günstige Do-It-Yourself-Beratung.

PLANUNGSSICHERHEIT.

Seit 1979 gibt es unser Büro. In unseren Anfangszeiten
gehörten Bau, Architektur und Ingenieurwesen zu unseren
Kernkompetenzen und bilden noch heute im Wandel der
Zeit eine wichtige Basis unseres Geschäftes.
Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Treue.

In der heutigen Zeit wird an vielen Ecken und Enden
gespart und Eigenleistung steht hoch im Kurs. Gartenbau
und -planung sind für viele nicht nur ein Hobby, sondern
auch eine Passion.

Experten können Ihnen zeigen, wie Sie effektiv und
nachhaltig wirtschaften. Wie Sie richtig planen oder neue
Techniken einsetzen.

SPASS AN DER EIGENLEISTUNG UND
DEREN TÜCKEN.

Eigenleistung ist nicht verkehrt. Doch wer seine Bäume
selbst fällen möchte, seinen Teich mit einem geliehenen
Bagger selbst aushebt, die elektronische Bewässerungs-
anlage selbst installiert oder einfach nur eine Terasse
baut, der muss sich der damit verbundenen Risiken
bewußt sein.

Verletzungen mit Baumsäge oder Heckenschere, Stürze
von Leitern, abgetrennte Stromkabel, Kurzschlüsse oder
Brandverletzungen sind bei der Gartenarbeit keine
Seltenheit - im schlimmsten Falle droht die Invalidität.

Sicherheit für den Gartenfreund gibt eine Unfall-, BU-
oder auch Risikolebensversicherung. Der Planer und
Gartenbauer versichert sich am Besten bei uns mit einer
Haftpflichtversicherung, die auch Planungsrisiken und
Arbeiten auf fremden Grund absichert.

Noch ein wichtiger Hinweis für alle, die Umbaumaß-
nahmen planen: das Bauherren-Risiko ist in vielen privaten
Haftpflichtversicherungen bereits eingeschlossen -
allerdings ist die Haftung je nach Vertrag von der
Bausumme abhängig.

Also auch bei Umbauten gilt: kurz bei uns anrufen und

Versicherungsschutz prüfen lassen.

ANKÜNDIGUNG.

Wir werden ab dem 01.07.2011 - wie bereits berichtet -
einen vorläufig letzten Schritt in Richtung �Moderne�
machen. Ab diesem Zeitpunkt firmieren wir als
Versicherungsmakler unter dem neuen Namen
RAUCH VERSICHERUNGSLÖSUNGEN GMBH. Schritt für
Schritt werden wir die Bestände in die neue Firma
intergrieren.

In der Betreuung ändert sich nichts.

Wir sind weiterhin uneingeschränkt für Sie da.

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