Wie wäre es mit einem guten Gespräch?
Eine Versicherung begleitet Sie über Jahre.
Geben Sie deshalb allen Entscheidungen die
Zeit, die sie brauchen.
Auch die Zeit für einen Besuch bei uns.
Rufen Sie uns einfach vorher an oder senden Sie
uns eine E-Mail oder Fax - und lassen Sie uns
wissen, ob Sie Kaffee, Tee oder ein anderes Getränk lieber mögen.
Wir freuen uns auf Sie.
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Erwarten können Sie von uns alles.
Nur keine Krawatten.
Vor, während und nach Abschluß einer Versicherung
ist vor allem eines wichtig:
Vertrauen; das nicht von heute auf morgen ensteht,
sondern über lange Zeit.
Wofür auch nicht die Produkte entscheidend sind,
sondern die Menschen, die diese Produkte vertreten
und Sie beraten. Die Einsicht, dass dies so ist, unterscheidet uns von anderen. Außerdem die Erkenntnis,
dass Vertrauen dadurch geprägt ist, wie man sich gibt.
Wir geben uns einfach wie wir sind.

Wir sind bürokratisch,
damit wir unbürokratisch handeln können.
Das Dumme an Versicherungen ist, dass man sie ab
und an in Anspruch nimmt. Mit Eintritt des Versicherungsfalles beginnt meistens eine große Sucherei.
Nicht mit uns. Wir führen für jeden Kunden eine eigene Ablage. Wenn Sie wollen, bewahren wir sogar Ihre
Policen bei uns auf - kostenfrei.
Im Fall der Fälle kommen Sie also einfach zu uns und
schildern uns, was vorgefallen ist. Wir helfen Ihnen.
Selbstverständlich auch vor Ort.
Ob dieser Service extra kostet? - Nein!
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Wir verkaufen nicht.
Davon leben wir.

Sie wollen sich versichern? Aber sind Sie sich sicher,
was Sie eigentlich wollen? Wieviel Sie bezahlen
möchten? Wie umfangreich Ihre Vorsorge oder Ihr
Versicherungsschutz sein soll?
Diese und andere Fragen können nicht pauschal
beantwortet werden - schon gar nicht mit Pauschalangeboten.
Aus unserer Angebotsbreite erhalten Sie den Schutz,
den Sie brauchen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Auch Spezialversicherungen, also Versicherungen,
die man nicht mit klingenden Worten „verkaufen“
muss, sondern die wir Ihnen gegenüber vertreten.
In aller Ruhe.

Sie werden uns mögen.

