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Altersvorsorge
(unverzichtbar)  Bereits jetzt an morgen denken! 

Die gesetzliche Rente stellt für Pflichtversicherte in  Deutschland 
die Hauptquelle der Altersbezüge dar. Die Rentenkasse steht 
 jedoch vor erheblichen Problemen. Die Problematik des umlage
finanzierten Versorgungssystems ist hinlänglich bekannt. Immer 
weniger Beitragszahler müssen immer mehr Ruhe ständler versor
gen. Das führt dazu, dass die staatliche Vorsorge zukünftig ledig
lich eine Basisversorgung bietet, die zur Existenz sicherung reicht. 
Um den Lebensstandard zu halten, ist es unverzichtbar privat 
vorzusorgen.

Arbeitskraftabsicherung
(unverzichtbar)  Das unterschätzte Risiko! 

Krank sein macht arm. Schwere Krankheiten sind immer häufiger 
der Grund dafür, dass Menschen ihre finanziellen Verpflichtungen 
nicht mehr erfüllen können. Eine Berufsun fähigkeitsversicherung 
sichert das Einkommen ab, wenn eine Berufsunfähigkeit z. B. 
durch Krankheit oder Unfall festgestellt wird. Anders als die ge
setzliche Erwerbsminderungsrente wird hierbei die Lebensstellung, 
Ausbildung und derzeitige Tätigkeit berücksichtigt.

Privathaftpflichtversicherung
(unverzichtbar)	 	Das	finanzielle	Desaster	vermeiden! 

Grundsätzlich gilt: Wer anderen durch Unvorsichtigkeit oder Leicht
sinn einen Schaden zufügt, haftet dafür in voller Höhe. Existenz
sicherung zum kleinen Preis bietet eine Haftpflichtver sicherung. 
Diese prüft die Haftpflichtfrage, befriedigt berechtigte Ansprüche 
und wehrt unberechtigte Ansprüche ab.

Sachversicherung 
(unverzichtbar)  Ein gutes sicheres Gefühl! 

Oftmals steckt das gesamte Hab und Gut in der Immobilie und 
dem Hausrat. Grund genug für eine ausreichende Absicherung zu 
sorgen. Eine Gebäude und Hausratversicherung bietet den nötigen 
Schutz gegen eine Vielzahl von Gefahren.
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Private Krankenversicherung
(empfehlenswert)   Wenn es etwas mehr sein darf! 

Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist gesetzlich krankenver
sichert. In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung den 
gesetzlichen Leistungsanspruch mehrmals gekürzt. Durch ambu
lante oder stationäre Zusatztarife können Menschen ihren gesetz
lichen Krankenversicherungsschutz nach eigenen Bedürfnissen 
gestalten.

Pflegezusatzversicherung
(empfehlenswert)		 	Pflegebedürftigkeit	kann	jeden	treffen,	unabhängig	vom	Alter! 

Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen oft 
nicht aus, um die Kosten für eine pflegebedürftige Person kom
plett zu decken. Ihr Vermögen und auch das Ihrer Angehörigen 
ist schnell aufgebraucht. Sichern Sie sich bereits jetzt durch eine 
Pflegezusatzversicherung ab.

Rechtsschutzversicherung
(empfehlenswert)		 	Nicht	nur	Recht	haben,	sondern	auch	Recht	bekommen! 

Die Rechtsschutzversicherung hilft Ihnen die eigenen rechtlichen 
Interessen zu wahren und notfalls auch vor Gericht durchzusetzen. 
Die Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten einer gericht
lichen Streitigkeit. Klassischerweise lassen sich die Lebensberei
che Privat, Beruf, Verkehr und Immobilien absichern.

Unfallversicherung 
(empfehlenswert)	 	Sicher	durch	den	Alltag,	mit	all	seinen	Hürden	und	Hindernissen! 

Unfälle ereignen sich überwiegend im Haushalt oder bei der 
Ausübung von Sport und Hobby. Die gesetzliche Unfallversiche
rung tritt jedoch nur für Arbeits und Wegeunfälle ein. Eine private 
Unfallversicherung bietet rund um die Uhr Schutz. Außerdem kann 
der Versicherungsumfang frei gestaltet werden. Insbesondere für 
Personen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Extremsportler, Vielfahrer, 
Motorradfahrer) ist die private Unfallversicherung interessant.

Gerne beraten Sie wir Sie persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns.


