Fairsicherungsbüro Regina Weihrauch GmbH
Angerstr. 2a 37073 Göttingen
Tel.: 0551/56373
Telefax: 0551/486368
info@fairgoe.de
www.fairgoe.de

Fairsicherungsbrief
Liebe Fairsicherte,

Mai 2016

nach den zauberhaften Temperaturen erhalten Sie heute unseren neuen Rundbrief. Die Themen sind wieder
breit gestreut. Es geht u.a. um Ihre Rente. Was sind Garantien noch wert in Zeiten der Niedrigzinsphase?
Sollten Sie nicht lieber auf Alternativprodukte jenseits der Garantiezinsen umsteigen?.
Des weiteren haben wir uns intensiv mit Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung
auseinandergesetzt. Einige finden wir so gut, dass wir Sie Ihnen im Detail vorstellen.
Weiterhin stellen wir Ihnen eine Vollkaskoversicherung für E-Bikes vor.
Haben Sie Ihren Hund gut versichert? Wir können Ihnen sehr gute Tierhalterhaftpflichtversicherungen
vermitteln!
Wir gehen das spannende Thema Soziale Medien an. Hier werden wir uns neu aufstellen, möchten von
Ihnen aber vorab wissen, was Ihnen eigentlich wichtig ist. Welche Angebote erwarten Sie von uns als Ihre
Makler/innen?
Zuletzt stellen wir Ihnen eine Adresse in Hannover vor, die Sie unterstützen kann, wenn Sie Hilfe bei
Berufsunfähigkeit oder Invalidität benötigen.
Rentable Rentenversicherungen – natürlich gibt es sie!

Wie Sie wissen, haben wir schon lange sehr niedrige Zinsen. Der Garantiezins bei Rentenversicherungen
beträgt1,25%. Zum Garantiezins können nur noch geringe Überschüsse kommen, da nahezu der
komplette Beitrag fest angelegt werden muss, um die Garantien gewährleisten zu können. Die
Überschusssenkungen betreffen aber alle sicheren und konservativen Anlagen (wie z.B. Staatsanleihen
oder Tagesgeldkonten). Einzig Ihre Rente wird lebenslang gezahlt, egal, wie alt Sie werden. Das ist ein
Riesenvorteil.
Die Medien überschlagen sich mit reißerischen Meldungen gegen Rentenversicherungen, bieten aber nie
eine sinnvolle lukrative Alternative!!! Weil es für konservative Anleger/innen keine sinnvolle Alternative gibt!
Aktienanlagen können nur ein weiterer Baustein sein, aber niemals ein Ersatz für Rentenversicherungen.
Seit geraumer Zeit werden alternative Anlagemöglichkeiten mit einem Mix aus Garantie und
Aktienzuwächsen angeboten. Dazu gehören z.B. folgende Modelle:
Indexpolicen: Sie verknüpfen Festzinsanlagen mit einer Beteiligung am Aktienmarkt, es können höhere
oder geringere Garantien gewählt werden.
Verträge mit hinterlegten Vermögensverwaltungen: Diese bieten Zuwachs über das Festzinspotential
hinaus und nehmen dennoch Mindestgarantien mit auf.
Fondspolicen investieren in Anlagen, die zu Ihrer Risikobereitschaft passen. Ob und in welcher Höhe eine
Garantie aufgenommen wird, bestimmen Sie selbst.
Lassen Sie sich zu diesen Produkten von uns beraten. Oft reichen die hier gegebenen Garantien auch den
konservativen Kund/innen aus.
Natürlich bieten wir seit eh und je auch ökologisch-ethische Rentenversicherungen an. Auch hier gibt es
tolle Konzepte.

Arbeitskraftabsicherung – Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Im letzten Rundbrief haben wir Sie allgemein darüber informiert, dass es sehr gute Alternativen zur oft
überteuerten Berufsunfähigkeitsversicherung gibt. Die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt als
Königsweg bei der Absicherung der Arbeitskraft. Allerdings entspricht sie nicht in jedem Fall dem
individuellen Bedarf des Versicherungsnehmers. Denn nicht jeder Kunde kann tatsächlich versichert
werden oder im Nachhinein seinen Vertrag aufstocken – etwa wegen vorhandener Vorerkrankungen.
Daher stellen wir Ihnen heute eine Alternative genauer vor: Die Opti5-Rente:
Der Versicherungsschutz der „Opti5Rente“ setzt sich aus den folgenden fünf Leistungsbausteinen
zusammen:
Unfallinvalidität: Bereits ab einem Invaliditätsgrad von 50 Prozent gibt es die volle vereinbarte Rente.
Organschädigung: Sollte ein wichtiges Organ, wie z.B. das Gehirn, das zentrale Nervensystem, die
Lunge, die Nieren oder die Leber geschädigt werden, erhalten Sie die volle vereinbarte
Rentenleistung.
Pflegebedürftigkeit: Die Rentenleistung tritt bereits ab der Pflegestufe I ein.
Verlust von Grundfähigkeiten: Die Rente wird gezahlt, wenn die versicherte Person nicht mehr
sehen, hören, sprechen oder sich orientieren kann. Dies gilt gleichfalls bei schwerwiegenden
Störungen des Bewegungsapparates.
Krebserkrankung: Die Dauer der Rentenleistung hängt von der Schwere der Erkrankung ab. Für
Krebserkrankungen des Stadiums/Grades IV wird die Rente – je nach gewählter Tarifvariante – bis
zum 67. Lebensjahr oder lebenslang gezahlt. Für Erkrankungen der Stadien/Grade I bis III ist die
Leistung befristet auf 6, 12 bzw. 36 Monate.
Die Rente wird immer in voller Höhe gezahlt, sobald mindestens einer der fünf Leistungsbausteine
zutrifft.
Nicht versichert sind psychische Erkrankungen.
Beiträge: Um eine Rente in Höhe von € 1500 bis 67 zu versichern, müssten 30-jährige € 29,23 im
Monat zahlen. Für 40-jährige kostet es € 42,11 und für 50-jährige € 61,99.
Möchten Sie € 1000 monatliche Rente versichern, so kostet dies 30-jährigen € 19,50, 40-jährigen
€ 28,07 und 50-jährigen € 41,30 im Monat.
Vollkaskoversicherungen für E-Bikes

Haben Sie auch schon ein E-Bike? Immer mehr Kunden und Kundinnen von uns sind mittlerweile
„umgestiegen“. E-Bikes bieten ja auch viele Vorteile, und man bleibt trotzdem beweglich und an der
frischen Luft. Wir Ihnen nun eine Vollkaskoversicherung anbieten. Wenn Sie € 3000 z.B. versichern, kostet
es im Jahr € 130,90. € 5000 Wert würde € 161,84 kosten. Mindestvertragsdauer wären drei Jahre.
Hier die Highlights:
- Pauschale Diebstahlversicherung für alle Fahrräder und Anhänger im Haushalt bis € 1000 Wert ist z.B.
gegen € 50 Mehrbeitrag möglich
- Beitragsfreier Einschluss von Verschleiß-Schäden für die ersten drei Jahre des "Fahrradlebens"
- Feuchtigkeits- und Elektronikschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten sind ohne zeitliche
Begrenzung mitversichert
- Paarnachlass bei gleichzeitigem Abschluss eines Vertrages für zwei Pedelecs/E-Bikes in Höhe von 10 %
bei einjähriger Vertragslaufzeit
- Pedelecs/ E-Bikes sind bis zu einem Wert von 7.500 € versicherbar

Tierhalterhaftpflichtversicherungen

In der neuesten Finanztest von Stiftung Warentest Heft 04/2016 wurden Hundehaftpflichtversicherungen
näher analysiert.
Als Hundehalter/in benötigen Sie eine spezielle Haftpflichtversicherung. Denn Sie haften grundsätzlich für
die Schäden, die Ihr Hund verursacht – egal, ob Sie etwas falsch gemacht haben oder nicht. In
Niedersachsen und fünf weiteren Bundesländern besteht eine Versicherungspflicht für
Hundehalter/innen. Schließen Sie daher unbedingt, falls noch nicht geschehen, eine Versicherung für Ihren
Vierbeiner ab. Oder, falls Sie schon eine haben, lassen Sie sich von uns ein Vergleichsangebot machen.
Von den zehn günstigsten Versicherern können wir Ihnen sieben vermitteln!!!
Guten Versicherungsschutz bekommen Sie schon für € 60 jährlich für einen Hund. Versichert wären € 5
Mio. Personen- und Sachschäden. Sprechen Sie uns an!

Private Haftpflichtversicherung

Wir können es gar nicht oft genug sagen: Eine Privathaftpflichtversicherung ist ein unbedingtes MUSS.
Und sie ist auch nicht teuer. Komfortablen Schutz können Sie über uns schon ab € 38 im Jahr
abschließen.
Fragen Sie uns; wir vermitteln Ihnen die Versicherung, die am besten zu Ihnen passt.

Für 2016 planen wir, einige zusätzliche Dienstleistungen für Sie anzubieten. Dazu soll eine individuelle
sogenannte Online-Akte, auf die Sie individuell direkt zugreifen können, genau so gehören wie die
Möglichkeit, direkt einen Schaden melden zu können. Auch möchten wir uns mehr in den sozialen Medien
präsentieren. Allerdings wollen wir vorab wissen, was Sie eigentlich an Service von uns erwarten. Daher
haben wir einen Fragebogen entwickelt. Wenn Sie Lust haben, nehmen Sie sich doch mal drei Minuten Zeit
und füllen uns den Fragebogen aus. Vielen Dank schon vorab!
Vorsicht, falls Sie schon FinTech-Apps nutzen oder demnächst nutzen wollen:
Geben Sie Ihre Versicherungsverträge Anbietern wie etwa mr-money.de, Clark, Check24, GetSafe oder
Knip, dann verlieren Sie die Betreuung durch Ihre bisherigen Versicherungsmakler/innen!
Warten Sie lieber noch etwas, bis wir Ihnen selbst diese Online-Verwaltung Ihrer Verträge anbieten können.
Dann bleiben wir Ihre Ansprechpartner/innen. Wir vergleichen momentan einige Anbieter.
Sollten Sie Hilfe bei Berufsunfähigkeit (Beantragung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen)
benötigen, so können wir Ihnen endlich eine sehr gute Adresse in Hannover mitteilen, die leistbar 24 GmbH.
Die Adresse lautet www.leistbar24.de. Ich habe ein Dienstleistungszertifikat von leistbar 24, welches Ihnen
eine kostenlose Erstberatung ermöglichen kann. Fragen Sie bei Bedarf bei uns nach.

Ein Hinweis zum Schluss: Bitte benutzen Sie den beiliegenden Service-Bogen, um uns Änderungen
mitzuteilen. Oder verwenden Sie den Service-Bogen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren bzw. ein
Angebot von uns zu bekommen.

Ihre Regina Weihrauch mit dem Fairsicherungsteam

Service-Bogen
Antwort an:
Fairsicherungsbüro
Regina Weihrauch GmbH
Angerstr. 2 a

oder per Fax: 0551-486368
per Mail: info@fairgoe.de

37073 Göttingen
o Ich habe Interesse an
o Vollkaskoversicherung für E-Bikes
o Hundehalter-Haftpflichtversicherung
o Privathaftpflichtversicherung
o Ich habe Interesse an einer Beratung zu

o Arbeitskraftabsicherung/Berufsunfähigkeit
o Pflegeversicherung
o Altersvorsorge

Wir empfehlen, einen Beratungstermin zu vereinbaren.
o

Ich möchte eine individuelle Beratung. Rufen Sie mich bitte zwecks
Terminvereinbarung in der Zeit von ............ bis .......... Uhr (bitte eine Zeit
tagsüber) unter der Telefonnummer .............................................. an.

o

Ich habe kein Interesse an weiteren Kundenbriefen. Bitte streichen Sie mich aus Ihrem
Verteiler.

o

Für Ihren nächsten Kundenbrief hätte ich folgenden
Themenvorschlag:......................................................................................................

o

Meine Daten lauten oder haben sich geändert:
....................................................................................................................................
Name
Vorname
.....................................................................................................................................
Straße / Nr.
.....................................................................................................................................
PLZ / Ort
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon
E-Mail
WICHTIG: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern.
................................................
Datum / Unterschrift

