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Chef zahlt mit!
Betriebliche Alterversorgung lohnt sich. Besonders clever für Arbeitnehmer: die
Umwandlung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)
Attraktive Zusatzrente.
Der Vorteil der bAV gegenüber anderen Vorsorgeformen: Sie wird mit Beiträgen aus dem Bruttolohn gespeist.
Das spart Steuern und Sozialabgeben. Der Arbeitgeber schließt für den Arbeitnehmer eine Rentenversicherung
ab und überweist die Beiträge.

Clevere Variante.
Wer klug ist, nutzt die Vermögenswirksamen Leistungen für die betriebliche Altersvorsorge. Bei gleichem
Nettogehalt können Vorsorgesparer ungefähr den doppelten Betrag in die Altersvorsorge investieren wie
traditionelle VL- Sparer.

Quelle: www.s-pension.de

Vor der Abfahrt in den Sommerurlaub überprüfen:

Informationen zur Hundehaftpflicht
Die Tücken der Hundehaltung
Es werden ca. 30.000 bis 50.000
Bissverletzungen werden jährlich in Deutschland
ärztlich behandelt (GDV e.V.)
Ein Schaden, der durch einen Hund angerichtet
wurde, fällt nicht unter die normale
Haftpflichtversicherung. Deshalb ist für
Hundehalter eine Hundehaftpflichtversicherung
selbstverständlich. In den meisten Bundesländern
ist sie sogar Pflicht. Sie deckt in der Regel Sachund Personenschäden, die der Hund verursacht
hat. Der Jahresbeitrag des günstigsten

-

ist eine Reiserücktrittsversicherung notwendig?
an die Reisekrankenversicherung gedacht?
brauche ich eine Reisegepäckversicherung?
besteht ausreichender Schutz durch meine
Unfallversicherung?
Überprüfung der Hausratversicherung auf
Versicherungsschutz in Hotels und Ferienwohnungen

JETZT: Online – Abschluss über unsere
Homepage www.uvb-versicherungsmakler.de
möglich.

Anbieters lt. Vergleich beträgt 39,87€.
Durch einen Vergleich auf unserer Homepage,
www.uvb-versicherungsmakler.de kann auch Ihr
Beitrag deutlich reduziert werden.
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Die privaten Krankenversicherer bieten auch Zusatzpolicen für den in der GKV kostenmäßig stark begrenzten Zahnersatz,
für alternative Heilmethoden und für den Schutz auf Auslandsreisen. Zudem ist eine Absicherung gegen den
Verdienstausfall bei längeren Krankheiten möglich und zugleich sehr sinnvoll.

So vermeidet man Gehaltseinbußen
Normalerweise zahlt der AG in den ersten 6 Wochen das Gehalt als Lohnfortzahlung weiter. Danach gibt es für in der GKV
versicherte AN ein Krankengeld in Höhe von 70 % des letzten Bruttogehalts, max. 90 % des Nettoarbeitsentgelts. Bei
einem Nettogehalt von 1.400 € fehlen Ihnen in der Haushaltskasse somit ca. 300 € im Monat Mit der Absicherung
von 10 € Tagegeld pro Tag können Sie diese Lücke schon für 1,90 € pro Monat schließen. (Berechnet
wurde dies für eine männliche Person, 35 Jahre, angestellt)!

Auf den Zahn gefühlt!
Die Eigenanteilskosten für Zahnersatz und Zahnbehandlungen steigen in
Deutschland ständig an. Mit jeder Gesundheitsreform neue
Hiobsbotschaften und weitere empfindliche Einschnitte. Für die Mehrheit
der gesetzlich Krankenversicherten ist daher der Abschluss einer privaten
Zahnzusatzversicherung zu empfehlen.
Ist geiz wirklich geil?
Das Problem bei günstigen Angeboten ist, dass die Leistungen derart
eingeschränkt wurden, dass ein Abschluss nicht sinnvoll ist. Gute
Leistungen haben ihren Preis. Meist merkt man es jedoch erst wenn der
Ernstfall eintritt.

Darauf sollten Sie bei der Wahl
Ihrer Zahnzusatzversicherung
achten:
Sollen die Kosten für eine
professionelle
Zahnreinigung zu 100%
erstattet werden?
Sollen bestehende
Zahnlücken in den
Versicherungsumfang mit
eingeschlossen werden?
Sollen in den ersten
Versicherungsjahren die
Leistungserstattungen
durch Summenbegrenzungen eingeschränkt sein?

Kuriose Schadensmeldungen:
„Seit der Trennung von meinem Mann wird jeder notwendige
Verkehr durch meinen Rechtsanwalt erledigt.“

J

J „Einnahmen aus der Viehhaltung haben wir keine. Mit dem Tod
meines Mannes ging das letzte Rindvieh vom Hof.“
„Letztes Jahr bin ich schwer erkrankt gewesen und zweimal fast
gestorben. Da können Sie mir doch wenigstens das halbe
Sterbegeld auszahlen.“

J

„ Da ich mit meinem Mann nicht mehr zusammen lebe, bitte ich
Sie höflich, Ihren zuständigen Mitarbeiter vorbeizuschicken.“

J

www.uvb-versicherungsmakler.de
Gerichtsurteil: Grillunfall Bei einem Grillunfall haften alle, wenn jemand Spiritus ins Feuer gießt und niemand von den
Anwesenden widerspricht. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm hervor, auf das der Deutsche
Anwaltverein in Berlin aufmerksam macht (Az.: 9 U 129/08). Wer die Gefahr nicht unterbindet, trage die gleiche Schuld.
5 Jugendliche grillten hinter einem Bahndamm. Der erste Schuss Spiritus, den die Jugendlichen gemeinsam besorgt hatten,
zeigte keine Wirkung. Nach dem zweiten loderte eine Stichflamme auf. Der Griller ließ die Flasche erschrocken zu Boden
fallen, auf die Jacke eines anderen Jungen gelangte Spiritus, fing Feuer, und der Junge erlitt schwere Brandverletzungen.
Die Haftpflichtversicherung des Grillers verlangte nun einen Teil der Kosten von dem verletzten Jungen zurück und das
Gericht entschied, er müsse für 1/8 der Kosten aufkommen, erläuterte der Anwaltverein. Die Jugendlichen hätten
gemeinsam beschlossen, das Feuer mit Spiritus zu beschleunigen. Der Verletzte hatte nach dem ersten Schuss Spiritus
zwar noch sinngemäß gesagt, es würde reichen. Um nicht haften zu müssen, hätte er den Worten aber Taten folgen lassen
müssen, er hätte eingreifen und die Gefahr abwenden müssen.

Vergleichsrechner für Private & Gewerbliche Versicherungen sowie aktuelle
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

