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Haben Sie die richtige Aufstellung?
Die richtige Aufstellung ist nicht nur im Fußball wichtig. Mit einer richtigen Strategie
schützen Sie, was Ihnen lieb und teuer ist.
Der Torwart:
Privathaftpflichtversicherung!
Singles ab

Familien ab

27,47 €

41,65 €

Jahresbeitrag

Jahresbeitrag

Die Privathaftpflichtversicherung zählt zu den wichtigsten Versicherungen der privaten Grundvorsorge und schützt vor Schadenersatzansprüchen, die Dritte erheben.
Als Betroffener haftet man mit seinem gesamten Vermögen bis zur Pfändungsgrenze. Eine Privathaftpflichtversicherung schützt vor diesen Folgen. Sie hat nicht nur die
Aufgabe, die berechtigten Ansprüche zu übernehmen, sondern auch die unberechtigten Ansprüche abzuwehren.
Der Abwehrspieler:
Hausratversicherung!
Wer sein Hab und Gut finanziell absichern will für den kann sich eine Hausratversicherung lohnen, denn in den eigenen vier Wänden lauern viele Gefahren. Auch wenn
die Hausratversicherung keine Pflicht ist, ist ihr Abschluss für jeden eine sehr sinnvolle Investition für ein sorgenfreieres Leben in den eigenen vier Wänden. Wenige
Euro Jahresbeitrag reichen meist aus, um den neuen Flachbildfernseher, die praktische Küchenmaschine oder den Kleiderschrank von Oma finanziell abzusichern.
Wir berechnen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Der Mittelfeldspieler:
Berufsunfähigkeitsversicherung!
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig für alle, die finanziell auf ihre Arbeitskraft angewiesen sind. Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden treffen und
der beruflichen Tätigkeit ein schnelles Ende bereiten.
Lassen Sie sich hierzu in einem persönlichen Gespräch von uns beraten.
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Was ist allerdings, wenn Sie bereits vor Abschluss der privaten Versicherung eine Vorerkrankung haben?

Hängende Spitze:
Schwere Krankheiten- Vorsorge!
Bei Diagnose von einer schweren Krankheit erfolgt eine direkte Auszahlung der vereinbarten Versicherungssumme an den Kunden. Diese Auszahlung kann individuell
verwendet werden, wie z.B. als Geldanlage, Behandlungskosten, die nicht von der
Krankenkasse übernommen werden oder um sich noch einmal eine Reise zu gönnen.
Gerne Informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über diese Alternative.
Der Stürmer:
Private Altersvorsorge!

Endgültig vorbei sind die Zeiten, als der Staat noch für eine anständige Rente sorgte.
Daher ist es wichtig frühzeitig Maßnahmen zur Altersvorsorge zu ergreifen. Dabei
eignet sich nicht jede Form der Vorsorge für jeden Menschen.
Gerne beraten wir Sie hierzu in einem persönlichen Gespräch über die verschiedenen Möglichkeiten der Absicherung der privaten Altersvorsorge und erstellen Ihnen
ein persönliches Angebot.

Wissenswertes:


Der Kreuzbandriss von Nationalspieler Sami Khedira (Real Madrid) ist ein Versicherungsfall für den Fußball-Weltverband FIFA. Es kann max. ein Jahr lang für einen
Fußballspieler Entschädigung gezahlt werden und dies bis zu einer Höchstsumme
von 7,2 Mio. Euro.



Zusätzlich zur FIFA- Versicherung (Spielerversicherung) hat der DFB eine Unfallversicherung für seine Nationalspieler abgeschlossen.
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