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innovativsten mittelständichen
Unternehmen Deutschlands!
www.top100.de

Sehr geehrte Leser,
unsere Kundenzeitschrift informiert mit der
Frühjahrsausgabe wieder über interessante
Themen aus unserer Branche.
Wir möchten uns auch bei Ihnen bedanken,
dass Sie uns mit Ihrer Betreuung beauftragt
haben. Dadurch haben Sie alle Vorteile, die
Ihnen ein Versicherungsmakler bieten kann:
im Gegensatz zu einem Versicherungsvertreter, der für ein Versicherungsunternehmen tätig und damit weisungsgebunden ist,
sind wir an keine Gesellschaft gebunden.
Wir sind durch Ihr erteiltes Mandat für Sie
tätig und stehen ausschließlich auf Ihrer
Seite – ähnlich wie ein Rechtsanwalt oder
Steuerberater. Unsere Produktempfehlungen sind daher objektiv und an Ihrem Bedarf
ausgerichtet. Für Sie als unseren Mandanten versuchen wir den Wunsch-Versicherungsschutz bei niedrigem Beitrag zu
vermitteln und achten zudem auf ein
ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis.

Dies gilt übrigens auch für bestehende
Verträge, die wir gerne für Sie weiterverwalten und optimieren! Rund um Ihren
Versicherungsschutz – angefangen von
klassischen Versicherungsprodukten über
Geldanlagen bis hin zur Altersvorsorge –
stehen wir Ihnen als direkter und kompetenter Ansprechpartner zur Seite. Aufgrund
der uns von Ihnen gegebenen Informationen übernehmen wir die Haftung für unsere
Beratung. Nutzen Sie unsere langjährige
Berufserfahrung und informieren Sie sich
über unser Leistungsspektrum auf unserer
Homepage. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf
einen Beratungstermin mit uns!
Freundliche Grüße

Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK)
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Ihr vfm-Makler
Ihr vfm-Makler

Elementarschadenversicherung enthalten?
Simbach am Inn wurde 2016 innerhalb weniger Minuten komplett überschwemmt.
Grund hierfür war ein langanhaltender
Platzregen. Für die Einwohner blieb wenig Zeit, ihr Hab und Gut zu schützen. So
wurden etliche Häuser zerstört oder stark
überflutet. Schäden werden jedoch nur
mit einer abgeschlossenen Elementarschadenversicherung reguliert. Nur wenige Bürger waren gegen diese Art von
Naturgefahren versichert, der Rest war
auf staatliche Hilfe angewiesen. Diese be-

ASSEKURATA hat vfm im
Maklerverbund-Rating mit der
Bestnote „exzellent“ beurteilt.
www.assekurata.de

trug lediglich 1.500 € – zu wenig, um ein
Gebäude sanieren zu können. Aufgrund
des Klimawandels könnten derartige Naturkatastrophen in Zukunft häufiger auftreten. Selbst wenn Sie nicht neben einem
Gewässer wohnen, besteht die Gefahr von
Schäden durch Rückstau oder Starkregen.
Überprüfen Sie also Ihren bisherigen Versicherungsschutz auf den Einschluss einer
Elementarschadenversicherung und kontaktieren Sie uns bitte bei Fragen.
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Auch ein neues Haus benötigt in 20 Jahren eine Modernisierung!
Mit Ihren eigenen vier Wänden haben Sie
eine zukunftssichere Entscheidung getroffen:
eine Immobilie bietet Schutz vor Inflation
und ist wichtiger Teil Ihrer Altersvorsorge.
Aber auch das schönste Traumhaus kommt
in die Jahre. Modernisierungen werden fällig oder Ihre Lebenssituation und Ansprüche ändern sich. Beginnen Sie daher schon

frühzeitig mit der Immobilien-Vorsorge.
Der Richtwert für eine angemessene Instandhaltungsrücklage liegt bei ca. 20 %
des Immobilienwertes. Planen Sie clever
voraus, legen Sie Geld zurück und sichern
Sie sich die günstigen Zinsen von heute z. B.
mit einem Bausparvertrag. Die aktuellen
Bausparkassen-Tarife bieten derzeit sehr

günstige Darlehenskonditionen. Dadurch
schaffen Sie sich Zinssicherheit, ganz gleich,
was am Markt passiert. Mit einem ForwardDarlehen können Sie sich bei steigenden
Zinsen die aktuell günstigen Konditionen für
Ihre Anschlussfinanzierung sichern. Wir sind
Ihnen behilflich, die optimale Lösung für Sie
und Ihre Immobilie zu finden.

Wie Sie Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag minimieren
Schlägt ein Blitz ein und verursacht Schäden, ist in den meisten älteren Verträgen
oft nur der direkte Blitzschlag in die versicherte Sache (z. B. ins Haus) mitversichert
(sog. Blitzschlag). Wenn jedoch keine sichtbaren Spuren am Gebäude oder versicherten
Grundstück zu erkennen sind, hat der Kunde
meist das Nachsehen. Daher raten wir einen Versicherungsvertrag abzuschließen,

der auch sog. Überspannungsschäden mitversichert. Es muss nicht immer der Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe sein, auch
ein Einschlag im Umfeld kann Ihre elektrischen Geräte beschädigen. 2015 gab es in
Deutschland 340.000 Blitz- und Überspannungsschäden, die eine Schadenssumme
von 220 Mio. € hervorgerufen haben, im
Vorjahr waren es 380.000 Schäden mit

250 Mio. € Schaden.
Laut Statistik
werden diese
Schäden jährlich
tendenziell teurer.
Lassen Sie also Ihren
Versicherungsschutz auf
Aktualität von uns prüfen.

Welches Vorsorgeprodukt ist das für Sie Richtige?
Nicht mehr arbeiten können … das bewegt
viele Menschen. Fällt das Einkommen weg
sorgt der Staat mit der Erwerbsminderungsrente für eine Basisabsicherung, die aber an
Bedingungen geknüpft ist. Krankenkasse
(GKV) und private Krankenversicherer
(PKV) leisten mit dem Krankentagegeld
ebenfalls einen Beitrag bei Arbeitsunfähigkeit. Die GKV aber max. 78
Wochen und die PKV solange
keine gesetzliche Erwerbsminderungsrente oder private

Berufsunfähigkeitsrente bezogen wird. Doch
wie können Sie sich dauerhaft und bedarfsgerecht absichern?
►A
 m bekanntesten ist die private Berufsunfähigkeitsrente. Sie ist mit dem Berufsbild
verknüpft und erbringt Leistungen, sofern
der Kunde z. B. zu 50 % nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann.
► Bei der Dread Disease ist eine Reihe
schwerer Erkrankungen versichert wie
z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall.
► Die Multi-Rente, auch Existenzschutz-

Versicherung genannt, deckt verschiedene Risiken – von der Invalidität bis
zum Organschaden – ab und ist zudem
unabhängig vom Beruf.
► Die Grundfähigkeitsabsicherung deckt
bestimmte körperliche Funktionen ab,
wie Aufstehen, Gehen, Arme heben etc.
Welche Lösung ist für Sie geeignet und welche davon ist bezahlbar? Welche Rolle spielen
Ihre Gesundheitsdaten? Hier helfen wir, vergleichen die Vor- und Nachteile und finden für
Sie die geeignete Lösung – Anruf genügt!

IMPRESSUM Herausgeber: vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH · Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz · Telefon: 09241 4844-44 · Fax: 09241 4844-45 · E-Mail: info@vfm.de · www.
vfm-makler.de · Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler) · IHK für München und Oberbayern · Max-Joseph-Straße 2 · 80333 München · Registerstelle:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. · Breite Straße 29 · 10178 Berlin · Internet: www.vermittlerregister.info · Registernummer: D-DD20-HTGFT-49 · Weitere Informationen zum
Unternehmen erhalten Sie unter www.vfm-makler.de/impressum. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die jeweiligen Bedingungen der Versicherer, welche abweichen und/oder sich
ändern können. Redaktion: Stefan König · Bilder: 271171484 Romolo Tavani, 133091624 Dragana Gerasimoski, 169040477 Pressmaster, 376665592 lenetstan, 208005757 Monkey Business Images,
334537781 Africa Studio, 496797709 EHStockphoto, 553809997 Blur4265 · Druck: KONZEPT° GmbH & Co. KG · 97906 Faulbach · Ausgabe: Frühjahr/Sommer 2017 · Auflage: 65.000

