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Ist Ihre KFZ-Versicherung auch zu teuer?
Wir helfen, gewerbliche Flotten wirklich preiswert zu versichern.

Beratung durch:
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Ihr Fuhrpark Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können
Einfach mal Kosten einsparen?
Da können wir helfen!
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Als Gewerbetreibender sind Sie auf Ihre Fahrzeuge
angewiesen. Damit es im Schadensfall so wenig Schwierigkeiten wie möglich gibt, haben Sie diese sicher gut
versichert. An der Qualität des Versicherungsschutzes
sollte man nicht sparen – bei den Versicherungsbeiträgen
hingegen schon. Zuviel für etwas zu zahlen ist nie schön.
Bei Versicherungen gilt das genauso. Für Unternehmen
mit mehr als drei motorisierten Fahrzeugen steht die
Tarifwelt der Flottenlösungen offen. So können Sie von attraktiven Preisen profitieren, ohne Einbußen beim Schutz
hinnehmen zu müssen. In unserem Produktangebot findet
sich auch für Sie eine Lösung, die Sie begeistern wird.
Da sind wir uns sicher!

Einen Fuhrpark im Ganzen betrachten - nicht jedes einzelne Fahrzeug
Der Kern einer Fuhrpark- bzw. Flottenlösung ist die Betrachtung als Gesamtheit. Anders als bei herkömmlichen Einzelverträgen wird nicht nur das einzelne Fahrzeug in der Kalkulation der Prämie berücksichtigt. Alle Fahrzeuge eines
Unternehmens gemeinsam zur Grundlage der Beitragsberechnung zu machen ist sinnvoll, da sie ähnlich eingesetzt und
von einem ähnlichen Personenkreis gefahren werden. Der Versicherer hat durch die Absicherung Ihres Gesamtfuhrparks
weniger Verwaltungskosten und die Gesamtprämie hilft dabei, Schäden besser auffangen zu können. Diese Vorteile
bemerken Sie bei der angenehmen Prämie, die aufgerufen wird.

Sie sind bereits preiswert versichert? Das freut uns aufrichtig!
Als umsichtiger Unternehmer sind Sie sicherlich auch bereits recht preiswert versichert. Das freut uns, so können
wir Ihnen beweisen, was wir können. Weiter zeigt es, dass Sie die Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten, auch schätzen
können. Als unabhängiger Versicherungsmakler sind wir nicht auf das Angebot eines bestimmten Anbieters beschränkt.
Die Klaviatur des deutschen Versicherungsmarktes steht uns zur Verfügung. Daher sind wir überzeugt davon, dass sich
unser Angebot für Sie auszahlen wird. Selbstverständlich entstehen Ihnen aus unseren Einsatz weder Kosten, noch
verpflichten Sie sich zu irgendetwas. Investieren Sie etwas Zeit in uns, die sich bezahlt machen wird.

Kontaktieren Sie uns einfach!
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie nicht weiter zuviel für Ihre KFZ-Versicherung zahlen möchten, dann
kontaktieren Sie uns doch einfach. Anbei finden Sie ein entsprechendes Formular dafür. Tragen Sie Ihren Terminwunsch
dort ein und legen Sie es uns aufs Fax. Wir melden uns im Anschluss zeitnah bei Ihnen.

Das brauchen wir, um aktiv werden zu können:
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Bitte halten Sie zum Termin folgende Unterlagen bereit:
•
•
•

Ihre bisherigen KFZ-Policen
Ihre aktuellen Beitragsrechnungen
Kopien Ihrer Fahrzeugscheine

Nur mit diesen Unterlagen können wir Ihnen das attraktive
Angebot machen, das Sie von uns erwarten dürfen.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie kennen zu lernen!

Ihr Fuhrpark Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können

Rückantwort
Bitte lassen Sie uns diesen Antwortbogen ausgefüllt und unterschrieben per Mail oder Fax zukommen. Für Fragen
stehen wir Ihnen gerne auch vorab schon zur Verfügung. Service ist für uns nicht nur ein Schlagwort!

Firma und Anschrift, ggf. Firmenstempel

Unser Ansprechpartner bei Ihnen

Ja, wir möchten uns über das Sparpotential im Versicherungsbereich informieren, das sich in
unserem Betrieb bietet. Wir schlagen den nachstehenden Termin bei uns für ein unverbindliches, persönliches Gespräch vor:

Datum

Uhrzeit

Zur Terminbestätigung und Rückfragen erreichen Sie o. g. Ansprechpartner am besten in der
Zeit von
bis
Uhr unter dieser Telefonnummer:
Die zur Angebotserstellung benötigen Unterlagen legen wir zum Termin bereit.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie diese Rückantwort per Mail oder Fax an:
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